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SICHERHEITSHINWEISE
DIESE MÜSSEN DURCHGELESEN UND
BEACHTET WERDEN

Diese Sicherheitsanweisungen vor dem Gebrauch
durchlesen.
Diese Anweisungen zum
Nachschlagen leicht zugänglich aufbewahren.
In diesen Anweisungen sowie auf dem Gerät selbst
werden wichtige Sicherheitshinweise angegeben,
die durchgelesen und stets beachtet werden
müssen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung
für die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise,
für unsachgemäße Verwendung des Geräts oder
falsche Bedienungseinstellung.
Babys und Kleinkinder (0-3 Jahre) müssen vom
Gerät fern gehalten werden. Jüngere Kinder (3-8
Jahre) müssen vom Gerät fern gehalten werden,
es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren
sowie Personen mit herabgesetzten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen nur unter
Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung
durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche
Person verwendet werden. Kinder dürfen nicht
mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege
des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht
durchgeführt werden.
WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen
Teile werden bei der Benutzung heiß.
Das
Berühren heißer Teile ist unbedingt zu vermeiden.
Kinder unter 8 Jahren dürfen sich dem Gerät nur
unter Aufsicht nähern.
Lassen Sie das Gerät während des Dörrens
von Speisen niemals unbeaufsichtigt. Eignet
sich das Gerät für die Verwendung von Sonden,
ausschließlich für diesen Ofen empfohlene
Temperatursonden verwenden - Brandgefahr.
Kleidung oder andere brennbare Materialien
vom Gerät fernhalten, bis alle Komponenten
vollständig abgekühlt sind - Brandgefahr. Beim
Garen von fett- oder ölhaltigen Speisen
oder bei Zugabe von alkoholischen Getränken
besonders wachsam sein - Brandgefahr. Zum
Entnehmen von Töpfen und Zubehörteilen immer
Schutzhandschuhe verwenden. Nach Ende des
Garens die Tür vorsichtig öffnen, damit heißer
Dampf langsam entweichen kann, bevor in den
Backofen gelangt wird - Verbrennungsgefahr. Die
Warmluftklappen an der Vorderseite des Ofens
nicht abdecken - Brandgefahr.
Vorsichtig vorgehen, wenn die Ofentür
geöffnet oder heruntergeklappt ist, um zu
vermeiden, dass sie daran stoßen.
WARNUNG: Wenn die Tür oder die Türdichtung
beschädigt sind, darf das Gerät erst nach

einer Reparatur wieder verwendet werden Verletzungsgefahr.
WARNUNG: Flüssigkeiten und Speisen sollten
nicht in geschlossenen Behältern erwärmt werden
- Explosionsgefahr. Das Erwärmen von Getränken
kann zu verzögertem plötzlichem Überkochen
führen, bei Verwendung des Behälters muss
besonders vorsichtig vorgegangen werden –
Verbrennungsgefahr.
Die Mikrowelle ist für das Aufheizen von
Speisen und Getränken bestimmt.
Keine
Kleidungsstücke trocknen oder Wärmekissen,
Hausschuhe,
Schwämme
und
ähnliches
aufwärmen - Brandgefahr.
Beim Erwärmen
von Speisen in Kunststoff- oder Papierbehältern,
wachsam am Backofen bleiben - Brandgefahr.
Inhalte
von
Babyflaschen
und
Babynahrungsgläsern müssen gerührt oder
geschüttelt und deren Temperatur geprüft werden
- Verbrennungsgefahr.
Keine Eier in ihrer
Schale und ganze hart gekochte Eier erwärmen Explosionsgefahr.
Nur
mikrowellengeeignetes
Geschirr
verwenden. Keine Metallbehälter verwenden Verletzungsgefahr
Verwenden Sie nur einen für diesen Ofen
empfohlenen Temperaturfühler - Brandgefahr.
Wenn Rauch austritt, schalten Sie das Gerät
aus oder ziehen Sie den Stecker heraus. Halten Sie
die Tür geschlossen, damit sich die Flammen nicht
ausbreiten können.
Wenn das Gerät in einer Höhe von 850 mm
oder mehr über dem Boden installiert wird, achten
Sie darauf, beim Entfernen der Behälter nicht den
Drehteller zu verschieben – Verletzungsgefahr.
Verwenden Sie das Mikrowellengerät nicht
zum Frittieren, da die Temperatur des Frittieröls
nicht kontrolliert werden kann.
Metallbehälter für Speisen und Getränke sind
nicht mikrowellengeeignet.
Entfernen Sie nicht die Platten zum Schutz
der Mikrowellenluftkanäle an der Seite des
Garraums (nur bei bestimmten Modellen). Sie
verhindern, dass Fett und Speiseteilchen in die
Mikrowellenluftkanäle gelangen.
ZULÄSSIGE NUTZUNG

VORSICHT: Das Gerät ist nicht für den Betrieb
mit einer externen Schaltvorrichtung, z.
B.
einem Timer oder einer separaten Fernbedienung,
ausgelegt.
Dieses Gerät ist für Haushaltsanwendungen
und ähnliche Anwendungen konzipiert, zum
Beispiel: Mitarbeiterküchen im Einzelhandel,
in Büros oder in anderen Arbeitsbereichen;
Gutshäuser;
von
Kunden
in
Hotels,
Motels, Frühstückspensionen und anderen
Wohneinrichtungen.
Jegliche andere Art der Nutzung (z.B. Aufheizen
von Räumen) ist untersagt.

Dieses Gerät ist nicht für den professionellen
Gebrauch ausgelegt. Das Gerät ist nicht für die
Benutzung im Freien geeignet.
Keine explosiven oder entzündbaren Stoffe
(z.B. Benzin oder Sprühdosen) in dem oder in der
Nähe des Gerätes lagern - Brandgefahr.
INSTALLATION

Das Gerät muss von zwei oder mehr
Personen gehandhabt und aufgestellt werden
– Verletzungsgefahr. Schutzhandschuhe zum
Auspacken und zur Installation des Geräts
verwenden – Schnittgefahr.
Die Installation,
einschließlich der
Wasserversorgung
(falls
vorhanden)
und
elektrische Anschlüsse und Reparaturen müssen
von einem qualifizierten Techniker durchgeführt
werden. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst
und tauschen Sie keine Teile aus, wenn dies
vom Bedienungshandbuch nicht ausdrücklich
vorgesehen ist.
Kinder vom Installationsort
fern halten.
Prüfen Sie das Gerät nach
dem Auspacken auf Transportschäden.
Bei
auftretenden Problemen wenden Sie sich bitte
an Ihren Händler oder den Kundenservice.
Nach der Installation müssen Verpackungsabfälle
(Kunststoff, Styroporteile usw.)
außerhalb
der Reichweite von Kindern aufbewahrt
werden - Erstickungsgefahr.
Das Gerät vor
Installationsarbeiten von der Stromversorgung
trennen - Stromschlaggefahr.
Während der
Installation sicherstellen, das Netzkabel nicht mit
dem Gerät selbst zu beschädigen - Brand- oder
Stromschlaggefahr. Das Gerät erst starten, wenn
die Installationsarbeiten abgeschlossen sind.
Den Unterbauschrank vor dem Einschieben
des Geräts auf das Einbaumaß zurechtschneiden
und alle Sägespäne und Schnittreste entfernen.
Das Gerät erst unmittelbar vor der Installation von
der Polystyrolunterlage nehmen.
Der Geräteboden darf nach der Installation
nicht mehr zugänglich sein - Verbrennungsgefahr.
Das Gerät nicht hinter einer dekorativen Tür
installieren – Brandgefahr.
Wenn das Gerät unter der Arbeitsfläche
installiert ist, den Mindestabstand zwischen der
Arbeitsfläche und der oberen Kante des Ofens
nicht abdecken - Brandgefahr.
Dieses Gerät ist für den Einbau vorgesehen.
Das Gerät nicht freistehend oder in einem Schrank
mit Tür verwenden.
Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken,
dass die Tür richtig schließt. Bei auftretenden
Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler
oder den Kundenservice.

Es muss gemäß den Verdrahtungsregeln
möglich sein, den Netzstecker des Gerätes zu
ziehen, oder es mit einem Trennschalter, welcher
der Steckdose vorgeschaltet ist, auszuschalten.
Das Gerät muss im Einklang mit den nationalen
elektrischen Sicherheitsbestimmungen geerdet
sein.
Verwenden Sie keine Verlängerungskabel,
Mehrfachstecker oder Adapter.
Nach der
Installation dürfen Strom führende Teile für den
Benutzer nicht mehr zugänglich sein. Das Gerät
nicht bedienen, wenn Sie nasse Hände haben oder
barfuß sind. Das Gerät nicht in Betrieb nehmen,
wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt
ist, wenn es nicht einwandfrei funktioniert,
herunter gefallen ist oder in irgendeiner Weise
beschädigt wurde.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss
es aus Sicherheitsgründen vom Hersteller, von
seinem Kundendienstvertreter oder einer ähnlich
qualifizierten Fachkraft mit einem identischen
Kabel ersetzt werden - Stromschlaggefahr.
Wenn das Netzkabel ausgetauscht
werden muss, einen autorisierten Kundendienst
kontaktieren.
REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG: Laien bringen sich durch
Wartungs- oder Reparaturversuche in Gefahr, bei
denen die zum Schutz vor Mikrowellenstrahlung
am Gerät angebrachten Abdeckungen oder
Gehäuseteile entfernt werden müssen.
Wird das Gerät nicht laufend sauber gehalten,
kann dies zur Abnutzung der Oberfläche führen,
was die Lebensdauer des Gerätes verringern und
evtl. zu gefährlichen Situationen führen kann.
Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt werden;
alle Lebensmittelreste und Ablagerungen müssen
dabei entfernt werden.
WARNUNG: Vor der Durchführung von
Wartungsarbeiten, sicherstellen, dass das Gerät
ausgeschaltet und von der Stromversorgung
getrennt ist Verwenden Sie niemals Dampfreiniger
- Stromschlaggefahr.
Reinigen Sie die Innenseite der Tür und die
entsprechende Dichtung regelmäßig, ohne sie zu
entfernen. Benutzen Sie einen weichen Schwamm,
mildes Wasser und neutrale Seife; verwenden Sie
ein neutrales, trockenes Tuch zum Abtrocknen.
Verwenden Sie keine Metallschaber.
Keine Scheuermittel oder Metallschaber
verwenden, um die Glasoberfläche in der Tür
zu reinigen. Hierbei kann die Oberfläche verkratzt
werden, was zu Glasbruch führen kann.
Vor dem Reinigen oder dem Ausführen von
HINWEISE ZUR ELEKTRIK
Wartungsarbeiten sicherstellen, dass das Gerät
Das Typenschild befindet sich an der abgekühlt ist. - Verbrennungsgefahr.
Vorderkante des Backofens (bei offener Tür ENTSORGUNG VON VERPACKUNGSMATERIALIEN
sichtbar).
Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und trägt das
Recycling-Symbol

. Werfen Sie das Verpackungsmaterial deshalb

nicht einfach weg, sondern entsorgen Sie es gemäß den geltenden
örtlichen Vorschriften.

ENTSORGUNG VON HAUSHALTSGERÄTEN

Dieses Gerät wurde aus recycelbaren oder wiederverwendbaren
Werkstoffen hergestellt.
Entsorgen Sie das Gerät im Einklang
mit den lokalen Vorschriften zur Abfallbeseitigung.
Genauere
Informationen zu Behandlung, Entsorgung und Recycling von
elektrischen Haushaltsgeräten sind bei der örtlichen Behörde, der
Müllabfuhr oder dem Händler erhältlich, bei dem das Gerät gekauft
wurde. Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU
für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Durch
Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Das
Symbol
auf dem Gerät bzw. auf dem beiliegenden Informationsmaterial weist
darauf hin, dass dieses Gerät kein normaler Haushaltsabfall ist, sondern in
einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden
muss.
Der Hersteller, die Whirlpool EMEA S.p.A., erklärt, dass dieses
Haushaltsgerät EMPK11 F645 mit Funkanlage Indigo WiFi Modul
der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist auf folgender
Internetseite zu finden: docs.bauknecht.eu
Die Funkanlage arbeitet auf 2.4 GHz ISM Frequenzband, die maximale
übertragene Funkfrequenzleistung überschreitet 20 dBm (e.i.r.p.)
nicht.
Dieses Produkt enthält gewisse Open-Source-Software, die von Dritten
entwickelt wurde. Die Open-Source-Lizenzverwendungserklärung ist
auf der folgenden Website verfügbar: docs.bauknecht.eu
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