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Vielen Dank, dass Sie sich für unser in Großbritannien hergestelltes 
Produkt entschieden haben.

Die Bedienungsanleitung erläutert jeden Schritt zum Betrieb Ihres neuen Produkts.

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie sie bitte sorgfältig durch, da wir uns bemüht haben, 
möglichst viele Fragen zu beantworten und Sie mit der größtmöglichen Unterstützung zu versorgen.

Auf unserer Webseite erhalten Sie allgemeine Informationen, Ersatzteile und Service-Informationen.

Wenn Sie feststellen, dass bei Ihrem Produkt etwas fehlt oder dass Sie Fragen haben, die nicht in 
dieser Bedienungsanleitung beantwortet werden, wenden Sie sich bitte an uns  
(siehe Kontaktinformationen auf der Innenseite des vorderen Umschlags).

Europäische Richtlinien
Als Hersteller und Lieferant von Kochgeräten sind wir dem Schutz der Umwelt verpflichtet 
und entsprechen der WEEE-Richtlinie. Alle unseren elektrischen Produkte sind 
entsprechend mit dem Symbol der durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Das bedeutet, 
das dieses Produkt am Ende seiner Nutzungstauglichkeit an einer öffentlichen Sammelstelle 
für Elektroschrott abgegeben werden muss.

Dieses Gerät entspricht den europäischen Richtlinien (CE) für elektrische bzw. gasbetriebene 
Haushaltsgeräte.

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie für die Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte. Wir vertreten eine Philosophie ständiger 
Weiterentwicklung und Verbesserung, daher können wir keine Garantie für die Genauigkeit aller 
unserer Abbildungen und technischen Daten geben - nach der Erstellung des Handbuches können 
Änderungen vorgenommen worden sein.

Hiermit erklärt Glen Dimplex Home Appliances Ltd., wie unten aufgeführt der dass die Funkgerätetypen 
Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter 
folgender Internetadresse verfügbar: www.stoves.co.uk in der Online-Bedienungsanleitung für dieses 
Gerät.
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Entsorgen der Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien dieses Geräts können recycelt werden. Entsorgen Sie die Verpackungen 
in den entsprechenden Containern Ihrer örtlichen Entsorgungseinrichtung.

NUR IN GROSSBRITANNIEN GASWARNUNG:
Wenn Sie Gas riechen, schalten Sie keine Geräte ein. Drücken Sie keine elektrischen Schalter.

Rufen Sie das Gasnotruftelefon unter

EINLEITUNG



WARNUNG
• Das Gerät wird während des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die

Heizelemente.
• Kinder unter 8 Jahren müssen vom Gerät ferngehalten werden, es sei

denn, sie werden ununterbrochen beaufsichtigt. Dieses Gerät kann von
Kindern ab 8 Jahren und älter und von Personen mit eingeschränkten
körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne
Erfahrung verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder
Anleitungen über den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben
und die damit verbundenen Risiken verstehen. Lassen Sie Kinder
nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Pflegearbeiten am Gerät
dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.

• Verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel oder scharfe
Metallschaber, um das Glas der Backofentür oder des Kochfeldes
zu reinigen, da diese die Oberfläche zerkratzen und das Glas
brechen könnte.

• Verwenden Sie keinen Dampfstrahler zum Reinigen von
Kochgeräten, Kochfeldern oder Backöfen.

• Wenn Ihr Gerät einen Deckel hat, entfernen Sie verschüttete
Flüssigkeiten vom Deckel, bevor Sie ihn öffnen. Das Kochfeld
muss vor dem Schließen des Deckels (falls vorhanden) abkühlen.

• Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet wurde, bevor Sie die
Lampe auswechseln, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

• Dieses Gerät ist nicht geeignet für den Betrieb durch eine externe
Zeitschaltuhr oder ein separates Schaltsystem.

• Es ist gefährlich, Fett oder Öl unbeaufsichtigt kochen zu lassen; es
besteht Brandgefahr.

• Versuchen Sie NIEMALS brennendes Fett oder Öl mit Wasser zu
löschen. Schalten Sie stattdessen das Gerät aus und ersticken Sie
die Flammen durch Abdecken oder mit einem feuchten Tuch.

• Brandgefahr: Bewahren Sie keine Gegenstände auf den
Kochfeldern auf.

• Verwenden Sie nur einen Kochfeldschutz, der vom Hersteller
des Kochgeräts entwickelt wurde, vom Gerätehersteller in der
Bedienungsanleitung als geeignet empfohlen wird oder in das
Gerät integriert wurde. Die Verwendung eines ungeeigneten
Kochfeldschutzes kann zu Unfällen führen.

SICHERHEIT



• Wenn der Herd auf einem Sockel aufgestellt ist, müssen Sie
Maßnahmen ergreifen, damit das Gerät nicht vom Sockel
herunterrutschen kann.

• Legen Sie niemals Gegenstände direkt auf den Backofenboden
und decken ihn nicht mit Folie ab, da das zu einer Überhitzung
des Heizelements führen kann.

• Zugängliche Teile können heiß werden, wenn der Grill in Betrieb
ist. Kinder sollten ferngehalten werden.

• Wenn der Herd ist auf einem Sockel aufgestellt ist, müssen
Sie Maßnahmen ergreifen, damit das Gerät vom Sockel
herunterrutschen kann.

• Stellen Sie keine Gegenstände auf oder gegen das Produkt.
• Schalten Sie das Gerät immer aus und lassen Sie es abkühlen,

bevor Sie einen Teil davon reinigen.
• Obwohl alle Vorkehrungen getroffen wurden, dass dieses Gerät

keine scharfen Kanten besitzt, empfehlen wir Schutzhandschuhe
bei der Montage und Umsetzen des Gerät zu tragen. Somit
beugen Sie Verletzungen vor.

• Das Gerät muss über einen Sicherheitsschalter angeschlossen
werden, der alle Pole mit einem Kontaktabstand von 3 mm trennt.

• Die Verbindung sollte mit einem geeigneten flexiblen Kabel mit
einer Mindesttemperatur von 70°C erfolgen.

VORSICHT
• Dieses Gerät darf nicht hinter einer Dekortür installiert werden, um

eine Überhitzung zu vermeiden.
• Der Kochvorgang muss überwacht werden. Ein kurzer

Kochvorgang muss kontinuierlich überwacht werden.
• Ein Gasherd entwickelt Hitze, Feuchtigkeit und entzündliche Stoffe

in der Küche. Achten Sie darauf, dass die Küche gut belüftet ist,
besonders wenn das Gerät im Betrieb ist: Blockieren Sie keine
natürlichen Belüftungsöffnungen oder Installieren eine mechanische
Lüftungsanlage (mechanische Dunstabzugshaube). Längere
intensive Nutzung des Gerätes kann eine zusätzliche Belüftung, z.B.
durch Öffnen eines Fensters oder eine effektivere Entlüftung, wenn
möglich durch die Erhöhung der Abluftleistung, erforderlich machen.

SICHERHEIT 



• Dieses Gerät ist ausschließlich zum Kochen bestimmt. Es darf nicht 
für andere Zwecke verwendet werden, z. B. zum Heizen des Raums.

• (Gas nur bei Glasmodellen) Schalten Sie bei Glasbruch einer 
Kochplatte sofort alle Brenner und alle elektrischen Heizelemente 
aus und trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Fassen 
Sie nicht die Geräteoberfläche an benutzen Sie das Gerät nicht.

• Stellen Sie sicher, dass die Regale korrekt installiert sind. Sehen 
Sie sich die Abschnitte zu den Regalschienen und dem Regal in 
diesem Buch an.

•	 Brandschutz-Hinweis
Sollte in Ihrer Küche ein Feuer ausbrechen, gehen Sie bitte kein Risiko 
ein - verlassen Sie alle die Wohnung und rufen Sie die Feuerwehr.
Wenn es zu einem Elektrobrand in der Küche gekommen ist, 
werden folgende Maßnahmen als sicher erachtet:
• Ziehen Sie den Netzstecker heraus oder schalten Sie den Strom 

am Sicherungskasten ab - das könnte ausreichen, um das Feuer 
sofort zu stoppen 

• Ersticken Sie das Feuer mit einer Löschdecke oder verwenden Sie 
einen Pulver- oder Kohlendioxidlöscher 

• Achtung: Feuer bei elektrischen Herden oder das durch Speiseöl 
verursacht wurde, nicht mit Wasser löschen.

•	 Weitere Sicherheitshinweise
• Lassen Sie Wartungsarbeiten nur von autorisierten Fachkräften 

durchführen.
• Betreiben Sie das Gerät nicht, ohne dass die Glasscheibe korrekt 

eingesetzt ist.
• Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages, stellen Sie 

also immer sicher, dass Sie Ihr Gerät ausgeschaltet haben, bevor 
Sie beginnen. Lassen Sie das Produkt vor dem Auswechseln einer 
Glühlampe immer abkühlen.

• Die äußeren Blenden dieses Geräts dürfen auf keine Art und 
Weise modifiziert werden.

• Das Gerät muss geerdet sein.
• Das Gerät darf während der Benutzung niemals vom Stromnetz 

SICHERHEIT 



SICHERHEIT 

getrennt werden, da dies ernsthaft die Sicherheit und Leistung 
beeinträchtigen könnte, insbesondere weil Oberflächen heiß 
werden und gasbetriebene Teile nicht richtig funktionieren können. 
Der Lüfter (falls vorhanden) ist so konzipiert, dass er nachläuft, 
nachdem der Drehknopf ausgeschaltet wurde.

• GASWARNUNG! - Wenn Sie Gas riechen: Schalten Sie keine
Geräte ein. Betätigen Sie keine elektrischen Schalter. Kontaktieren
Sie umgehend Ihren örtlichen Gaslieferanten.



Aufbau Ihres Produkts
Hinweis: Ihr Gerät kann sich abhängig vom Modell unterscheiden.

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf die Nennleistung in Kilowatt (kW).

Kochfeld	für	zwei	Brennstoffe	90	cm Gas-Thru-Glass-Kochfeld	90	cm

     
Kochfeld	für	zwei	Brennstoffe	100/110	cm Gas-Thru-Glass-Kochfeld	100/110	cm
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Hinweis: Beachten Sie die eingefärbten Garraumdiagramme in diesem Handbuch zu ihrer Verwendung.

12

31 2

2

4

Wok

GERÄT BENUTZEN

1

2

4

2

3

5

2

2

3

1

Wok Wok

55

2

23

1

Wok Wok



Bedienfeld	90	cm	zwei	Brennstoffe

Bedienfeld	90	cm	zwei	Brennstoffe	Deluxe

 

Bedienfeld	90	cm	zwei	Brennstoffe	Deluxe	Gas-Thru-Glass

GERÄT BENUTZEN

Kochzonen

Kochzonen

Backofen

Oberer Ofen – Grill Geteilter Garraum

Bedienelemente Kochfeld 
und Backofen

Bedienelemente Kochfeld 
und BackofenUhr/Programmierung

Backofen

Oberer 
Ofen – Grill Ofenwahlschalter

Thermostatanzeige

Thermostatanzeige

Kochzonen KochzonenBackofen Oberer 
Ofen – Grill

Backofen-Auswahlschalter

Bedienelemente Kochfeld 
und Backofen

Bedienelemente Kochfeld 
und Backofen

Backofen
Oberer Ofen – Grill

Geteilter 
Garraum

Uhr/Programmierung

Thermostatanzeige
Thermostatanzeige Thermostatanzeige

Backofen
Grill KochzonenKochzonen

Backofen Oberer Ofen

Backofen-Auswahlschalter

Bedienelemente Kochfeld und Backofen Bedienelemente Kochfeld und Backofen
Uhr/Programmierung

Thermostatanzeige
Thermostatanzeige Thermostatanzeige



Bedienfeld	100/110	cm	zwei	Brennstoffe

Bedienfeld	100/110	cm	zwei	Brennstoffe	Deluxe	Gas-Thru-Glass

GERÄT BENUTZEN

Uhr/ 
Programmierung

KochzonenKochzonen
BackofenGrill

Thermostatanzeige

Oberer Ofen

Backofen

Niedertem-
peraturgaren

Bedienelemente Kochfeld und Backofen
Bedienelemente  

Kochfeld und Backofen

Backofen-Auswahlschalter
Thermostatanzeige

Thermosta-
tanzeige

Thermostatanzeige

Kochzonen
Kochzonen

Backofen

Backofen-Auswahlschalter

Oberer Ofen

Uhr/Programmierung

Grill
Backofen

Thermostatanzeige

Niedertem-
peraturgaren

Bedienelemente Kochfeld und Backofen

Bedienelemente Kochfeld 
und Backofen

Thermostatanzeige Thermostatanzeige



Funktionen
Hinweis: Ihr Backofen verfügt möglicherweise nicht über alle hier beschriebenen Funktionen. Wir empfehlen 
für optimale Kochergebnisse den Backofen für 15 Minuten und zum Grillen 3 bis 5 Minuten vorzuheizen.

Nur Schongaren mit der zugehörigen Funktion. Wenn Sie den Multifunktionsbackofen verwenden, 
wählen Sie zunächst die Funktion Umluftofen.

Verstärktes Backen Auftauen

Unterhitze mit Umluft Konventioneller 
Backofen

S Niedertemperaturgaren Umluftofen

Umluftgrill Grill-Unterhitze

Backofen- 
Auswahlschalter Einfachgrill

Konventioneller Grill Doppelgrill

Oberhitze Unterhitze

Nur Licht Pizza-Funktion

Brot aufgehen lassen Warmhalten

Backofen-Auswahlschalter Elektrischer Ofen Kochfeld
OFFAUS OFF

S
12
0

14
0

160 180 200
220

240
260

AUS OFFAUS

GERÄT BENUTZEN



GERÄT BENUTZEN

Backofen und Grill

Choose required settingWählen Sie die gewünschte Einstellung

Bei der Verwendung des oberen Ofen leichtet die weiße Thermostatanzeige, bis die gewählte 
Temperatur erreicht ist.

Wenn die Backofen-Oberhitze / Grill oder der Grill eingeschaltet wurde, schalten sich die Kühllüfter ein, 
um die Blende und die Bedienelemente beim Kochen / Grillen zu kühlen. Die Kühllüfter laufen, wenn 
der Hauptbackofen in Betrieb sind, abhängig von der Temperatur. Die Kühllüfter laufen eine Zeit lang 
weiter, nachdem der Backofen / Grill ausgeschaltet wurde. Es ist völlig normal, dass sich während des 
Gebrauchs der Kühllüfter ein und ausschaltet.

Wichtig: Legen Sie niemals Gegenstände direkt auf den Boden des Backofens und decken die 
Backofenboden nicht mit Folie ab, da das zu einer Überhitzung des Heizelements führen kann. Geben 
Sie Gegenstände immer auf das Backblech.

Der linke Hauptbackofen ist nicht in Betrieb, wenn die Programmierung auf Auto eingestellt ist, siehe 
Abschnitt Uhr / Programmierung. 

Oberer Ofen – Grill
DIE TÜR MUSS GEÖFFNET WERDEN, WENN DER GRILL VERWENDET WIRD.

Hauptofen – Grill 
DIE TÜR MUSS GESCHLOSSEN WERDEN, WENN DER GRILL FÜR AUFGEFÄCHERTE UND 
HERKÖMMLICHE GRILLEN VERWENDET WIRD.

Hauptofen	–	Grill	(nur	hoher	Ofen	Grill	90	cm	Deluxe)
DIE TÜR MUSS GEÖFFNET WERDEN, WENN DER GRILL VERWENDET WIRD.



GERÄT BENUTZEN

Grillpfanne und Untersetzer

Um die Position zu verändern (hoch oder niedrig), kann der in der Grillpfanne befindliche Grill-Untersetzer 
gedreht werden. Dieser kann auch entfernt werden. Die Grillgeschwindigkeit kann durch die Auswahl eines 
höheren oder niedrigeren Backblecheinschubs gesteuert werden oder passen Sie die Grilleinstellung an.

InvertedUmgedreht

Kochfeld
• Drücken Sie den Bedienknopf, um das Gas bis zu 15 Sekunden lang zu zünden, dann lassen Sie

ihn los. Für den Wok lassen Sie den Brenner einige Minuten warmlaufen.
• Sobald der Brenner gezündet hat, drehen Sie den Einstellknopf auf die gewünschte Einstellung.

Wenn sich der Brenner nicht innerhalb dieser Zeit gezündet hat, lassen Sie den Einstellknopf los und 
warten Sie 1 Minute, bevor Sie es erneut versuchen.



GERÄT BENUTZEN

Brennerdeckel und -köpfe installieren

         

angled parallel

burner cap

burner head

burner cap not central

Topf-Platzierung

Achten Sie stets darauf, dass Ihre Töpfe mittig stehen und die Flamme nicht über den Topfboden 
hinausreicht. Stellen Sie Töpfe nicht direkt auf die Brenner.

Erforderliche Topfgrößen

Zwei	Brennstoffe

Kochzonenfelder Minimale Topfgrößen (mm) Maximale	Topfgrößen	(mm)
Schnell und Wok

100
260

Alle anderen Kochzonen 250

Brennerdeckel

Brennerkopf parallelschief

Brennerdeckel nicht mittig



GERÄT BENUTZEN

90	cm	Gas-Thru-Glass

Kochzonen Minimale Topfgrößen (mm) Maximale	Topfgrößen	(mm)
Wok

100
300

Alle anderen Kochzonen 220

100	cm	/	110	cm	Gas-Thru-Glass

Kochzonen Minimale Topfgrößen (mm) Maximale	Topfgrößen	(mm)
Wok

100
280

Alle anderen Kochzonen 220

Warnung: Überlappen Sie keine Kochzonen mit Kochgeschirr

Hinweis: GTG - Achten Sie beim Anbringen der GTG-Topfaufsätze darauf, dass sie sicher auf den 
Zapfen des Brenners sitzen.

Doppel-Wok benutzen
90	cm	Wok 100/110	cm	Wok

3

2

1

OFFAUS

2

13

OFFAUS

Um den äußeren Wok-Brenner zu zünden, drehen Sie den Bedienknopf auf das Zünd- und 
Flammensymbol (1). Halten Sie den Knopf für 15 Sekunden gedrückt, bis die Flamme greift. Drehen 
Sie dann den Bedienknopf auf die gewünschte Leistung.

Um den äußeren und inneren Wok-Ring gemeinsam zu aktivieren, drehen Sie den Bedienknopf auf 
das Doppelflammensymbol (2). Um die Leistung beider Wok-Ringe zu reduzieren, drehen Sie den 
Drehknopf auf (3).

Bitte beachten Sie, dass beim Anzünden der Wokbrenner möglicherweise ein erhöhter Druck ausgeübt 
werden muss, wenn der Steuerknopf gedrückt wird. Dies soll den Betrieb des Sicherheitssystems für 
diese Brenner sicherstellen.



GRILL VERWENDEN

BEVOR SIE MIT DEM GRILLEN 
BEGINNEN. . . .

Stellen Sie, bevor Sie den Grill benutzen, 
sicher, dass sich der Grillrost in der 
Position befindet, die Sie benötigen, denn 
wenn der Grill erst einmal eingeschaltet 
ist, könnten Sie sich verletzen, wenn Sie 
versuchen, den Grillrost zu bewegen.

• Schließen Sie nicht die Tür, wenn Sie 
den Grill verwenden.

• Drehen Sie den oberen Backofen - 
Einstellknopf auf die erforderliche 
Grilleinstellung

• Drehen Sie den Regler des Grills auf die 
gewünschten Temperatureinstellungen.

• Drehen Sie zum Ausschalten den 
Regler zurück auf die Position „aus“.

• Während der Benutzung kann sich 
der Lüfter einschalten und auch nach 
dem Ausschalten noch nachlaufen.

• Um Ihre Grillergebnisse anzupassen, 
können Sie das Gitterrost umdrehen 
oder es ganz herausnehmen.

• Der Doppelgrill verwendet alle oberen 
Heizelemente und ist ideal zum Grillen 
großer Mengen Lebensmittel geeignet.

• Der Einfachgrill verwendet nur 
einen Teil der Heizelemente und ist 
besser zum Grillen kleinerer Mengen 
Lebensmittel geeignet.

Die Grillpfanne

Das Gerät wird mit einer Grillpfanne und 
einem Gitterrost geliefert.

Einstellen von Einschüben und 
Gitterrost

Die Grillgeschwindigkeit kann durch 
Ändern der Position des Einschubs oder 
durch Drehen des Grillpfannenrosts 
eingestellt werden 

• Hoch: Für dünne Lebensmittel und 
zum Toasten.

• Niedrig: Für dickere Fleischstücke.

 
Aluminiumfolie

Decken Sie die Grillpfanne oder den 
Grilluntersetzer niemals mit Folie ab 
und lassen Sie sich niemals Fett in der 
Grillpfanne ansammeln, weil dies eine 
Brandgefahr darstellt.

Warnung: Zugängliche Teile 
können heiß werden, wenn der 
Grill in Betrieb ist. Kinder sollten 
ferngehalten werden

i

Grillarten

Doppelgrill: besitzt zwei Heizelemente, die 
zusammen oder einzeln (als Einfachgrill) 
verwendet werden können.

Für beste Ergebnisse: Heizen Sie 
den Einfachgrill 5 Minuten und den 
Doppelgrill 3 Minuten lang vor.

i



GRILL VERWENDEN

Art des Gerichts Geschätzte Zeit (Min.)
Schinken 8-15
Würste 12-15
Koteletts
• Lamm
• Schwein

10-15
15-25

Toast
• 2 Scheiben
• 4 Scheiben

1-2 (pro Seite)
1-2 (pro Seite)

Brot
• Brötchen
• Teegebäck

1-2 (pro Seite)
1-2 (pro Seite)

Überbackener Toast
• 2 Scheiben
• 4 Scheiben

4-5
4-5

Fisch
• Filet 10-15
Hühnchen
• Filet 20-30

Steaks
• Roh
• Mittel
• Durchbraten
Schinkensteaks

7-10
10-15
15-20

12-15

Wie bei jeder Kochanleitung sind 
alle Zeitangaben Richtwerte und 
können an persönliche Vorlieben 
angepasst werden.

i



OBEREN OFEN VERWENDEN
Halten Sie beim kochen Kinder vom 
Ofen fern.

Achtung: Das Oberteil wird 
bei Benutzung sehr heiß, 
passen Sie also besonders auf, 
es nicht zu berühren.
Der obere Ofen ist ein konventioneller Ofen.

Hinweis: Der obere Ofen wird nicht durch 
das Einstellfeld gesteuert.

Einschalten des oberen Ofens

Drehen Sie den Temperaturregler auf die 
Temperatur, die Sie verwenden möchten.

Die weiße Thermostatanzeige leuchtet, bis 
die gewählte Temperatur erreicht ist, und 
erlischt dann. Sie schaltet sich periodisch ein 
und aus, während der Thermostat arbeitet, 
um die gewählte Temperatur beizubehalten.

Drehen Sie zum Ausschalten den Regler 
zurück auf die Position „off“.

Wichtig: Stellen Sie niemals Lebensmittel 
oder Gerichte auf den Boden der 
Backröhre oder bedecken Sie mit Folie, 
weil sich das Heizelement dadurch 
überhitzen kann. Geben Sie Gegenstände 
immer auf das Backblech.

Lüfter

Wenn der obere Ofen eingeschaltet 
ist, hören Sie, wie sich auch der Lüfter 
einschaltet. Dadurch bleiben die Blende 
und die Einstellknöpfe des Gerätes 
während des Kochens kühl. Der Lüfter 
kann auch eine Weile nachlaufen, wenn 
der Ofen bereits ausgeschaltet wurde.

Vorwärmen

Für das Garen gefrorener oder kalter 
Speisen muss der Ofen vorgeheizt werden. 
Wir empfehlen das Vorheizen auch bei 
Hefeteig, Backteig, Soufflees und Biskuit.

Heizen Sie den Ofen vor, bis die 
Kontrollleuchte das erste Mal ausgeht. 
Das dauert abhängig von der gewählten 
Temperatur bis zu 15 Minuten.

Wenn Sie den Ofen nicht vorheizen, 
müssen die im folgenden Leitfaden 
angegebenen Garzeiten verlängert 
werden, weil diese auf einem 
vorgeheizten Ofen basieren.

Einschubpositionen

Nutzen Sie beim Zubereiten gefrorener 
oder kalter Speisen möglichst die obere 
Einschubposition, wobei etwas Platz 
zwischen den Speisen und dem oberen 
Heizelement bleiben muss.

Der Einschub muss mit der hohen Kante 
nach hinten und der Oberseite nach oben 
in den Ofen eingeschoben werden. Setzen 
Sie Kuchen- und Bratbleche in die Mitte 
eines Einschubs und lassen Sie zwischen 
mehreren Einschüben immer eine 
Einschubposition Platz, damit die Wärme 
zirkulieren kann.

Beim Benutzen des oberen Ofens

Es gehört zum Backen, das heiße Luft 
durch ein ein Ventil oben im Ofen 
abgegeben wird. Beim Öffnen der Ofentür 
ist Vorsicht geboten, um Kontakt mit 
heißer Luft zu vermeiden, weil dies für 
Menschen mit sensibler Haut unangenehm 
sein könnte. Wir empfehlen, der Griff der 
Ofentür von unten zu fassen.



OBEREN OFEN VERWENDEN

BACKLEITFADEN FÜR DEN OBERE 
OFEN

Garzeiten

Diese Garzeiten gelten bei vorgeheiztem 
Ofen.

Die Garzeiten sind geschätzt, weil sowohl 
Größe als auch Art des Kochgeschirrs 
sowie persönliche Vorlieben die Garzeit 
beeinflussen.

Einschubpositionen

Nutzen Sie im Allgemeinen beim 
Zubereiten gefrorener oder kalter Speisen 
möglichst die obere Einschubposition, 
wobei etwas Platz zwischen den 
Speisen und dem oberen Heizelement 
bleiben muss. Befolgen Sie die auf der 
Verpackung gegebenen Anweisungen.

Gartemperaturen

Die in diesem Backleitfaden 
angegebenen Temperatureinstellungen 
und Backzeiten basieren darauf, dass 
die Gerichte mit Margarinewürfeln 
zubereitet werden. Beim Verwenden von 
Flüssigmargarine kann es notwendig 
sein, die Temperatureinstellungen 
zu verringern. Wenn ein Rezept eine 
andere Temperatureinstellung als dieser 
Backleitfaden erfordert, sollte den 
Anweisungen des Rezepts gefolgt werden.

Weil der obere Ofen kleiner ist kann 
es notwendig sein, die in Rezepten 
angegebenen Temperatureinstellungen 
um bis zu 20°C zu verringern.

Verwenden Sie den Backleitfaden als 
Referenz, um die zu verwendenden 
Temperaturen zu ermitteln.

Gegenstand Temperatur (°C) Position in  
der Röhre

Geschätzte 
Garzeit

Kleine Kuchen
Victoria Sandwich
(2 x 180 mm / 7“)
Schweizer Rolle
Halbfett-Fruchtkuchen
(180 mm x 7“)
Gebäck
Baisers

180
160

200
140

215
90 - 100

1
1

1
1

1
1

15 - 20 min.
20 - 25 min.

8 - 12 min.
2¼ - 2¾ Stunden

10 - 15 min.
2 - 3 Stunden

Mürbeteig
Blätterteig
Brandteig

200 - 210
200 - 210
200 - 210

1
1
1

Abhängig von Größe 
&Backform & Füllung

Kekse
Schwammpudding
Milchpudding

160 - 200
150
140

2
1
1

10 - 20 min.
30 - 45 min.
2 - 2½ Stunden



ELEKTRISCHEN HAUPT-BACKOFEN
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Zugängliche Teile könnten 
heiß sein, wenn der Ofen 
benutzt wird. Kinder sollten 
ferngehalten werden.

Einschalten des Ofens

Drehen Sie die Einstellknöpfe des Ofens 
auf die gewünschte Einstellung.

Die weiße Thermostatanzeige (falls 
installiert) schaltet sich ein, bis die 
gewählte Temperatur erreicht ist, und 
dann wieder aus; sie schaltet sich 
periodisch ein und aus, während der 
Thermostat arbeitet, um die gewählte 
Temperatur beizubehalten.

Zum Ausschalten den Regler in die 
Position AUS  bringen.

Beim Benutzen des Ofens

Es gehört zum Backen, das heiße Luft 
durch ein ein Ventil im Ofen abgegeben 
wird. Beim Öffnen der Ofentür ist Vorsicht 
geboten, um Kontakt mit heißer Luft zu 
vermeiden, weil dies für Menschen mit 
sensibler Haut unangenehm sein könnte. 
Wir empfehlen, der Griff der Ofentür von 
unten zu fassen.

VORWÄRMEN

Umluftofen

Beim Backen empfindlicher Sachen wie 
Soufflees und Yorkshire-Puddings oder 
Brot empfehlen wir, den Ofen vorzuheizen, 
bis die Heizung sich zum ersten Mal 
abschaltet. Für jede andere Art zu backen 
ist ein Vorheizen nicht unbedingt nötig.

Konventioneller Backofen

Vorheizen ist immer nötig

Manuelle Bedienung (nur linker Ofen)

Das Einstellfeld muss auf manuell gestellt 
werden, bevor der Hauptofen benutzt 
werden kann. Wenn A (Auto) auf der 
Anzeige angezeigt wird, können Sie den 
Ofen auf manuellen Betrieb einstellen, 
wenn Sie die Tasten „Hoch“ und „Runter“ 
gleichzeitig oder die Menütaste, falls 
erforderlich drücken.

Lüfter

Lüfter Der Lüfter ist in Betrieb, wenn der 
Hauptofen eingeschaltet ist, und kann 
auch eine Weile nachlaufen, wenn der 
Ofen bereits ausgeschaltet wurde.

AUSSTATTUNG DES OFENS

Backofenroste

Der Einschub muss mit der hohen Kante 
nach hinten und der Oberseite nach oben 
in den Ofen eingeschoben werden. 

Richten Sie die Backbleche und 
Tonschalen in der Regalmitte aus.

Kuchen- und Bratbleche

Um beste Backergebnisse zu erzielen, 
verwenden Sie die unten angegebenen 
Größen für Kuchen- und Bratbleche;

Kuchenblech 350 mm x 250 mm

Ein Kuchenblech dieser Größe fast bis zu 
12 kleine Kuchen.

Bratblech 370 mm x 320 mm

Wir empfehlen die Verwendung von 
Backformen guter Qualität. Schalen und 
Formen schlechter Qualität können im 
Ofen zu uneinheitlichen Ergebnissen 
führen.



ELEKTRISCHEN HAUPT-BACKOFEN
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Niedrigtemperaturgaren 
( -Einstellung oder 100°C)
• Achten Sie darauf, dass gefrorene

Speisen vor dem Kochen aufgetaut sind.
• Speisen mit einem Gewicht von mehr

als 2¼ kg eignen sich nicht zum
Niedrigtemperaturgaren.

• Heizen Sie den Ofen auf 170°C
vor und kochen Sie 30 Minuten
lang. Stellen Sie dann den
Einstellknopf auf  oder 100°C
(Niedrigtemperaturgaren) für die
verbleibende Garzeit.

• Niedrigtemperaturgaren dauert
ungefähr 3 mal länger als
konventionelles Kochen.

• Öffnen Sie während des
Niedrigtemperaturgarens die
Ofentür nicht grundlos, weil dies
zu Wärmeverlust bei niedrigen
Temperaturen führt.

• Verwenden Sie immer Kochgeschirr
mit gut schließendem Deckel. Zum
Ausgleich für schlecht sitzende Deckel
kann ein Stück Alufolie unter den
Deckel gelegt werden.

Aluminiumfolie
Benutzen Sie Alu-Folie nur, um 
Lebensmittel und Speisen abzudecken. 
Die Verwendung zum Abdecken von 
Einschüben oder den Bodens der 
Backröhre stellt eine Brandgefahr dar.

Backen im Umluftofen
Weil dies ein hocheffizienter Ofen ist, 
werden Sie den Dampf bemerken, 
welcher beim Öffnen aus der Ofentür 
entweicht. Sein Sie beim Öffnen der 
Tür bitte vorsichtig.
Wenn Sie es gewohnt sind, mit einem 
konventionellen Ofen zu backen, werden Sie 
eine Reihe an Unterschieden zum Backen 
mit einem Umluftofen feststellen, welche 
eine andere Herangehensweise erfordern:

Es gibt in einem Umluftofen keine 
Temperaturbereiche, weil der Lüfter an der 
Rückseite des Ofens für eine gleichmäßige 
Temperatur in der ganzen Backröhre sorgt.
Dies ist ideal zum Backen großer 
Mengen – z.B. bei der Vorbereitung einer 
Feier, weil alle Sachen zur gleichen Zeit 
gebacken werden können.
Speisen werden bei niedrigerer Temperatur 
als in einem konventionellen Ofen zubereitet, 
weshalb die in Rezepten angegebenen 
Temperaturen verringert werden müssen. 
Beachten Sie dazu die Konvertierungstabelle.
Allgemein ist ein Vorheizen nicht nötig, 
weil ein Umluftofen sich schnell aufheizt. 
Es kommt in einem Heißluftofen nicht zu 
Geschmacksübertragungen. Das bedeutet, 
dass Sie aromatische Speisen wie Fisch 
gleichzeitig mit milden Speisen wie 
Milchspeisen kochen können.
Beim gleichzeitigen Zubereiten von Speisen, 
die beim Backen aufgehen, z.B. Brot, 
achten Sie immer darauf, dass zwischen den 
Einschüben ausreichend Platz dafür ist.
Anmerkungen:
Beim Verwenden von zwei oder mehr 
Einschüben kann es nötig sein, die 
Zubereitungszeit leicht zu erhöhen.
Weil die 2 Einschübe breiter als in den 
meisten Öfen sind, können zwei Sachen 
pro Einschub zubereitet werden, z.B.  
2 Victoria Sandwiches oder 2 Kasserollen.
Obwohl Sie immer im Kopf behalten 
sollten, das die Luft frei zirkulieren 
können muss, und dies entsprechend bei 
der Auswahl des Geschirrs und der Bleche 
beachten sollten, ist es trotzdem möglich, 
gleichzeitig ein komplettes Essen und 
möglicherweise noch etwas anderes zum 
späteren Einfrieren zuzubereiten.
Beim Braten von Fleisch werden Sie 
bemerken, dass wenige Fett spritzt. Das 
liegt an den niedrigeren Temperaturen 
im Ofen und erleichtert so das spätere 
Reinigen des Ofens.
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Weil ein Umluftofen in der gesamten 
Backröhre für die gleiche Wärme 
sorgt, müssen die in Backanleitungen 
angegebenen Einschubpositionen im Ofen 
nicht beachtete werden.

Anders als in einem konventionellen Ofen 
besteht hier keine Notwendigkeit, die 
einzelnen Speisen während des Kochens 
auf eine andere Position zu stellen.

Wie man für gute Luftzirkulation sorgt

Verteilen Sie die Einschübe gleichmäßig 
im Ofen und lassen Sie an Ober- und 
Unterseite des Ofen Platz.

Wenn mehr als ein Kochgeschirr oder 
Backblech auf einem Einschub verwendet 
werden soll, lassen Sie mindestens 25 mm 
Abstand zwischen den Gegenständen und 
dem Innern der Backröhre.

Warmhalten  (Einstellung oder 
70° C)

Mit dieser Temperatureinstellung können 
Speisen ohne Übergaren warmgehalten 
werden. Diese Einstellung kann auch 
Tiefkühlkost auftauen oder Teller wärmen.

Verwenden Sie sie nicht als Kochfunktion.

Auftauen und Kühlen im  Hauptofen

Um tiefgefrorene Speisen aufzutauen, 
drehen Sie den Hauptschalter auf die Teig 
Funktion, stellen Sie das Essen in die Mitte 
des Ofens und schließen Sie die Tür.

Um Speisen nach dem Garen und vor 
dem Einfrieren abzukühlen, drehen Sie 
den Einstellknopf des Hauptofens auf die 
Position „Auftauen“ und öffnen die Ofentür.

Auftauzeiten

Kleine oder dünne Stücke gefrorenen Fisches 
oder Fleisches – z.B. Fischfilets, Garnelen & 
Hackfleisch – dauern ca. 1 bis 2 Stunden.

Das Ablegen der Lebensmittel in einer 
Schicht verkürzt die Auftauzeit.

Eine mittelgroße Kasserolle oder Eintopf 
wird ungefähr 3 - 4 Stunden brauchen.

Ein bratfertiges 1½ kg schweres Huhn 
wird etwa 5 Stunden brauchen. Entfernen 
Sie die Innereien, sobald dies möglich ist.

Zur Sicherheit

Tauen Sie kein gefülltes Geflügel mit 
dieser Methode auf.

Tauen Sie keine größeren Fleisch- oder 
Geflügelstücken von mehr als 2 kg mit 
dieser Methode auf.

Stellen Sie niemals rohe Lebensmittel 
zum Auftauen in die Nähe gekochter 
Lebensmittel zum Abkühlen, weil sie sich 
dadurch gegenseitig verderben können.

Das Auftauen von Fleisch, Geflügel und 
Fisch wird mit dieser Methode beschleunigt, 
achten Sie jedoch darauf, dass sie vor dem 
Kochen vollständig aufgetaut sind. Legen 
Sie Fleisch und Geflügel in einer Schale auf 
einen Bratblech.

BACKLEITFADEN FÜR DEN HAUPTOFEN

Garzeiten und -temperaturen

Die in diesem Backleitfaden angegebenen 
Temperatureinstellungen und Backzeiten 
basieren darauf, dass die Gerichte mit 
Margarinewürfeln zubereitet werden. 
Beim Verwenden von Flüssigmargarine 
kann es notwendig sein, die 
Temperatureinstellungen zu verringern.

Lassen Sie ausreichend Platz zwischen 
des Einschüben, wenn Ihre Gerichte beim 
Backen aufgehen.

Stellen Sie keine Gegenstände auf den 
Boden der Backröhre, weil dadurch die 
Luftzirkulation behindert wird.
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Hinweis: Dies ist ein Umluftofen, 
daher muss eine gewisse 
Anpassung an konventionelle 
Kochtemperaturen vorgenommen 
werden. Die folgende Tabelle zeigt 
die üblichen Kochtemperaturen, 
Umluftofentemperaturen und 
Gasmarkierungen. Für optimale 

Ergebnisse müssen herkömmliche 
Temperaturen auf Umluftofen-
Temperaturen umgerechnet werden.

Beispielsweise kocht eine Speise, die 
normalerweise bei einer herkömmlichen 
Temperatur von 180 °C garen würde, jetzt 
bei der Umluftofentemperatur von 160 °C.

Herkömmliche Temperatur 
(°C)

Umluftofen (°C) Gasstufe

100
110
130
140
150
160

180-190
200
220
230
250

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

1/4
1/4
1/2
1
2
3

4-5
6
7
8
9

Art des Gerichts Temperaturein-
stellungen (°C)

Dauer etwa Position in 
der Röhre

Kuchen

Kleine Kuchen
Victoria Sandwich
Halbfett-Fruchtkuchen
Weihnachtsstollen

Norm

190
180
150
150

Umluft

160
160
125
125

15-25
20-30
2,5Std. - 3Std.
2,5Std. - 3Std.

2-4
3
2
2

Puddings
Mehlspeisen
Obst-Crumble

170
200

150
175

45 - 1Std.
40 - 1Std.

3
3

Verschiedenes
Yorkshire Pudding: 
groß
klein
Mürbeteig

220
220
200

200
200
180

40-48
15-20

Abhängig von der 
Füllung

4-5
4-5
4-5
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Klassische Früchtekuchen

Man sollte beachten, dass die Eigenschaften 
von Öfen sich mit der Zeit ändern können, 
weshalb auch Garzeiten sich ändern, was 
es schwierig macht, genaue Backzeiten für 
Früchtekuchen anzugeben.

Deshalb muss der Kuchen, bevor er 
aus dem Ofen genommen wird, geprüft 
werden. Verwenden Sie eine dünnen 
Spieß und stechen Sie ihn in die Mitte des 
Kuchens. Wenn er nach dem Herausziehen 
sauber ist, ist der Kuchen fertig.

• Beachten Sie die im Rezept
vorgeschlagene Temperatur
und passen Sie sie gemäß der
Konvertierungstabelle an.

• Backen Sie keine Weihnachtsstollen,
die größer sind, als der Ofen
aufnehmen kann. Sie sollten
mindestens 25 mm (1 Zoll) Abstand
zwischen dem Blech und den Wänden
des Backofens lassen.

• Folgen Sie immer den
Temperaturangaben im Rezept.

• Zum Schutz von besonders feuchten
Früchtekuchen sollten Sie das
Kuchenblech in 2 Lagen Backpapier
einwickeln.

• Das Backblech sollte nicht auf
Backpapier gestellt werden,
weil dadurch die Luftzirkulation
beeinträchtigt werden kann.

• Verwenden Sie bei feuchten
Fruchtkuchen keine Flüssigmargarine,
sofern dies nicht ausdrücklich im
Rezept steht.

• Verwenden Sie immer Backbleche
von geeigneter Größe und Form für
die im Rezept angegebenen Mengen.

Putenbraten

Zum perfekten Braten von Pute gehört das 
Garen zweierlei verschiedener Fleischarten -  
das zarte leichte Brustfleisch, welches 
nicht austrocknen darf, und das dunklere 
Keulenfleisch, welches zum Garen eine 
längere Zeit benötigt.

Die Pute muss lange genug gebraten 
werden, damit die Keulen gar werden, 
weshalb häufiges Begießen nötig ist. Das 
Brustfleisch kann abgedeckt werden, 
sobald es gebräunt ist.

• Achten Sie immer darauf, dass die
Pute vollständig aufgetaut ist und die
Innereien vor dem Garen entfernt
wurden.

• Puten sollten bei 180 °C - 200 °C
konventionell/160 °C - 180 °C bei
Umluft 20 Minuten lang je 450 g
Gewicht plus weitere 20 Minuten
lang gebraten werden, sofern die
Verpackung nichts anderes ausweist.

• Die Pute kann offen gebraten
werden, für die Hälfte der Garzeit mit
der Brustseite nach unten und dann
für die restliche Garzeit umgedreht.

• Ist die Pute gefüllt, geben Sie 5 Minuten
je 450 g Gewicht zur Garzeit hinzu.

• Wenn die zu bratende Pute mit Folie
abgedeckt ist, geben Sie 5 Minuten je
450 g Gewicht zur Garzeit hinzu.

Um zu überprüfen, ob die Pute gar ist, 
drücken Sie einen dünnen Spieß in den 
dicksten Teil der Oberkeule. Wenn klarer 
Saft heraus läuft, ist die Pute gar. Wenn 
der Saft noch rosafarben ist, muss die 
Pute noch länger garen.
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Bratleitfaden

Die im Backleitfaden angegebenen Zeit 
sind nur ungefähre Zeiten, weil sowohl 
Größe Alter des Vogels als auch die Form 
und Proportion Einfluss auf die benötigte 
Garzeit haben.

Tiefgefrorenes Fleisch muss vor dem 
Garen gründlich aufgetaut werden. Große 
Fleischstücke sollten über Nacht aufgetaut 
werden.

Tiefgefrorenes Geflügel sollte vor dem 
Garen gründlich aufgetaut werden. Die 
benötigte Zeit ist von der Größe des Vogels 
abhängig - z.B. kann ein großer Truthahn 
bis zu 48 Stunden zum Auftauen benötigen.

Die Verwendung eines Untersetzers 
mit dem Bräter reduziert die Menge an 
Fettspritzern und trägt dazu bei, die 
Backröhre sauber zu halten. Alternativ 
können zur Vermeidung von Fettspritzern 
Kartoffeln oder anderes Gemüse neben 
dem Fleisch/Geflügel gebraten werden.

Anmerkungen:

• Beim Garen gefüllten Fleisches oder 
Geflügels berechnen Sie die Garzeit 
ausgehend vom Gesamtgewicht des 
Fleisches plus Füllung.

• Bei in Folie oder geschlossenen 
Brätern gegarten Keulen sowie bei 
Kasserollen mit Deckel geben Sie  
5 Minuten pro 450 g zur berechneten 
Garzeit hinzu.

• Kleinere Keulen mit einem Gewicht 
von weniger als 1,25 Kg benötigen 
wahrscheinlich 5 Minuten mehr 
Garzeit pro 450 g Gewicht.

• Platzieren Sie den Einschub des Ofens 
so, dass das Fleisch oder Geflügel sich 
in der Mitte des Ofens befindet.

• Es wird empfohlen, das Gerät nach 
den Braten ohne Deckel zu reinigen.

Garen im Hauptofen bei:
160°C - 180°C (Umluft)

180°C - 200°C (konventionell)

Geschätzte Backzeit (vorgeheizter Ofen)

Rindfleisch roh
Mittel
Durchbraten

20 Minuten pro 450 g plus 20 Minuten
25 Minuten pro 450 g plus 25 Minuten
30 Minuten pro 450 g plus 30 Minuten

Lamm Mittel
Durchbraten

25 Minuten pro 450 g plus 25 Minuten
30 Minuten pro 450 g plus 30 Minuten

Schwein 35 Minuten pro 450 g plus 35 Minuten
Geflügel 20 Minuten pro 450 g plus 20 Minuten



VERWENDUNG DES
MULTIFUNKTIONSOFENS/GRILLS

MULTIFUNKTIONSOFEN
Der Multifunktionsofen kann über das 
Einstellfeld gesteuert werden (siehe 
Einstellfeld/Uhr zu Details).
Das Einstellfeld muss auf manuelle 
Bedienung eingestellt werden, bevor es 
verwendet oder programmiert werden kann.

Einschalten des Multifunktionsofens

• Verwenden Sie den 
Funktionswahlschalter, um die 
von ihnen gewünschte Funktion 
auszuwählen - siehe Funktionsübersicht 
zu näheren Details. 
Hinweis: Sie können, wenn Sie wollen, 
während des Kochens die Funktion 
ändern, solange der Ofen im manuellen 
Modus betrieben wird.

• Drehen Sie den Temperaturregler auf 
die Temperatur, die Sie verwenden 
möchten.

• Das Heizkontrolllämpchen leuchtet 
auf, um anzuzeigen, dass der 
Ofen sich aufheizt, und sobald die 
Temperatur erreicht ist, erlischt sie.

• Um den Ofen auszuschalten, drehen 
Sie den Temperaturregler zurück auf 
die Position ‘•‘.

• Während der Benutzung kann sich 
der Lüfter einschalten und auch nach 
dem Ausschalten noch nachlaufen.

i  Wichtig: Stellen Sie niemals 
Lebensmittel oder Gerichte auf den 
Boden der Backröhre, weil sich hier 
das Heizelement befindet und dies 
zum Überhitzen führen kann.
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Backofen- & Grillfunktionen

Die Tabelle unten beschreibt alle verfügbaren Funktionen. Ihr Backofen verfügt 
möglicherweise nicht über alle hier beschriebenen Funktionen.

Funktion des Ofens Empfohlene Einsatzbereiche

Oven & Grill Functions

Main Oven Function Recommended Uses

Base Heat Only Used to finish off the bases of food following cooking using the conventional
or fanned modes.  The base heat can be used to provide additional 
browning for pizzas, pies and quiche.  Use this function towards the end of
cooking.

Top Heat Only The heat is ideal from browning off the tops of food as it is not as fierce as
the grill following conventional or fanned cooking.  Provides additional
browning for dishes like Lasagna or Cauliflower cheese.  Use this function
towards the end of 
cooking.

Conventional Oven This function is ideal for traditional roasting.  The meat is placed in the 
middle of the oven, roast potatoes towards the top.

Intensive Bake Suitable for food with a high moisture content, such as quiche, bread and
cheesecake.  It also eliminates the need for baking pastry blind.

Fanned Grill The fan allows the heat to circulate around the food.  Ideal for thinner foods
such as bacon, fish and gammon steaks.  Foods do not require turning.  Use
with the oven door closed.

Fanned Oven The even temperature in the oven makes this function suitable for batch
baking, or batch cooking foods. 

Defrost To defrost foods, such as cream cakes/gateaux, use with the oven door
closed.  For cooling dishes prior to refrigeration, leave the door open.

Dual Grill This function cooks food from the top and is ideal for a range of food from
toast to steaks.  As the whole grill is working, you can cook larger quantities
of food.

Single Grill For smaller quantities of food, but is still ideal for 
anything from toast to steaks.

Base Heat with Fan Used to cook open pies (such as mince pies) the base element ensures that
the base is cooked while the fan allows the air to circulate around the filling
- without being too intensive.

Lights only Use when the oven is switched off and cold to aid cleaning the oven cavity.

The chart below details all of the functions which are available.  Your oven may
not have all of the functions shown here.
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Unterhitze

Wird dazu verwendet, den Boden von Speisen fertig zu garen, 
nachdem sie konventionell oder mit Umluft vorgegart wurden. 
Unterhitze kann dazu verwendet werden, bei Pizzas, Kuchen 
und Quiches für zusätzliche Bräunung zu sorgen. Verwenden Sie 
diese Funktion am Ende des Garvorgangs.

Oven & Grill Functions

Main Oven Function Recommended Uses

Base Heat Only Used to finish off the bases of food following cooking using the conventional
or fanned modes.  The base heat can be used to provide additional 
browning for pizzas, pies and quiche.  Use this function towards the end of
cooking.

Top Heat Only The heat is ideal from browning off the tops of food as it is not as fierce as
the grill following conventional or fanned cooking.  Provides additional
browning for dishes like Lasagna or Cauliflower cheese.  Use this function
towards the end of 
cooking.

Conventional Oven This function is ideal for traditional roasting.  The meat is placed in the 
middle of the oven, roast potatoes towards the top.

Intensive Bake Suitable for food with a high moisture content, such as quiche, bread and
cheesecake.  It also eliminates the need for baking pastry blind.

Fanned Grill The fan allows the heat to circulate around the food.  Ideal for thinner foods
such as bacon, fish and gammon steaks.  Foods do not require turning.  Use
with the oven door closed.

Fanned Oven The even temperature in the oven makes this function suitable for batch
baking, or batch cooking foods. 

Defrost To defrost foods, such as cream cakes/gateaux, use with the oven door
closed.  For cooling dishes prior to refrigeration, leave the door open.

Dual Grill This function cooks food from the top and is ideal for a range of food from
toast to steaks.  As the whole grill is working, you can cook larger quantities
of food.

Single Grill For smaller quantities of food, but is still ideal for 
anything from toast to steaks.

Base Heat with Fan Used to cook open pies (such as mince pies) the base element ensures that
the base is cooked while the fan allows the air to circulate around the filling
- without being too intensive.

Lights only Use when the oven is switched off and cold to aid cleaning the oven cavity.

The chart below details all of the functions which are available.  Your oven may
not have all of the functions shown here.
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Oberhitze

Diese Funktion ist ideal zur Bräunung der Oberflächen von Speisen 
geeignet, weil sie nicht so aggressiv wie der Grill zu konventionell 
oder mit Umluft vorgegarten Speisen ist. Sie sorgt für zusätzliche 
Bräunung bei Gerichten wie Lasagne oder Blumenkohlauflauf. 
Verwenden Sie diese Funktion am Ende des Garvorgangs.

Oven & Grill Functions

Main Oven Function Recommended Uses

Base Heat Only Used to finish off the bases of food following cooking using the conventional
or fanned modes.  The base heat can be used to provide additional 
browning for pizzas, pies and quiche.  Use this function towards the end of
cooking.

Top Heat Only The heat is ideal from browning off the tops of food as it is not as fierce as
the grill following conventional or fanned cooking.  Provides additional
browning for dishes like Lasagna or Cauliflower cheese.  Use this function
towards the end of 
cooking.

Conventional Oven This function is ideal for traditional roasting.  The meat is placed in the 
middle of the oven, roast potatoes towards the top.

Intensive Bake Suitable for food with a high moisture content, such as quiche, bread and
cheesecake.  It also eliminates the need for baking pastry blind.

Fanned Grill The fan allows the heat to circulate around the food.  Ideal for thinner foods
such as bacon, fish and gammon steaks.  Foods do not require turning.  Use
with the oven door closed.

Fanned Oven The even temperature in the oven makes this function suitable for batch
baking, or batch cooking foods. 

Defrost To defrost foods, such as cream cakes/gateaux, use with the oven door
closed.  For cooling dishes prior to refrigeration, leave the door open.

Dual Grill This function cooks food from the top and is ideal for a range of food from
toast to steaks.  As the whole grill is working, you can cook larger quantities
of food.

Single Grill For smaller quantities of food, but is still ideal for 
anything from toast to steaks.

Base Heat with Fan Used to cook open pies (such as mince pies) the base element ensures that
the base is cooked while the fan allows the air to circulate around the filling
- without being too intensive.

Lights only Use when the oven is switched off and cold to aid cleaning the oven cavity.

The chart below details all of the functions which are available.  Your oven may
not have all of the functions shown here.
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Konventioneller 
Backofen

Diese Funktion ist ideal für klassisches Backen geeignet. 
Das Fleisch wird in der Mitte des Ofens platziert, gebackene 
Kartoffeln im oberen Teil.

Oven & Grill Functions

Main Oven Function Recommended Uses

Base Heat Only Used to finish off the bases of food following cooking using the conventional
or fanned modes.  The base heat can be used to provide additional 
browning for pizzas, pies and quiche.  Use this function towards the end of
cooking.

Top Heat Only The heat is ideal from browning off the tops of food as it is not as fierce as
the grill following conventional or fanned cooking.  Provides additional
browning for dishes like Lasagna or Cauliflower cheese.  Use this function
towards the end of 
cooking.

Conventional Oven This function is ideal for traditional roasting.  The meat is placed in the 
middle of the oven, roast potatoes towards the top.

Intensive Bake Suitable for food with a high moisture content, such as quiche, bread and
cheesecake.  It also eliminates the need for baking pastry blind.

Fanned Grill The fan allows the heat to circulate around the food.  Ideal for thinner foods
such as bacon, fish and gammon steaks.  Foods do not require turning.  Use
with the oven door closed.

Fanned Oven The even temperature in the oven makes this function suitable for batch
baking, or batch cooking foods. 

Defrost To defrost foods, such as cream cakes/gateaux, use with the oven door
closed.  For cooling dishes prior to refrigeration, leave the door open.

Dual Grill This function cooks food from the top and is ideal for a range of food from
toast to steaks.  As the whole grill is working, you can cook larger quantities
of food.

Single Grill For smaller quantities of food, but is still ideal for 
anything from toast to steaks.

Base Heat with Fan Used to cook open pies (such as mince pies) the base element ensures that
the base is cooked while the fan allows the air to circulate around the filling
- without being too intensive.

Lights only Use when the oven is switched off and cold to aid cleaning the oven cavity.

The chart below details all of the functions which are available.  Your oven may
not have all of the functions shown here.
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Heißluft
Geeignet für Speisen mit hohem Feuchtigkeitsgehalt, wie Quiche, 
Brot und Käsekuchen. Es entfällt auch die Notwendigkeit, Gebäck 
blind zu backen.

Oven & Grill Functions

Main Oven Function Recommended Uses

Base Heat Only Used to finish off the bases of food following cooking using the conventional
or fanned modes.  The base heat can be used to provide additional 
browning for pizzas, pies and quiche.  Use this function towards the end of
cooking.

Top Heat Only The heat is ideal from browning off the tops of food as it is not as fierce as
the grill following conventional or fanned cooking.  Provides additional
browning for dishes like Lasagna or Cauliflower cheese.  Use this function
towards the end of 
cooking.

Conventional Oven This function is ideal for traditional roasting.  The meat is placed in the 
middle of the oven, roast potatoes towards the top.

Intensive Bake Suitable for food with a high moisture content, such as quiche, bread and
cheesecake.  It also eliminates the need for baking pastry blind.

Fanned Grill The fan allows the heat to circulate around the food.  Ideal for thinner foods
such as bacon, fish and gammon steaks.  Foods do not require turning.  Use
with the oven door closed.

Fanned Oven The even temperature in the oven makes this function suitable for batch
baking, or batch cooking foods. 

Defrost To defrost foods, such as cream cakes/gateaux, use with the oven door
closed.  For cooling dishes prior to refrigeration, leave the door open.

Dual Grill This function cooks food from the top and is ideal for a range of food from
toast to steaks.  As the whole grill is working, you can cook larger quantities
of food.

Single Grill For smaller quantities of food, but is still ideal for 
anything from toast to steaks.

Base Heat with Fan Used to cook open pies (such as mince pies) the base element ensures that
the base is cooked while the fan allows the air to circulate around the filling
- without being too intensive.

Lights only Use when the oven is switched off and cold to aid cleaning the oven cavity.

The chart below details all of the functions which are available.  Your oven may
not have all of the functions shown here.
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Umluftgrill
Der Lüfter sorgt dafür, dass die Hitze die Speisen umströmt. 
Ideal für dünnere Lebensmittel wie Speck, Fisch und 
Räuchersteaks. Die Speisen müssen nicht gedreht werden. 
Verwenden Sie diese Funktion bei geschlossener Ofentür.

Oven & Grill Functions

Main Oven Function Recommended Uses

Base Heat Only Used to finish off the bases of food following cooking using the conventional
or fanned modes.  The base heat can be used to provide additional 
browning for pizzas, pies and quiche.  Use this function towards the end of
cooking.

Top Heat Only The heat is ideal from browning off the tops of food as it is not as fierce as
the grill following conventional or fanned cooking.  Provides additional
browning for dishes like Lasagna or Cauliflower cheese.  Use this function
towards the end of 
cooking.

Conventional Oven This function is ideal for traditional roasting.  The meat is placed in the 
middle of the oven, roast potatoes towards the top.

Intensive Bake Suitable for food with a high moisture content, such as quiche, bread and
cheesecake.  It also eliminates the need for baking pastry blind.

Fanned Grill The fan allows the heat to circulate around the food.  Ideal for thinner foods
such as bacon, fish and gammon steaks.  Foods do not require turning.  Use
with the oven door closed.

Fanned Oven The even temperature in the oven makes this function suitable for batch
baking, or batch cooking foods. 

Defrost To defrost foods, such as cream cakes/gateaux, use with the oven door
closed.  For cooling dishes prior to refrigeration, leave the door open.

Dual Grill This function cooks food from the top and is ideal for a range of food from
toast to steaks.  As the whole grill is working, you can cook larger quantities
of food.

Single Grill For smaller quantities of food, but is still ideal for 
anything from toast to steaks.

Base Heat with Fan Used to cook open pies (such as mince pies) the base element ensures that
the base is cooked while the fan allows the air to circulate around the filling
- without being too intensive.

Lights only Use when the oven is switched off and cold to aid cleaning the oven cavity.

The chart below details all of the functions which are available.  Your oven may
not have all of the functions shown here.
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Umluftofen Die gleichmäßige Temperatur in der Backröhre macht diese 
Funktion geeignet zum Backen oder Kochen von Speisen in Serie.

Oven & Grill Functions

Main Oven Function Recommended Uses

Base Heat Only Used to finish off the bases of food following cooking using the conventional
or fanned modes.  The base heat can be used to provide additional 
browning for pizzas, pies and quiche.  Use this function towards the end of
cooking.

Top Heat Only The heat is ideal from browning off the tops of food as it is not as fierce as
the grill following conventional or fanned cooking.  Provides additional
browning for dishes like Lasagna or Cauliflower cheese.  Use this function
towards the end of 
cooking.

Conventional Oven This function is ideal for traditional roasting.  The meat is placed in the 
middle of the oven, roast potatoes towards the top.

Intensive Bake Suitable for food with a high moisture content, such as quiche, bread and
cheesecake.  It also eliminates the need for baking pastry blind.

Fanned Grill The fan allows the heat to circulate around the food.  Ideal for thinner foods
such as bacon, fish and gammon steaks.  Foods do not require turning.  Use
with the oven door closed.

Fanned Oven The even temperature in the oven makes this function suitable for batch
baking, or batch cooking foods. 

Defrost To defrost foods, such as cream cakes/gateaux, use with the oven door
closed.  For cooling dishes prior to refrigeration, leave the door open.

Dual Grill This function cooks food from the top and is ideal for a range of food from
toast to steaks.  As the whole grill is working, you can cook larger quantities
of food.

Single Grill For smaller quantities of food, but is still ideal for 
anything from toast to steaks.

Base Heat with Fan Used to cook open pies (such as mince pies) the base element ensures that
the base is cooked while the fan allows the air to circulate around the filling
- without being too intensive.

Lights only Use when the oven is switched off and cold to aid cleaning the oven cavity.

The chart below details all of the functions which are available.  Your oven may
not have all of the functions shown here.
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Auftauen
Zum Auftauen von Lebensmitteln wie Sahnekuchen/-torten. 
Verwendung mit geschlossener Ofentür. Lassen Sie zum 
Abkühlen von Speisen vor dem Einfrieren die Ofentür geöffnet.

Oven & Grill Functions

Main Oven Function Recommended Uses

Base Heat Only Used to finish off the bases of food following cooking using the conventional
or fanned modes.  The base heat can be used to provide additional 
browning for pizzas, pies and quiche.  Use this function towards the end of
cooking.

Top Heat Only The heat is ideal from browning off the tops of food as it is not as fierce as
the grill following conventional or fanned cooking.  Provides additional
browning for dishes like Lasagna or Cauliflower cheese.  Use this function
towards the end of 
cooking.

Conventional Oven This function is ideal for traditional roasting.  The meat is placed in the 
middle of the oven, roast potatoes towards the top.

Intensive Bake Suitable for food with a high moisture content, such as quiche, bread and
cheesecake.  It also eliminates the need for baking pastry blind.

Fanned Grill The fan allows the heat to circulate around the food.  Ideal for thinner foods
such as bacon, fish and gammon steaks.  Foods do not require turning.  Use
with the oven door closed.

Fanned Oven The even temperature in the oven makes this function suitable for batch
baking, or batch cooking foods. 

Defrost To defrost foods, such as cream cakes/gateaux, use with the oven door
closed.  For cooling dishes prior to refrigeration, leave the door open.

Dual Grill This function cooks food from the top and is ideal for a range of food from
toast to steaks.  As the whole grill is working, you can cook larger quantities
of food.

Single Grill For smaller quantities of food, but is still ideal for 
anything from toast to steaks.

Base Heat with Fan Used to cook open pies (such as mince pies) the base element ensures that
the base is cooked while the fan allows the air to circulate around the filling
- without being too intensive.

Lights only Use when the oven is switched off and cold to aid cleaning the oven cavity.

The chart below details all of the functions which are available.  Your oven may
not have all of the functions shown here.
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Doppelgrill
Diese Funktion gart Speisen von oben und ist ideal für eine Vielzahl 
von Nahrungsmitteln von Toasts bis Steaks. Wenn der ganze Grill in 
Betrieb ist, können Sie große Mengen an Speisen zubereiten.

Oven & Grill Functions

Main Oven Function Recommended Uses

Base Heat Only Used to finish off the bases of food following cooking using the conventional
or fanned modes.  The base heat can be used to provide additional 
browning for pizzas, pies and quiche.  Use this function towards the end of
cooking.

Top Heat Only The heat is ideal from browning off the tops of food as it is not as fierce as
the grill following conventional or fanned cooking.  Provides additional
browning for dishes like Lasagna or Cauliflower cheese.  Use this function
towards the end of 
cooking.

Conventional Oven This function is ideal for traditional roasting.  The meat is placed in the 
middle of the oven, roast potatoes towards the top.

Intensive Bake Suitable for food with a high moisture content, such as quiche, bread and
cheesecake.  It also eliminates the need for baking pastry blind.

Fanned Grill The fan allows the heat to circulate around the food.  Ideal for thinner foods
such as bacon, fish and gammon steaks.  Foods do not require turning.  Use
with the oven door closed.

Fanned Oven The even temperature in the oven makes this function suitable for batch
baking, or batch cooking foods. 

Defrost To defrost foods, such as cream cakes/gateaux, use with the oven door
closed.  For cooling dishes prior to refrigeration, leave the door open.

Dual Grill This function cooks food from the top and is ideal for a range of food from
toast to steaks.  As the whole grill is working, you can cook larger quantities
of food.

Single Grill For smaller quantities of food, but is still ideal for 
anything from toast to steaks.

Base Heat with Fan Used to cook open pies (such as mince pies) the base element ensures that
the base is cooked while the fan allows the air to circulate around the filling
- without being too intensive.

Lights only Use when the oven is switched off and cold to aid cleaning the oven cavity.

The chart below details all of the functions which are available.  Your oven may
not have all of the functions shown here.
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Einfachgrill Für kleinere Speisemengen, aber immer noch ideal für alles von 
Toast bis Steaks.

Oven & Grill Functions

Main Oven Function Recommended Uses

Base Heat Only Used to finish off the bases of food following cooking using the conventional
or fanned modes.  The base heat can be used to provide additional 
browning for pizzas, pies and quiche.  Use this function towards the end of
cooking.

Top Heat Only The heat is ideal from browning off the tops of food as it is not as fierce as
the grill following conventional or fanned cooking.  Provides additional
browning for dishes like Lasagna or Cauliflower cheese.  Use this function
towards the end of 
cooking.

Conventional Oven This function is ideal for traditional roasting.  The meat is placed in the 
middle of the oven, roast potatoes towards the top.

Intensive Bake Suitable for food with a high moisture content, such as quiche, bread and
cheesecake.  It also eliminates the need for baking pastry blind.

Fanned Grill The fan allows the heat to circulate around the food.  Ideal for thinner foods
such as bacon, fish and gammon steaks.  Foods do not require turning.  Use
with the oven door closed.

Fanned Oven The even temperature in the oven makes this function suitable for batch
baking, or batch cooking foods. 

Defrost To defrost foods, such as cream cakes/gateaux, use with the oven door
closed.  For cooling dishes prior to refrigeration, leave the door open.

Dual Grill This function cooks food from the top and is ideal for a range of food from
toast to steaks.  As the whole grill is working, you can cook larger quantities
of food.

Single Grill For smaller quantities of food, but is still ideal for 
anything from toast to steaks.

Base Heat with Fan Used to cook open pies (such as mince pies) the base element ensures that
the base is cooked while the fan allows the air to circulate around the filling
- without being too intensive.

Lights only Use when the oven is switched off and cold to aid cleaning the oven cavity.

The chart below details all of the functions which are available.  Your oven may
not have all of the functions shown here.
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Unterhitze mit 
Umluft

Dient zum Zubereiten offener Kuchen (wie z.B. Mince Pie). Das 
Heizelement im Boden sorgt dafür, dass der Boden gebacken 
wird, während der Lüfter für Luftzirkulation um die Füllung 
herum sorgt, ohne zu intensiv zu sein.

Brot aufgehen 
lassen

Diese Funktion zirkuliert Luft mit der richtigen Temperatur, um 
den Brotteig vor dem Backen aufgehen zu lassen für bis zu 40oC.

Pizza
Diese Funktion ist ideal zum Backen von Pizza. Der Umluftofen 
arbeitet zusätzlich mit dem Heizelement im Boden, um Pizza 
perfekt zuzubereiten.



VERWENDUNG DES
MULTIFUNKTIONSOFENS/GRILLS

Bevor Sie mit dem Grillen beginnen. . . .
Stellen Sie, bevor Sie den Grill benutzen, 
sicher, dass sich der Grillrost in der 
Position befindet, die Sie benötigen, denn 
wenn der Grill erst einmal eingeschaltet 
ist, könnten Sie sich verletzen, wenn Sie 
versuchen, den Grillrost zu bewegen.

UMLUFT- / HERKÖMMLICHER GRILL
• Die Grillfunktion muss bei 

geschlossener Tür verwendet werden.
• Drehen Sie den Wahlschalter auf die von 

Ihnen gewünschten Grilleinstellungen 
(konventionell oder Umluft).

• Drehen Sie den 
Temperaturwahlschalter auf die 
gewünschte Temperatureinstellung, 
ähnlich wie bei der Auswahl der 
Ofentemperatur.

Drehen Sie zum Ausschalten den Regler 
zurück auf die Position ‘off’.

Während der Benutzung kann sich der 
Lüfter einschalten und auch nach dem 
Ausschalten noch nachlaufen.

Um Ihre Grillergebnisse anzupassen, 
können Sie das Gitterrost umdrehen oder 
es ganz herausnehmen.

Grillleuchte
Beim Grillen mit geschlossener Tür 
schaltet sich die Grilleuchte beim Erhalten 
der Temperatur im Innern der Backröhre 
abwechselnd ein oder aus.

i  Warnung: Zugängliche Teile 
können heiß werden, wenn der Grill in 
Betrieb ist. Kinder sollten ferngehalten 
werden.

i  Grilltypen
Einzelgrill: Grill mit nur einem 
Grillelement. Der Untersetzer der 
Grillpfanne muss umgedreht werden, 
wenn Sie den Einfachgrill in der 
Backröhre Ofen verwenden.

i  Für beste Ergebnisse: 
Heizen Sie den Einfachgrill 5 Minuten 
und den Doppelgrill 3 Minuten lang vor.



VERWENDUNG DES
MULTIFUNKTIONSOFENS/GRILLS

Handbuch für den Umluftofen

• Gegenüber klassischen 
Gartemperaturen müssen einige 
Anpassungen vorgenommen werden.

• Die nachstehende Tabelle zeigt die 
herkömmlichen Gartemperaturen, 
Umluftemperaturen und die 
Gasstufen. Für optimale Ergebnisse 
mit dem Umluftofen müssen 
gebräuchliche Temperaturen in für 
Umluftöfen geeignete Temperaturen 
umgerechnet werden.

• Zum Beispiel wird eine Speise, die 
normalerweise bei 180°C gegart 
werden würde, im Umluftofen bei 
einer Temperatur von 160°C gegart.

• Der Backofen ist sehr leistungsstark, 
Sie können deshalb beim Öffnen der 
Tür einen Dampfschwall erwarten.

• Verwenden Sie beim Garen gekühlter 
oder gefrorener Speisen die auf der 
Verpackung empfohlenen Garzeiten 
und -temperaturen. Achten Sie immer 
darauf, dass das Essen vor dem 
Servieren vollständig erhitzt ist.

• Es gibt bei der Verwendung eines 
Umluftofens keine Hitzebereiche 
und keine Geschmacksübertragung, 
deshalb kann eine größere Anzahl an 
Speisen gleichzeitig garen.

• Wenn Sie auf mehr als einer Ebene 
Speisen zubereiten, müssen Sie 
möglicherweise die Garzeit etwas 
erhöhen.

• Achten Sie immer darauf, dass 
genügend Platz zwischen den Gerichten 
ist, damit die Speisen sich ausdehnen 
und die Luft zirkulieren kann.

Herkömmliche 
Temperatur (°C)

Backofen der 
Effizienzklasse „A“ 

(°C)
Gasstufe

100
110
130
140
150
160

180-190
200
220
230
250

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

1/4
1/4
1/2
1
2
3

4-5
6
7
8
9



VERWENDUNG DES
MULTIFUNKTIONSOFENS/GRILLS

KOCHLEITFADEN
Vorwärmen
Um die besten Ergebnisse mit Ihrem 
Backofen zu erzielen, empfehlen wir eine 
Vorwärmzeit von ca. 5 bis 15 Minuten, 
bevor Sie Ihre Gerichte in den Backofen 
stellen. Dies ist besonders wichtig für 
gekühlten, gefrorenen, teigbasierten, 
hefebasierten oder gerührten Biskuitteig.
Wenn Sie eine Umluftfunktion nutzen, 
sollten Sie trotzdem vorwärmen, wenn 
auch für eine kürzere Zeit.
Die Angaben im nachstehenden 
Kochleitfaden basieren auf einem 
vorgewärmten Ofen, können jedoch je 
nach Ihrem persönlichen Geschmack 
angepasst werden.
Ofen und Backwaren
Verwenden Sie stets hochwertige Schalen 
und Formen zum Backen. Schalen und 
Formen schlechter Qualität können im Ofen 
zu uneinheitlichen Ergebnissen führen.
Verwenden Sie niemals Geschirr, welches 
rissig, beschädigt oder nicht ofenfest 
ist, weil das Erhitzen zum Zerbrechen 
innerhalb der Backröhre führen kann.

AUSSTATTUNG DES OFENS
Backofenroste
Der Einschub muss mit der hohen Kante 
nach hinten und der Oberseite nach oben 
in den Ofen eingeschoben werden. 
Setzen Sie Kuchen- und Bratbleche in 
die Mitte eines Einschubs und lassen Sie 
zwischen mehreren Einschüben immer 
eine Einschubposition Platz, damit die 
Wärme zirkulieren kann.
Kuchen- und Bratbleche
Um beste Backergebnisse zu erzielen, 
verwenden Sie die unten angegebenen 
Größen für Kuchen- und Bratbleche;
Kuchenblech 350 mm x 250 mm
Ein Kuchenblech dieser Größe fast bis zu 
12 kleine Kuchen.
Bratblech 370 mm x 320 mm
Wir empfehlen die Verwendung von 
Backformen guter Qualität. Schalen und 
Formen schlechter Qualität können im Ofen 
zu uneinheitlichen Ergebnissen führen.

Art des Gerichts Temperatur-einstellung °C Dauer etwa Position in 
der Röhre

Kuchen
Kleine Kuchen
Victoria Sandwich
Halbfett-Fruchtkuchen
Weihnachtsstollen

Norm

Pre-heating
To get the best results from your oven, we recommend 
pre-heating for around 5 to 15 minutes before placing
your dishes in.  This is especially important for items
which are chilled, frozen, batter based, yeast based or
whisked sponges.  
If you are using a fanned function, you should still pre-
heat but for a shorter time.
The items in the cooking guide below are based on a 
pre-heated oven, but can be adjusted to take into account
personal taste.

Oven and bakeware
Always use high quality trays and tins for cooking.  Poor
quality tins and trays can warp in the oven producing
uneven results.
Never use dishes which are cracked, damaged or not
oven proof as heating may lead to shattering inside the
oven.

Food Type Temp.
Setting ˙C

Time 
Approx.

Shelf
Position

Cakes
Small cakes
Victoria sandwich
Semi rich fruit cake
Christmas cake

Conv

190
180
150
150

Fanned

175
160
125
125

Intensive

-
-
-
-

15 - 25
20 - 30

21/2 - 3hrs

21/2 - 3hrs

7 & 13
7
5
3

Puddings
Bread & butter
pudding
Fruit crumble

170
200

150
175

-
-

45 - 1hr
40 - 1hr

9
9

Miscellaneous
Yorkshire pudding:
large
small
Shortcrust pastry

220
220
200

200
200
180

200
200
180

40 - 45
15 - 20

depends on
filling

11
12

top - middle

e

31

190
180
150
150

Umluft

Pre-heating
To get the best results from your oven, we recommend 
pre-heating for around 5 to 15 minutes before placing
your dishes in.  This is especially important for items
which are chilled, frozen, batter based, yeast based or
whisked sponges.  
If you are using a fanned function, you should still pre-
heat but for a shorter time.
The items in the cooking guide below are based on a 
pre-heated oven, but can be adjusted to take into account
personal taste.

Oven and bakeware
Always use high quality trays and tins for cooking.  Poor
quality tins and trays can warp in the oven producing
uneven results.
Never use dishes which are cracked, damaged or not
oven proof as heating may lead to shattering inside the
oven.

Food Type Temp.
Setting ˙C

Time 
Approx.

Shelf
Position

Cakes
Small cakes
Victoria sandwich
Semi rich fruit cake
Christmas cake

Conv

190
180
150
150

Fanned

175
160
125
125

Intensive

-
-
-
-

15 - 25
20 - 30

21/2 - 3hrs

21/2 - 3hrs

7 & 13
7
5
3

Puddings
Bread & butter
pudding
Fruit crumble

170
200

150
175

-
-

45 - 1hr
40 - 1hr

9
9

Miscellaneous
Yorkshire pudding:
large
small
Shortcrust pastry

220
220
200

200
200
180

200
200
180

40 - 45
15 - 20

depends on
filling

11
12

top - middle

e

31

175
160
125
125

Heißluft

Pre-heating
To get the best results from your oven, we recommend 
pre-heating for around 5 to 15 minutes before placing
your dishes in.  This is especially important for items
which are chilled, frozen, batter based, yeast based or
whisked sponges.  
If you are using a fanned function, you should still pre-
heat but for a shorter time.
The items in the cooking guide below are based on a 
pre-heated oven, but can be adjusted to take into account
personal taste.

Oven and bakeware
Always use high quality trays and tins for cooking.  Poor
quality tins and trays can warp in the oven producing
uneven results.
Never use dishes which are cracked, damaged or not
oven proof as heating may lead to shattering inside the
oven.

Food Type Temp.
Setting ˙C

Time 
Approx.

Shelf
Position

Cakes
Small cakes
Victoria sandwich
Semi rich fruit cake
Christmas cake

Conv

190
180
150
150

Fanned

175
160
125
125

Intensive

-
-
-
-

15 - 25
20 - 30

21/2 - 3hrs

21/2 - 3hrs

7 & 13
7
5
3

Puddings
Bread & butter
pudding
Fruit crumble

170
200

150
175

-
-

45 - 1hr
40 - 1hr

9
9

Miscellaneous
Yorkshire pudding:
large
small
Shortcrust pastry

220
220
200

200
200
180

200
200
180

40 - 45
15 - 20

depends on
filling

11
12

top - middle

e

31

-
-
-
-

15-25
20-30

2½ - 3Std.
2½ - 3Std.

2 und 4
3
2
2

Puddings
Mehlspeisen
Obst-Crumble

170
200

150
175

-
-

45 - 1Std.
40 - 1Std.

3
3

Verschiedenes
Yorkshire Pudding: 
groß
klein
Mürbeteig

220
220
200

200
200
180

200
200
180

40-45
15-20

abhängig von 
der Füllung

4-5
4-5
4-5



VERWENDUNG DES
MULTIFUNKTIONSOFENS/GRILLS

Bratleitfaden

• Die Bratzeiten hängen vom Gewicht, 
der Form und der Struktur des 
Fleisches sowie von persönlichen 
Vorlieben ab. Wiegen Sie, um die 
Bratzeit zu berechnen, das Fleisch 
oder Geflügel einschließlich der 
Füllung und verwenden Sie die 
nachstehend angegebenen Zeiten.

Fleischstücke (inkl. Hähnchen) sollten 
bei 180 - 200°C konventionell/  
160 - 180°C Umluft ungefähr  
20 - 30 Minuten pro 450g/1lb plus 
20 Minuten auf Einschubposition 
2 gebraten werden.

• Tiefgefrorenes Fleisch muss vor dem 
Garen gründlich aufgetaut werden. 
Große Fleischstücke sollten über 
Nacht aufgetaut werden.

• Tiefgefrorenes Geflügel muss vor 
dem Garen gründlich aufgetaut 
werden. Die benötigte Zeit ist von 
der Größe des Geflügels abhängig - 
z.B. kann ein großer Truthahn bis zu 
48 Stunden zum Auftauen benötigen.

• Beim Garen gefüllten Fleisches oder 
Geflügels berechnen Sie die Garzeit 
ausgehend vom Gesamtgewicht des 
Fleisches plus Füllung.

• Das Garen von Fleischstücken in Folie, 
abgedeckten Brätern, zugedeckten 
Kasserollen oder Bratsäcken trägt dazu 
bei, das Schrumpfen des Fleisches zu 
reduzieren, saftigere Kochergebnisse 
zu erzielen und Fettspritzer zu 
verringern. Allerdings wird dabei 
eine etwas längere Garzeit benötigt. 
Addieren Sie 5 bis 10 Minuten pro 
450g (1lb) zur berechneten Garzeit 
hinzu. Überschreiten Sie bei der 
Verwendung von Bratsäcken nicht die 
durch den Hersteller empfohlenen 
Temperaturen und achten Sie darauf, 
dass die Bratbeutel nicht mit den 
Seiten oder der Decke des Backofens 
in Berührung kommen.

• Die Verwendung eines Untersetzers 
mit dem Bräter reduziert die Menge 
an Fettspritzern während des offenen 
Bratens und trägt dazu bei, die 
Backröhre sauber zu halten.

• Die Verwendung eines größeren 
Bräters als des mitgelieferten wird 
nicht empfohlen, da dies die Leistung 
beeinträchtigen und zu längeren 
Garzeiten führen könnte.



VERWENDUNG DES
MULTIFUNKTIONSOFENS/GRILLS

Bratleitfaden

Putenbraten

• Zum perfekten Braten von Pute 
gehört das Garen zweierlei 
verschiedener Fleischarten - das zarte 
leichte Brustfleisch, welches nicht 
austrocknen darf, und das dunklere 
Keulenfleisch, welches zum Garen 
eine längere Zeit benötigt.

• Die Pute muss lange genug 
gebraten werden, damit die Keulen 
gar werden, weshalb häufiges 
Begießen nötig ist. Das Brustfleisch 
kann abgedeckt werden, sobald es 
gebräunt ist.

• Puten sollten bei 180°C - 190°C 
konventionell / 160°C - 180°C bei 
Umluft 20 Minuten lang je 450 g 
Gewicht plus weitere 20 Minuten lang 
gebraten werden.

• Die Pute kann offen gebraten 
werden, für die Hälfte der Garzeit mit 
der Brustseite nach unten und dann 
für die restliche Garzeit umgedreht.

• Ist die Pute gefüllt, geben Sie 5 Minuten 
je 450 g Gewicht zur Garzeit hinzu.

• Wenn die zu bratende Pute mit Folie 
abgedeckt ist, geben Sie 5 Minuten je 
450 g Gewicht zur Garzeit hinzu.

• Um zu überprüfen, ob die Pute gar 
ist, drücken Sie einen dünnen Spieß 
in den dicksten Teil der Oberkeule. 
Wenn klarer Saft heraus läuft, ist 
die Pute gar. Wenn der Saft noch 
rosafarben ist, muss die Pute noch 
länger garen. Achten Sie immer 
darauf, dass die Pute vor dem 
Servieren richtig gar ist.

Bratzeiten für Puten.
Die meisten Puten werden nach 
Kilogramm gemessen. Die Garzeit 
sollte auf eine der folgenden Arten 
berechnet werden:

40 Minuten pro 1 kg plus 10 Minuten 
pro 1/4 kg.
oder
20 Minuten pro 1 lb plus 20 Minuten.

Die maximale Größe einer Pute beträgt 
für dieses Gerät: 20 lb (ca. 9 kg).
Bitte versuchen Sie nicht, eine Pute 
zu braten, die größer ist, da der Erfolg 
nicht garantiert werden kann.



VERWENDUNG DES
MULTIFUNKTIONSOFENS/GRILLS

Allgemeiner Backleitfaden

Fehlerbehebung - Früchtekuchen

PROBLEM MÖGLICHE URSACHE

Das Obst sinkt nach unten

Eine zu niedrige Backtemperatur, wodurch der Kuchen eine 
längere Zeit benötigt, um fest zu werden, ermöglicht, dass 
das Obst nach unten sinkt. Oder der Teig ist zu flüssig oder 
enthält zu viel Backtriebmittel. Das Obst ist möglicherweise 
nicht richtig gewaschen und abgetrocknet worden.

Der Kuchen fällt in der Mitte 
oder ganz ein.

Zu viel Backtriebmittel im Teig. Zu heißer oder zu kalter 
Ofen. Oder nicht genug Flüssigkeit im Teig oder zu 
wenig gerührt.

Risse in der Oberfläche
Zu kleine Backform oder zu viel Teig in der Backform. Zu 
viel Backtriebmittel im Teig und nicht genügend Flüssigkeit 
oder zu wenig gerührt. Der Ofen könnte zu heiß sein.

Harte äußere Kruste mit 
feuchtem Teig im Innern

Der Ofen ist zu heiß, deshalb wird der Kuchen zu schnell 
gebacken. Zu viel Zucker oder zu wenig Flüssigkeit.

Außen verbrannt
Die Ofentemperatur ist zu hoch. Der Ofen ist zu klein 
für die Größe des Kuchens. Unzureichender Schutz 
rund um die Backform. Der Kuchen wurde auf einem zu 
hohen Einschub gebacken.

Konsistenz mit deutlichen 
Löcher. Zu viel Backtriebmittel. Das Mehl wurde ungleich gemischt.

Konsistenz zu fest und der 
Kuchen ist nicht aufgegangen.

Zu wenig Backtriebmittel. Zu wenig Flüssigkeit.  
Zu kalter Ofen. Zu wenig gerührt.

Der Kuchen bröckelt beim 
Schneiden

Zu wenig Flüssigkeit. Zu lange gebacken. Nicht genug 
Zucker. Zu wenig Zucker.

Zu trocken Zu trocken Überbacken Zu wenig Ei oder Flüssigkeit. Zu 
viel Backtriebmittel.

Fehlerbehebung - Rührkuchen

Gewölbte Oberseite
Der Teig wurde zu wenig gerührt. Der Kuchen wurde 
auf einem zu hohen Einschub oder bei einer zu hohen 
Temperatur gebacken. Es kann am Backpapier liegen, 
wenn der Außenrand nicht aufgeht und die Mitte zu viel.

Unterhöhlte / eingesunkene 
Decke

Zu viel Backtriebmittel. Die Temperatur des Backofens 
ist zu niedrig oder falsche Einschubposition. Der 
Kuchen wurde aus dem Ofen genommen, bevor er 
durchgebacken war. Verwendung von Buttermargarine.

Sehr hell, aber durchgebacken Die Ofentemperatur ist zu niedrig. Zu niedrig im Ofen 
gebacken.

Überlaufende Backform Die Backform ist zu klein für die Teigmenge



VERWENDUNG DES
MULTIFUNKTIONSOFENS/GRILLS

Kühl-und Auftaufunktion

• Um Speisen direkt nach dem Kochen, 
aber noch bevor dem Lagern im 
Kühlschrank oder Tiefkühlschrank 
abzukühlen, drehen Sie den Regler 
auf die Position Auftauen und öffnen 
Sie die Tür.

• Um Tiefkühlkost aufzutauen, drehen 
Sie den Regler auf die Position 
Auftauen, legen Sie die Lebensmittel 
in die Mitte der Backröhre und 
schließen die Tür.

Auftauzeiten

• Kleine oder dünne Stücke gefrorenen 
Fisches oder Fleisches - zum Beispiel 
Fischfilets, Garnelen und Hackfleisch -  
dauern ca. 1 bis 2 Stunden. Das 
Ablegen der Lebensmittel in einer 
Schicht verkürzt die Auftauzeit.

• Eine mittelgroße Kasserolle oder 
Eintopf wird ungefähr 3 - 4 Stunden 
brauchen.

• Ein bratfertiges 1½ kg schweres 
Huhn wird etwa 5 Stunden brauchen. 
Entfernen Sie die Innereien, sobald 
dies möglich ist.

• Achten Sie stets darauf, dass 
Lebensmittel vor dem Kochen richtig 
aufgetaut sind.

Zur Sicherheit

• Tauen Sie kein gefülltes Geflügel mit 
dieser Methode auf.

• Tauen Sie keine größeren Fleisch- 
oder Geflügelstücken von mehr als  
2 kg mit dieser Methode auf.

• Stellen Sie niemals rohe Lebensmittel 
zum Auftauen in die Nähe gekochter 
Lebensmittel zum Abkühlen, weil sie 
sich dadurch gegenseitig verderben 
können. 

• Das Auftauen von Fleisch, Geflügel 
und Fisch wird mit dieser Methode 
beschleunigt, achten Sie jedoch 
darauf, dass sie vor dem Kochen 
vollständig aufgetaut sind.

• Legen Sie Fleisch und Geflügel in 
einer Schale auf einen Untersetzer, 
um die beim Auftauen entstehenden 
Säfte aufzufangen.



BACKOFEN VERWENDEN – SCHONGAREN 
(NUR 100/110 CM)

Einführung
Ein Bereich Ihres Ofens ist ein elektrischer 
Ofen, der niedrige Wärme abgibt, welche 
zum langsamen Kochen oder Warmhalten 
von Speisen geeignet ist. Der Ofen wird 
durch eine Taste bedient, welche sich 
rechts neben der Blende befindet. Eine rote 
Neon leuchtet auf und zeigt an, dass der 
Backofen eingeschaltet ist. Bitte überprüfen 
Sie in den Spezifikation auf der Vorderseite 
dieses Handbuchs, an welcher Seite sich 
der Niedrigtemperaturofen befindet.
Das Niedrigtemperaturelement befindet 
sich am Boden des unteren Fachs. Achten 
Sie immer darauf, dass der vorbereitete 
Kochtopf mittig auf dem Boden dieses 
Faches platziert wird. 
Verwenden Sie keines der Fächer zur 
Aufbewahrung von Lebensmitteln oder 
Konserven. 
Verwenden Sie das obere Fach nicht zum 
Schongaren oder zum Aufwärmen von 
Speisen.
Garzeiten
Die Garzeit variiert je nach der Art der 
Speisen, die sie kochen, und die Erfahrung 
wird Ihnen zeigen, wie lange Lebensmittel 
gekocht werden sollten, je nach 
persönlichem Geschmack und Vorlieben. 
In der Regel sollten Lebensmittel 
mindestens 5 Stunden lang gekocht 
werden und können abgedeckt bis zu 
8-10 Stunden aufbewahrt werden, ohne 
zu verderben. Ein Richtwert ist, dass 
das Garen von Lebensmitteln in einem 
Niedrigtemperaturofen etwa dreimal länger 
dauert als in einem konventionellen Ofen.
Kochgeschirr
Jedes hitzebeständige kochgeschirr kann 
zum Niedrigtemperaturkochen verwendet 
werden, vorausgesetzt, es hat einen 
passenden Deckel. 

Um einen schlecht sitzenden Deckel zu 
korrigieren, kann ein Stück Kochfolie unter 
den Deckel gelegt werden. 
Zur Vereinfachung und zur Vermeidung 
unnötigen Abwaschs ist das geeignetste 
Kochgeschirr für Niedrigtemperaturöfen 
feuerfestes, welches auch über direkter 
Hitze und im Backofen verwendet werden 
kann. Meist ist es auch attraktiv genug, um 
als Servierteller benutzt werden zu können.
Warmhalten von Speisen
Schalten Sie den Ofen ein und lassen ihn 
20 Minuten vorwärmen, bevor Sie Speisen 
in den Ofen geben. Wenn Speisen feucht 
gehalten werden sollen, dann ist es wichtig, 
das Geschirr oder den Teller abzudecken, um 
das Austrocknen der Speisen zu verhindern. 
Das kann man auch mit Aluminiumfolie tun, 
wenn das Geschirr keinen Deckel hat. 
Verwenden Sie keine Klarsichtfolie zum 
Abdecken von Speisen, weil diese nicht 
hitzebeständig ist.
Manche Speisen sollten nicht abgedeckt 
werden, wenn Sie sie trocken und knackig 
haben wollen. 
Fügen Sie zu Tellergerichten keine Soße 
vor dem Servieren hinzu.
Tranchiertes Fleisch sollte auf einem Teller 
platziert und abgedeckt werden, wobei 
nur ein Esslöffel Bratensoße dazugegeben 
wird, um es feucht zu halten. Beim 
Warmhalten von Tellergerichten wird 
empfohlen, es auf einen vorgewärmten 
anstatt einen kalten Teller zu legen.
Schonendes Kochen 
Schonendes Kochen war schon immer 
der beste Weg, eine nahrhafte warme 
Mahlzeit mit einem Minimum an 
Vorbereitung und so viel wie möglich 
Zeit außerhalb der Küche zubereiten. Die 
Vorteile schonenden Kochens kennen 
Köche schon seit hunderten von Jahren 
und auch heute noch schätzen sie es. 



BACKOFEN VERWENDEN – SCHONGAREN 
(NUR 100/110 CM)

Die Vorteile schonenden Kochens 
sind folgende:
• Speisen können mehrere Stunden

lang unbeaufsichtigt kochen gelassen
werden und bleiben, wenn sie
abgedeckt sind, mehrere Stunden
lang warm, ohne das sie während
weiteren 2-3 Stunden verderben.
So können sie Speisen also kochen
lassen, während Sie am Tag oder
über Nacht raus gehen.

• Preiswerte Stücken Fleisch werden
köstlich zart, wenn sie langsam
gegart werden.

• Beim schonenden Kochen werden
Braten feucht und zart bei minimalem
Schrumpfen des Fleisches und geringere
Verschmutzung des Backofens.

• Speisen wie Suppen, Gemüse, Pudding,
Würzspeisen und Konserven eignen
sich auch für schonendes Kochen.

• Es muss kein Dampfgarer aufgefüllt
und nicht ständig kontrolliert werden.
Die Küche bleibt weitgehend dampffrei.

Verwendung des 
Niedrigtemperaturofens
Schalten Sie den Backofen ein und heizen 
Sie ihn 20 Minuten lang vor. Stellen Sie den 
vorbereiteten Kochtopf mittig auf den Boden 
des Ofens. Befolgen Sie die Richtlinien, um 
die besten Ergebnisse zu erreichen. 
• Die maximale Kapazität feuerfesten

Geschirrs sollte nicht mehr als
2,5 Liter sein.

• Bitte beachten Sie: Je mehr Sie das
Gefäß/den Topf füllen, um so länger
dauert das Kochen.

• Die Garzeiten hängen von der
Größe und Form des Fleisches oder
Geflügels ab.

• Bringen Sie immer Suppen, Aufläufe
und Flüssigkeiten stets erst zum
Kochen, bevor Sie sie in einen
vorgeheizten Ofen stellen. Damit
Fleisch oder Geflügel mehr Farbe
behält, braten Sie es, bis es braun
ist und geben es dann in den
Niedertemperaturofen.

• Alle Fleisch- und Geflügelgerichte
brauchen mindestens 5 Stunden, bis
sie gar sind.

• Achten Sie darauf, dass alle
gefrorenen Zutaten aufgetaut sind.

• Stellen Sie immer sicher, das
gefrorenes Geflügel vollständig im
Kühlschrank aufgetaut wurde und alle
Eiskristalle geschmolzen sind.

• Schneiden Sie Wurzelgemüse in
kleinere Stücke, weil es länger zum
Garen braucht als Fleisch.

• Wenn möglich sollte es vor dem
schonenden Garen 2-3 Minuten lang
blanchiert werden.

• Stellen Sie sicher, dass Wurzelgemüse
immer auf dem Boden der Pfanne in
der Bratflüssigkeit eingetaucht liegt.

• Beim Kochen von Schweinebraten
und Geflügel sollte ein Fleisch-
Thermometer verwendet werden. Die
Innentemperatur der Speisen sollte
88°C erreichen.

• Gefülltes Fleisch oder Geflügel sollte
nicht langsam gegart werden. Kochen
Sie jede Füllung getrennt.

• Decken Sie Aufläufe mit einem Deckel
oder Folie ab, um das Entweichen
von Feuchtigkeit zu verhindern.

• Würzen und Verdicken Sie erst am
Ende der Garzeit.

• Getrocknete rote Bohnen müssen nach
dem Einweichen mindestens 10 Minuten
lang gekocht werden, bevor sie zu einer
Speise hinzugegeben werden können.

• Das Öffnen der Tür während des
Kochens führt zu Wärmeverlust und
zu einer Verlängerung der benötigten
Garzeit.



Mit der Stoves PROFLEX™ Unterteilung können Sie den hohen Ofen in zwei separate Umluftöfen 
verwandeln, die unabhängig voneinander bedient werden können, um Ihre Kochmöglichkeiten zu 
maximieren.

Bedienknopf links Bedienknopf rechts

12
0

14
0

160

S

200
220180

240

S
12
0

14
0

160 180 200
220

240
260

Aktivieren Sie den hohen Ofen (ohne Unterteilung) wie folgt

Right Hand Control

S
12
0

14
0

160 180 200
220

240
260

Bedienknopf rechts

Um den hohen Ofen ohne Unterteilung zu benutzen, drehen Sie den rechten Bedienknopf auf die 
gewünschte Funktion oder Temperatur.

UNTERTEILUNG	BENUTZEN	–	NUR	90	CM	DELUXE



Unterteilungfunktion aktivieren

Oberer Ofen (mit Unterteilung)

Left Hand Control

12
0

14
0

160

S

200
220180

240

Bedienknopf links

Um den oberen Ofen separat zu benutzen, setzen Sie zunächst die Unterteilung ein und drehen dann 
den linken Bedienknopf, um die Funktion oder Temperatur zu wählen. Dadurch wird die obere Hälfte 
des Ofens aktiviert.

Hinweis: Wir empfehlen, den Top-Ofen nicht nur zum Kochen von Tiefkühlkost und Lebensmitteln mit 
hoher Feuchtigkeit zu verwenden, da dies zu Kondensatbildung führen kann. Wenn Sie Speisen mit 
hohem Feuchtigkeitsgehalt kochen, verwenden Sie entweder den vollen oder beide Öfen.

Verwenden Sie die Unterteilung nicht als Regal und legen Sie sie nur in die dafür vorgesehenen 
Führungen im hohen Garraum ein. 

Unterer Ofen (mit Unterteilung)

Left Hand Control Right Hand Control

S
12
0

14
0

160 180 200
220

240
26012

0
14
0

160

S

200
220180

240

Bedienknopf rechtsBedienknopf links

Wenn der obere Ofen aktiviert ist, kann der untere Ofen durch Drehen des rechten Bedienknopfes 
auf eine Funktion oder Temperatur betrieben werden. Der untere Ofen kann nicht separat betrieben 
werden. 

Warnung: Beachten Sie, dass die Unterteilung sehr heiß wird.

UNTERTEILUNG	BENUTZEN	–	NUR	90	CM	DELUXE



Verwendung des oberen und unteren Ofens

Wenn Sie den oberen und unteren Ofen bei unterschiedlichen Temperaturen verwenden, betreiben Sie 
den oberen Ofen bei der höheren Temperatur und den unteren Ofen bei der niedrigeren Temperatur. 
Die nachstehende Tabelle zeigt die Mindesttemperatur, die im unteren Ofen erreicht werden muss, 
wenn der obere Ofen in Betrieb ist. Ist der obere Ofen beispielsweise bei 200 °C, beträgt die 
Mindesttemperatur, die im unteren Ofen verwendet werden muss, 120 °C.

Oberer Ofen 
Ofentemperatur (°C)

Unterer Ofen 
Mindesttemperatur (°C)

100 (Schongaren) S 70 (Warmhalten) 
120 80
140 90
160 100 (Schongaren) S
180 110
200 120
220 130

Grillen 
DIE TÜR MUSS OFFEN SEIN, WENN DER GRILL KONVENTIONELL BENUTZT WIRD.

Grillpfanne und Untersetzer

Um die Position zu verändern (hoch oder niedrig), kann der in der Grillpfanne befindliche Grill-Untersetzer 
gedreht werden. Dieser kann auch entfernt werden. Die Grillgeschwindigkeit kann durch die Auswahl eines 
höheren oder niedrigeren Backblecheinschubs gesteuert werden oder passen Sie die Grilleinstellung an.

InvertedUmgedreht

UNTERTEILUNG	BENUTZEN	–	NUR	90	CM	DELUXE



Unterteilung einsetzen

UNTERTEILUNG	BENUTZEN	–	NUR	90	CM	DELUXE



Bitte beachten Sie, dass nur der Multifunktionsofen vom Einstellfeld gesteuert wird.

Hinweis: Ihre Uhr / Programmierung verfügt möglicherweise nicht über alle diese Funktionen

Minute minder

MenuMinus Plus

Cooking time / Duration
End of cooking time
Time of day
Keylock 
Auto cooking
Automatic mode

Manual mode
Volume level
7-segment display
Max. adjustable minute minder
Max. adjustable cooking time
Display hours:minutes
Display minutes:seconds

, ,

Manueller Modus

Lautstärke

7-Segment Anzeige

Max. einstellbarer Kurzzeitwecker

Max. einstellbare Kochzeit

Anzeige von Stunden:Minuten

Anzeige von Minuten:Sekunden

Kurzzeitwecker

Kochzeit / Dauer

Kochzeitende

Uhrzeit

Tastensperre

Automatisches Kochen

Automatikmodus

Verwendung der Berührungssteuerung

Menu - Zum Auswählen einer Funktion blättern

Plus - Erhöht die Zeit oder die Lautstärke

Minus - Verringert die Zeit oder die Lautstärke

Wenn eine Funktion ausgewählt und die Zeit oder die Lautstärke eingestellt wurde, startet die gewählte 
Funktion automatisch 7 Sekunden nach dem Einstellen.

Manueller Modus

Wenn die Programmierung nicht im halb-automatischen oder voll automatischen Modus eingestellt 
wurde, können Sie Backofenfunktionen manuell verwenden. Auf dem Display wird auch das Symbol für 
Manuell angezeigt.

UHR/EINSTELLFELD	-	STOVES	RICHMOND



Einstellen der Uhrzeit
Blättern Sie durch Drücken der Taste Menu durch die Funktionen, bis „Uhrzeit“ angezeigt wird.

1 Press the function button until the ‘time of day’
symbol appears
Drücken Sie die Funktionstaste, bis das 
Symbol „Uhrzeit“ angezeigt wird. 2 Press the plus or minus buttons to set a time

Stellen Sie mit der die Plus- oder Minustaste 
eine Zeit ein.

Einstellen des Kurzzeitweckers
Die maximal einstellbare Kochzeit beträgt 99 Minuten.

1 Press the function button until the ‘minute
minder’ symbol appears
Drücken Sie die Funktionstaste, bis das 
Symbol „Timer“ angezeigt wird. 2 Press the plus or minus buttons to set a timeStellen Sie mit der die Plus- oder Minustaste 

eine Zeit ein.

Einmal eingestellt, beginnt der Kurzzeitwecker mit dem Countdown in Sekundenschritten. Das Display 
zeigt das Kurzzeitweckersymbol und die verbleibende Zeit an. Der Countdown wird im Hintergrund 
fortgesetzt, wenn andere Funktionen eingestellt werden. 

Wenn die eingestellte Zeit für den Kurzzeitwecker abgelaufen ist, ertönt ein Alarm, und das 
Kurzzeitweckersymbol blinkt im Display. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu beenden. 
Die Uhrzeit wird angezeigt.

UHR/EINSTELLFELD	-	STOVES	RICHMOND



Zur Änderung oder zum Abbrechen des Kurzzeitweckers gehen Sie wie folgt vor

Kehren Sie zur Kurzzeitweckerfunktion zurück und stellen Sie die Zeit entweder mit der Plus- oder 
Minustaste ein. Die Einstellung der Zeit „0.00“ beendet den Countdown.

Garzeit für halbautomatische Zubereitung einstellen

Hinweis: Nur der linke untere Backofen bei 1000 cm und 1100 cm breiten Geräten kann die 
halbautomatische Zubereitungsfunktion verwenden.

Die maximal einstellbare Kochzeit beträgt 23 Stunden und 59 Minuten.

1 Press the function button until the ‘cooking
time’ symbol appears
Drücken Sie die Funktionstaste, bis das 
Symbol „Kochzeit“ angezeigt wird. 2 Press the plus or minus buttons to set a timeStellen Sie mit der die Plus- oder Minustaste 

eine Zeit ein.

Einmal in der Automatikbetriebsart eingestellt, werden das Symbol für automatisches Kochen und die 
Uhrzeit angezeigt.

Wenn der Kochvorgang abgeschlossen ist, ertönt ein Alarm und das Symbol für den manuellen 
Modus blinkt auf dem Display. Drücken Sie die Taste Menu, um den Alarm zu beenden. Anschließend 
wird die „Uhrzeit“ angezeigt. Drücken Sie die Taste Menu erneut, um wieder zum manuellen Modus 
zurückzukehren.

Ändern oder Abbrechen der Kochzeit 

Kehren Sie zur „Kochzeit“-Funktion zurück und stellen Sie die Zeit entweder mit der Plus- oder 
Minustaste ein. Die Einstellung der Zeit „0.00“ beendet den Countdown.

UHR/EINSTELLFELD	-	STOVES	RICHMOND



Vollautomatisches Ende der Zubereitungszeit (Ausschalten des Ofens) einstellen

Geben Sie die Garzeit ein, wie im Abschnitt „Garzeit einstellen“ beschrieben.

Das Display zeigt die aktuelle „Uhrzeit“ sowie das „Kochzeitende“-Symbol an. Die aktuelle „Kochendezeit“ 
ist auf die aktuelle „Uhrzeit“ und die maximal einstellbare Zeit (23 Stunden und 59 Minuten) beschränkt.

1 Press the function button until the ‘end of
cooking time’ symbol appears 
Drücken Sie die Funktionstaste, bis das Symbol 
„Kochzeitende“ angezeigt wird. 2 Press the plus or minus buttons to set a timeStellen Sie mit der die Plus- oder Minustaste 

eine Zeit ein.

Das Symbol für automatisches Kochen erlischt auf dem Display, wenn die Zeit, die gewünschte 
Kocheinstellungen und Temperatur eingestellt wurden. Das Gerät schaltet sich nicht ein, bis die 
eingestellte Startzeit für das Kochen erreicht ist. Das ist die Differenz zwischen der Kochendezeit und 
Kochdauer.

Wenn der Kochvorgang abgeschlossen ist, wird ertönt ein Alarm und das Symbol für den manuellen 
Modus blinkt auf dem Display. Drücken Sie die Taste Menu, um den Alarm zu beenden. Drücken Sie 
die Taste Menu erneut, um wieder zum manuellen Modus zurückzukehren.

Ändern oder Ausschalten der Kochendezeit 

Kehren Sie zur „Kochendezeit“-Funktion zurück und stellen Sie die Zeit entweder mit der Plus- oder 
Minustaste ein. Die „Kochendezeit“ kann gelöscht werden, indem mit der Minustaste rückwärts gezählt 
wird, bis sie der aktuellen Uhrzeit entspricht.
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Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Taste Menu, bis „LX“ (X = 1, 2 oder 3) auf dem Display blinkt. Verwenden Sie die 
Plus- oder Minustaste, um einen Ton auszuwählen.

Hinweis: Der Standardton ist L3

Aktivieren	/	Deaktivieren	der	Tastensperre

1 Press and hold the plus button for 3-5
seconds
Halten Sie die Plustaste für 3 bis 5 Sekunden 
gedrückt 2

Wenn die Tastensperre aktiv ist, haben die Tasten keine Funktion. Wenn Tasten gedrückt werden, 
ertönen zwei Signaltöne. 

Deaktivieren der Tastensperre

Halten Sie die Plustaste für 3 bis 5 Sekunden gedrückt. Das Tastensperresymbol erlischt und das Gerät 
kann weiterhin verwendet werden.

Hinweis: Im Falle einen kurzen Stromausfalls (ca. 1,5 Minuten), behält der Timer seinen Status bei. 
Tastensperrestatus und Summerton wurden gespeichert, unabhängig von der Dauer des Stromausfalls.

UHR/EINSTELLFELD	-	STOVES	RICHMOND



Hinweis: Ihre Uhr / Programmierung verfügt möglicherweise nicht über alle diese Funktionen

A

A

Auto cooking

Minus

Plus

Function

7-segment display

Max. adjustable minute minder

Max. adjustable cooking timeAutomatic mode

Minute minder

Automatisches Kochen

Kurzzeitwecker

Automatikmodus

Plus

Funktion

7-Segment Anzeige

Max. einstellbarer Kurzzeitwecker

Max. einstellbare Kochzeit

Minus

Einstellen der Uhrzeit

1 Press and hold the minus and plus buttons
until the dot begins to flash 2 Press the minus or plus buttons to

set the time of day
Halten Sie die Minus- und Plus-Taste 
gedrückt, bis der Punkt zu blinken beginnt.

Drücken Sie die Minus- oder  
Plus-Taste, um die Uhrzeit einzustellen.
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Einstellen des Kurzzeitweckers

1 Press the function button until the
bell symbols begins to flash 2 Press the minus or plus buttons to

set a time
Drücken Sie die Minus- oder  
Plus-Taste, um eine Zeit einzustellen.

Drücken Sie die Funktionstaste, bis die 
Glockensymbole blinken.

Während des Herunterzählens hat der Kurzzeitwecker Priorität auf der Anzeige, welche die 
verbleibende Zeit (in Minuten:Sekunden oder Stunden:Minuten) anzeigt.

Wenn die eingestellte Zeit für den Kurzzeitwecker abgelaufen ist, ertönt ein Alarm, und das 
Kurzzeitweckersymbol blinkt im Display. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu beenden. 
Die Uhrzeit wird angezeigt.

Zur Änderung oder zum Abbrechen des Kurzzeitweckers gehen Sie wie folgt vor

Kehren Sie zur Funktion „Kurzzeitwecker“ zurück und drücken Sie die Plus- oder Minustaste, um die 
Zeit zu ändern. Wenn Sie die Zeiterinnerung des Minute Minder abbrechen möchten, dann drücken 
Sie die Funktionstaste einmal, wodurch das Glockensymbol zu blinken beginnt. Drücken Sie nun 
gleichzeitig die Plus- und Minustaste, um die Zeiterinnerung abzubrechen.

Garzeit für halbautomatische Zubereitung einstellen

1 Press the function button until ‘dur’
appears on the display 2 Press the minus or plus buttons to

set a time

A A

Drücken Sie die Minus- oder  
Plus-Taste, um eine Zeit einzustellen.

Drücken Sie die Funktionstaste, bis „dur“ im 
Display angezeigt wird.

Nach dem Einstellen werden die Uhrzeit, das Symbol für das automatische Kochen und das Symbol für 
den Automatikbetrieb im Display angezeigt.

Um die verbleibende Garzeit anzuzeigen, drücken Sie zweimal die Funktionstaste.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Alarmsignal. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den 
Alarm zu beenden. Die Uhrzeit wird dann angezeigt.

UHR/EINSTELLFELD	-	STOVES	STERLING



Ändern oder Abbrechen der Kochzeit

Zum Ändern drücken Sie die Funktionstaste, bis „dur“ im Display angezeigt wird, dann drücken Sie die 
Minus- oder Plus-Taste, um die Uhrzeit einzustellen. Wenn Sie den Timer für die Kochzeit beenden möchten, 
dann drücken Sie die Funktionstaste zweimal, damit die verbleibende Kochzeit angezeigt wird. Drücken Sie 
nun gleichzeitig die Plus- und Minustaste, um den Timer für die Kochzeit abzubrechen. 

Vollautomatisches Ende der Zubereitungszeit (Ausschalten des Ofens) einstellen

Geben Sie die Garzeit ein, wie im Abschnitt „Garzeit einstellen“ beschrieben.

1 Press the function button until ‘end’
appears on the display 2 Press the minus or plus buttons to

set a time

AA

Drücken Sie die Funktionstaste, bis „end“ im 
Display angezeigt wird.

Drücken Sie die Minus- oder  
Plus-Taste, um eine Zeit einzustellen.

Ändern oder Ausschalten der Kochendezeit

Zum Ändern drücken Sie die Funktionstaste, bis „end“ im Display angezeigt wird, dann drücken Sie 
die Minus- oder Plus-Taste, um die Zeit einzustellen. Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie die 
Funktionstaste, bis „end“ im dem Display angezeigt wird, dann drücken Sie die Plus- und Minustaste, bis 
die eingestellte Uhrzeit aufleuchtet. 

Alarmton einstellen

Drücken Sie die Minustaste, um den ersten Ton zu hören, dann lassen Sie die Minustaste los und 
drücken sie erneut, um den zweiten Ton zu hören, dann den dritten Ton.

Das Loslassen der Minus-Taste, nachdem ein Ton erklungen ist, wählt automatisch diesen Ton aus.

First tone

Second tone

Third tone

Erster Ton

Dritter Ton

Zweiter Ton
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GRILLPLATTE VERWENDEN

DIE GRILLPLATTE 
Verwenden Sie nur Grillplatten, welche zur 
Verwendung mit diesem Gerät zugelassen 
sind. Verwenden Sie keine andere Grillplatte, 
weil dieses gefährlich sein könnte. Bitte lesen 
Sie diese Anweisungen gründlich, bevor Sie 
die Grillplatte zum ersten Mal benutzen.
• Die Grillplatte ist aus hochwertigem 

Gusseisen gefertigt und hat eine 
antihaftbeschichtete Kochfläche. 
Gewöhnliches Würzen verlängert 
die Lebensdauer und verhindert 
Rostbildung. Wenn sich Rost an der 
Grillplatte bildet, waschen Sie ihn ab 
imprägnieren Sie die Platte erneut.

Vor der ersten Benutzung der Grillplatte
• Waschen Sie die Grillplatte gründlich 

in heißem Seifenwasser.
• Imprägnieren Sie sie, indem Sie 

mit einem trockenen Lappen oder 
Küchenpapier eine dünne Schicht 
salzfreien Pflanzenöls auftragen.

• Erhitzen Sie die Grillplatte 3 Minuten 
lang bei voller Leistung. Danach kann 
die Grillplatte verwendet werden.

Grillplatte Verwenden
• Die Grillplatte darf nur von vorn nach 

hinten über den Brennern aufgesetzt 
werden.

• Die Grillplatte darf nicht über dem 
Wok verwendet werden.

• Stellen Sie die Grillplatte mithilfe der 
Haltefüße an ihrer Unterseite vorsichtig 
auf die Topfhalter über den Brennern. 
Achten Sie darauf, die Oberflüche der 
Topfhalter dabei nicht zu beschädigen.

• Heizen Sie die Grillplatte vor dem 
Kochen 3 Minuten lang bei voller 
Leistungsstufe vor. Diese ist an den 
Einstellknöpfen durch das Symbol 
einer großen Flamme gekennzeichnet.

• Drehen Sie nach dem Vorwärmen den 
Einstellknopf auf das Symbol mit der 
kleinen Flamme.

• Die Grillplatte ist nun zum Kochen 
vorbereitet.

• Verwenden Sie keine Kochwerkzeuge aus 
Metall, weil diese die Antihaftbeschichtung 
beschädigen können.

• Lassen Sie außerdem die Grillplatte 
immer abkühlen, bevor Sie sie 
wegnehmen oder reinigen.

Hinweis: Achten Sie stets darauf, dass 
die Grillplatte fest auf den 2 Topfaufsätzes 
des Brenners sitzt.



GERÄT BENUTZEN
Ihr Produkt wird mit einer der nachstehend gezeigten Teleskopführungen ausgeliefert. Bitte schlagen 
Sie unter den nachstehenden Anleitungen nach.

                                             

Option	1:	Entfernen	von	Teleskopböden

1 

2 

3 

Option	1
Quadrat

Option 2
Gerundet



GERÄT BENUTZEN
Hinweis: Von Teleskopböden können nur am oberen Teil des oberen, mittleren und unteren Teils der 
Regale angebracht werden, wie unten gezeigt.

      

Option 2: Entfernen von Teleskopböden

Front Clip

Drücken Sie die Vorderseite der Führung nach oben und stellen Sie sicher, dass sich der vordere Clip 
von der Regalführung löst.

Ziehen Sie die Teleskopführung von der Regalführung weg.

1 

2 

vorderer Clip



GERÄT BENUTZEN

Back clip

Ziehen Sie den hinteren Clip zwischen den Regalführungen heraus.

Option 2: So installieren Sie die Teleskopböden neu

Back clip

Befestigen Sie den hinteren Clip zwischen der Regalführung. Stellen Sie sicher, dass die Führung 
vollständig zur Rückseite der Regalführung zurückgleitet.

Front clip

Setzen Sie die vordere Klammer auf die Regalführung und drücken Sie die Vorderseite der 
Teleskopführung fest nach unten, bis die vordere Klammer einrastet.

3 

1 

2 

vorderer Clip

hinterer Clip

hinterer Clip



GERÄT BENUTZEN

Die Teleskopführung sollte jetzt korrekt und sicher im Regal montiert sein.

Backblech in voller Breite

             

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass die Drahtfestelle/Backbleche um die kleinen Zungen auf der 
Teleskopschiene angeordnet sind.

Teleskopauszüge

           

Option	1 Option 2

Option	1 Option 2

3 



GERÄT BENUTZEN

Auswechseln der Glühbirne

Nicht alle Geräte haben die gleiche Anzahl und Art der Glühbirnen. Kontrollieren Sie vor dem Austausch 
der Glühbirne ihren Typ. Bitte beachten Sie stets, dass Glühbirnen nicht durch die Garantie 
abgedeckt sind.

Zusätzliche Funktionen
Tellerregal (falls mitgeliefert)

1. Ziehen Sie den Einschub aus de Garraum.
2. Drehen Sie Tellerwärmer zu sich und achten Sie darauf, ihn vorne unterhalb der Leisten des 

Einschubs einzuhaken. 
3. Lassen Sie den Tellerwärmer vorsichtig einrasten.

Der Tellerwärmer steht nun sicher, so dass Sie Teller in ihn hineinstellen können.

Achten Sie immer darauf, Ofenhandschuhe anzuziehen, wenn Sie den Tellerwärmer in einen heißen, 
gerade verwendeten Backofen stellen, um Verbrennungen zu vermeiden.

Achten Sie immer darauf, dass Ihre Teller zum Vorwärmen geeignet sind. Manche Teller können 
zersplittern oder brennen, wenn Sie Hitze ausgesetzt werden.

Wir empfehlen, den Backofen zum Aufwärmen von Tellern auf weniger als 70 °C zu erwärmen.



GERÄT BENUTZEN

Wok-Halter (nur	Deluxe)

Achten Sie darauf, dass der Wok-Halter sicher auf den 4 Topfaufsätzen sitzt.

Dünst-	und	Brüh-Zubehör	(nur	Deluxe)

Das vertikale Dünst- und Brüh-System ist so konzipiert, dass es jedes Mal ein gleichmäßig gegartes, 
gesünderes und schmackhaftes Ergebnis liefert. Füllen Sie einfach den Aromatopf mit Brühe/Kräutern 
oder anderen Zutaten und legen Sie Ihr Geflügel/Fleisch darüber.

Die vertikale Stützung von Geflügel oder anderem Fleisch setzt alle Seiten der Hitze des Ofens 
aus, wodurch ein gleichmäßigeres Garen gefördert wird und das Fett abtropfen kann, während der 
Geschmack von innen zugeführt wird.



GERÄT BENUTZEN
Ebenfalls enthalten ist ein Satz Spieße, die sich ideal für die Herstellung von Kebabs eignen und über 
das speziell entwickelte Gestell aufgehängt werden.

Hinweis:	Die	Spieße	dürfen	nicht	in	hohen	Öfen	mit	90	cm	breiten	Produkten	verwendet	werden	
und	müssen	immer	quer	zum	Ofen	ausgerichtet	sein,	damit	sie	nicht	mit	den	Lüfterflügeln	des	
Ofens in Berührung kommen.

Hinweis: Wenn das Dünst- und Brüh-Zubehör nicht standardmäßig mitgeliefert wird, kann es 
über unser Kundendienst-Team bezogen werden.

Weitere Informationen zu den Rezepten finden Sie auf unserer Website



REINIGUNG DES GERÄTS

Do's
 
Hinweis: Schalten Sie Ihr Gerät immer aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie eines seiner Teile reinigen.
Hinweis: Bitte seien Sie bei der Reinigung oberhalb der Symbole auf dem Bedienfeld besonders 
vorsichtig, da dies zu einem Verblassen der Symbole führen kann. 

H

• Warmes Seifenwasser • Sauberes, ausgewrungenes Tuch • Abwischen mit einem 
feuchten Tuch

• Trocknen it einem weichen 
Tuch

Tipps: Einige Lebensmittel können Flecken auf Metallteilen hinterlassen oder die Lackierung 
beschädigen, wie z.B.; Essig, Fruchtsäften und Salz. Reinigen Sie stets Speisereste so bald wie möglich.

Dont's

• Unverdünnte Bleichmittel
• Chlorhaltige Produkte

• Drahtwolle
• Scheuermittel
• Nylon-Pads
• Dampfreiniger

Nicht in einen Geschirrspüler 
geben:
• Gusseiserne Grillplatte
• Topfaufsätze

ES IST WICHTIG, DASS SIE IHR GERÄT REGELMÄSSIG REINIGEN, DA 
FETTANSAMMLUNGEN DIE LEISTUNG BEEINTRÄCHTIGEN ODER ES BESCHÄDIGEN 

KÖNNEN. DAS FÜHRT MÖGLICHERWEISE ZU EINEM VERLUST DER GARANTIE.

VERWENDEN SIE, ZUSÄTZLICH ZU DEN OBEN GENANNTEN PUNKTEN, KEINE 
METALLSPACHTEL ZUM REINIGEN DER BACKOFEN-TÜRSCHEIBE.

Wir bieten eine große Auswahl an Reinigungsmittel und Zubehör für Ihr Gerät an. Besuchen Sie zum 
Kauf bitte unsere Website, die auf der Vorderseite dieses Benutzerhandbuchs angegeben ist.



DIE VORSCHRIFTSWIDRIGE MONTAGE VON GERÄTEN IST GEFÄHRLICH 
UND KANN ZU STRAFVERFOLGUNG FÜHREN.

Die Installation sollte nur von einem qualifizierten Installateur oder Techniker 
durchgeführt werden. Wir empfehlen, das Gerät von einem Fachmann einer 
anerkannten „Berufsvereinigung“ installieren zu lassen, um zu gewährleisten, dass alle 
örtlichen Vorschriften eingehalten werden.

Unsere Politik ist eine stetige Weiterentwicklung und Verbesserung. Daher können wir 
nicht für die Exaktheit aller unserer Abbildungen und technischen Daten garantieren. 
Änderungen können nach der Veröffentlichung vorgenommen worden sein. 

Beachten Sie insbesondere die nachfolgenden Informationen.

Obwohl alle Vorkehrungen getroffen wurden, dass dieses Gerät keine scharfen Kanten 
hat, empfehlen wir Schutzhandschuhe beim Umgang mit dem Gerät zu tragen. Somit 
beugen Sie Verletzungen vor.
 
Achten Sie darauf, alle Netzkabel fern von allen Wärmequellen zu verlegen. 

Die Bereiche für die Luftzirkulation, die sich unterhalb und an der Rückseite des 
Kochfelds befinden, verbessern die Zuverlässigkeit des Geräts, indem es effizient 
abkühlen kann.

Installationen müssen im Einklang mit den nationalen Vorschriften für diesen Produkttyp 
durchgeführt werden.

INSTALLATIONS ANLEITUNG

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anweisungen.
Durch das Planen der Montage sparen Sie sich 

Zeit und Mühe.



Stellen Sie vor der Montage sicher, dass die örtlichen Versorgungsbedingungen (Art des Gases und 
Gasdruck) zu den Einstellungen des Gerätes kompatibel sind. Die Einstellungsbedingungen sind auf 
dem Datenaufkleber angegeben.

Dieses Gerät wird nicht mit einem Brandabzug verbunden. Es muss im Einklang mit geltenden 
Montagevorschriften montiert und angeschlossen werden. Besondere Sorgfalt muss den geltenden 
Anforderungen hinsichtlich Belüftung gelten.

In Ihrem eigenen Interesse und dem Interesse der Sicherheit ist es Gesetz, dass alle Gasgeräte von 
geschulten Personen montiert und gewartet werden müssen. Bei GAS SAFE registrierte Monteure 
arbeiten nach ausreichenden Standards. Wenn Vorschriften oder Normen überarbeitet wurden, seit 
dieses Handbuch gedruckt wurde, richten Sie sich stets nach den aktuellsten Ausgaben.

In England gelten folgende Vorschriften und Normen:

1. Gas Safety Regulations 1996 (Montage und Nutzung).
2. Bauordnung - Herausgegeben vom Umweltministerium.
3. Baunormen (Schottland) (Zusammenfassung) - vom schottischen Bauministerium ausgestellt.
4. Die aktuellen I.E.E. Verkabelungsvorschriften.
5. Electricity at Work Regulations 1989.
6. BS 6172 Installation of Domestic Gas cooking Appliances.
7. Montage- & Wartungsanleitung für dieses Gerät.

Bei der Montage in anderen Ländern als dem UK muss das Gerät entsprechend aller örtlichen 
Vorschriften für Gas und Elektrik angeschlossen werden. In der Republik Irland sollten Installateure 
IS813 Domestic Gas Appliances beachten.

Anforderungen an die Belüftung

Bei der Verwendung eines Gaskochgerätes werden Wärme und Feuchtigkeit in dem Raum, in welchem 
es installiert ist, erzeugt. Achten Sie darauf, dass die Küche gut belüftet ist: Blockieren Sie keine 
natürlichen Belüftungsöffnungen oder Installieren eine mechanische Lüftungsanlage (mechanische 
Dunstabzugshaube). Längere intensive Nutzung des Gerätes kann eine zusätzliche Belüftung, z.B. 
durch Öffnen eines Fensters, oder eine effektivere Entlüftung, wenn möglich zum Beispiel durch die 
Erhöhung der Abluftleistung, erforderlich machen.

Der Raum mit dem Gerät sollte über eine Luftzufuhr in Übereinstimmung mit BS 5440: Part 2: 1989:

Alle Räume benötigen ein Fenster, das sich öffnen lässt, oder etwas gleichwertiges und einige Räume 
benötigen eine Entlüftung.

Für Raumvolumen bis zu 5 m³ ist eine Entlüftung von 100 cm² erforderlich ist.

Wenn der Raum eine Tür besitzt, die direkt nach außen führt, oder der Raum größer als 10 m³ ist, ist 
KEINE ENTLÜFTUNG erforderlich.

Für Raumvolumen zwischen 5 m³ und 10 m³ ist eine Entlüftung von 50 cm² erforderlich.

Wenn es andere mit Brennstoff betriebene Feuerstellen im gleichen Raum gibt, sollte BS 5440:  
Part 2: 1989 beachtet werden, um die Anforderungen an die Entlüftung zu ermitteln.

VORSCHRIFTEN UND NORMEN



Dieses Gerät darf nicht in einem Wohnzimmer mit einem Raumvolumen von weniger als 20 m³ oder in 
einem Bad- oder Duschraum installiert werden.

Fenster und dauerhafte Entlüftungen sollten deshalb niemals verstellt oder entfernt werden, ohne 
vorher einen GAS SAFE Gasmonteur zu konsultieren.

Beachten Sie in der Republik Irland die entsprechenden irischen Standards für die richtige Belüftung.

VORSCHRIFTEN UND NORMEN



Nivellierung Ihres Herdes
Legen Sie eine Wasserwaage auf einem Backblech auf einen Einschub im Backofen.

Der Herd ist mit Einstellfüßen ausgestattet (1). Richten Sie Ihren Herd mit den Einstellfüßen an der 
Vorder- und Rückseite auf die gewünschte Höhe aus.

Einstellfüße

Einrastkante

RÜCKSEITE HERD

Räder hinten (falls vorhanden)
Das Einstellen der Radhöhe kann mit einem Schraubendreher durch die Sechskantbohrung im 
vorderen Sockel vorgenommen werden

Einstellen	des	Sockels	(falls	zutreffend)
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf eine Höhe von 915 mm oder mehr angehoben ist, bevor 

Sie beginnen. Wenn das Gerät unter 915 mm hoch ist, können Sie nur die Sockelblende mit der 
Aufschrift X montieren. Sie können die Höhe mit den Füßen (1) des Geräts einstellen. Wenn Ihr 
Gerät mit einer Schublade unten ausgestattet ist, greifen Sie nach dem Anheben der Matte durch 
den Boden der Schublade auf die benötigten Löcher zu.

• Öffnen Sie die Gerätetüren und lösen Sie Schraube A an der Halterung (2). Entfernen Sie diese 
Schraube nicht vollständig.

• Setzen Sie Schraube B durch den Schlitz (3) ein und schrauben Sie sie in das kleine Loch an der 
Unterseite der Halterung (2). Achten Sie darauf, dass die Sockelblende bündig mit dem Gerät 
abschließt, aber nicht zu fest angezogen ist.

Oven cavity

Door

X

Y

A

B

(1) (2)

(3)

Plinth CoverSockelblende

Tür

Garraum des 
Ofens

VOR DER INSTALLATION



Montage	des	Handtuchhalters	(falls	zutreffend)

• Am Handtuchhalter befinden sich zwei Löcher, oben (A) und unten (B). Diese Löcher haben an 
beiden Enden entsprechende Löcher auf der Blende.

• Die 2 längeren Schrauben sind für das obere Loch (A) bestimmt, die verbleibende Schraube 
für das untere Loch (B). Beide Schrauben sind M6 Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben mit 
dem mitgelieferten Inbusschlüssel fest, jedoch nicht zu fest, wobei Sie darauf achten, dass der 
Handtuchhalter bündig an der Frontblende abschließt.

A

B

VOR DER INSTALLATION



Abstände	zu	Schrank	/	Haube

Nominal width of the hob

90mm

Wall Unit Wall Unit

400mm

No shelf or overhang of
combustible material should be 

closer than 650mm above the hob.

90mm

10mm

400mm
min

650mm

worktop worktop

10mm

Blick von vorne

Worktop Worktop

10mm 10mm

60mm

• Wenn Ihr Gerät eine seitlich öffnende Tür besitzt, empfehlen wir einen seitlichen Abstand von 60 
mm, damit sich die Tür ganz öffnen lässt, wenn sich das Gerät in der Nähe einer Wand oder eines 
Schränkchens befindet.

• Der Herd muss einen seitlichen Abstand von 90 mm über der Höhe des Kochfelds bis zu einer Höhe 
von 400 mm haben.

ABMESSUNGEN UND ABSTÄNDE

Wandgerät Wandgerät

Nominale Breite des Herds

ArbeitsplatteArbeitsplatte

min.  
650mm

Der Abstand zwischen Regalen oder 
Hängen aus brennbarem Material und 

der Oberseite des Kochfelds muss 
mindestens	650	mm	betragen.

Arbeitsplatte Arbeitsplatte

Ansicht von oben, mit dem 
Gerät in einer Ecke



Halterung für Stabilität

Wenn der Herd mit einem flexiblen Anschluss angeschlossen ist, muss eine Halterung für Stabilität 
auf der Rückseite des Herdes eingebaut werden. Eine Halterung für Stabilität kann bei Ihrem örtlichen 
Lieferanten erworben werden.

Eine Halterung für Stabilität kann wie folgt montiert werden:

1. Stellen Sie den Herd auf und ziehen einen BLEISTIFTSTRICH parallel zur vorderen Kante.
2. Markieren Sie die Mitte des Herdes, um die MITTELLINIE für die Halterung festzulegen.
3. Entfernen Sie den Herd und grenzen Sie 450 mm von dem BLEISTIFTSTRICH ab, um die vordere 

Kante der unteren Halterung zu suchen.
4. Befestigen Sie die Halterung am Boden. Messen Sie vom Boden zur zurückgesetzten Kante auf der 

Rückseite des Herdes und fügen Sie 3 mm hinzu.
5. Montieren Sie in dieser Höhe die Unterseite des oberen Teils der Halterung

Front edge 
for lower 
bracket

(5)
Underside of top bracket slots into 

engagement edge in back of cooker

(3)
450 mm

(1)
Pencil line on floor

Stability bracket

Review stability bracket 
location identified on rear 
of appliance and position 

bracket accordingly

(2)
Centre line

(4)

Vorderkante 
für untere 
Halterung

Halterung für Stabilität

Bleistiftstrich auf dem Boden

Mittellinie

Die Unterseite der oberen 
Halterungsschlitze in die zurückgesetzte 

Kante auf der Rückseite des Herds

Suchen Sie den Ort der 
Halterung für Stabilität auf 

der Rückseite des Geräts und 
entsprechend die Position der 

Halterung

RÜCKWAND

ABMESSUNGEN UND ABSTÄNDE



WARNUNG: Das Gerät muss geerdet sein.
• Das Gerät muss über einen Sicherheitsschalter angeschlossen werden, der alle Pole mit einem 

Kontaktabstand von 3 mm trennt.
• Der Zugang zum Netzanschluss ist nach Entfernen der Klemmenabdeckung an der Rückseite des 

Gerätes möglich.
• Die Verbindung sollte mit einem geeigneten flexiblen Kabel mit einer Mindesttemperatur von 70°C 

erfolgen.
• Isolieren Sie zuerst die Drähte ab und drücken Sie dann das Kabel durch die Zugentlastung.
• Schließen Sie das Kabel an der Klemmleiste an und ziehen Sie die Schrauben der Zugentlastung fest - 

siehe Diagramm.
• Setzen Sie die Klemmenabdeckung wieder auf. 
• Es sollte ausreichend Kabel verwendet werden, damit der Herd herausgezogen werden kann. Es darf 

jedoch nicht auf dem Boden liegen, damit es nicht verdreht oder eingeklemmt wird, wenn der Herd nach 
hinten geschoben wird.

Die Anschlussklemmen und -schrauben können durch übermäßiges Anziehen und Lösen beschädigt 
werden. KEINE ELEKTROWERKZEUGE VERWENDEN!

Einphasige	Verbindung	(230V	~	50Hz)

4 52 3 61

NL Shorting
LinksShorting

Link

Connect cable to terminal block:
L to terminal 2.
N to terminal 5.
Earth to     terminal.
Ensure shorting links are fitted between
terminals 1-2, 2-3, 4-5 and 5-6.
Ensure all screws are fully tightened.

Cable
Clamp

 
Drie	fasen	verbinding	(230/400V	3N	~	50Hz)

4 52 3 61

N
Shorting
Links

Connect cable to terminal block:
Remove shorting links 1-2 and 2-3
L1, L2 and L3 to terminals 1, 2 and 3.
N to terminal 5.
Earth to     terminal.
Ensure shorting links are fitted between
terminals 4-5 and 5-6.
Ensure all screws are fully tightened.

Cable
Clamp

L1 L2 L3

ANSCHLIESSEN AN DIE STROMVERSORGUNG - KLEMMENBLOCK

Kurzschlussbrücken

Schließen Sie das Kabel am Klemmenblock an:
L an Klemme 2
N an Klemme 5
Masse an die -Klemme
Achten Sie darauf, das die Kurzschlussbrücken 
zwischen Klemme 1-2, 2-3, 4-5 und 5-6 
eingesetzt sind.
Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest 
angezogen sind.

Kurzschlussbrücken

Kurzschluss
brücken

Kabelschelle

Kabelschelle

Schließen Sie das Kabel am Klemmenblock an:
Entfernen sie kurzschlussbrücken 1-2 und 2-3 
L1, L2 und L3 an Klemme 1, 2 und 3.
N an Klemme 5
Masse an die -Klemme
Achten Sie darauf, das die Kurzschlussbrücken 
zwischen Klemme 4-5 und 5-6 eingesetzt sind.
Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest 
angezogen sind.



Der Gasanschluss des Herds ist ½” BSP mit Innengewinde und befindet sich an der Rückseite in der 
rechten unteren Ecke. Setzen Sie den Bajonettverschluss auf. Dieser sollte so angebracht werden, 
dass der flexible Verbindungsschlauch nicht knicken kann.

Unter keinen Umständen darf der flexible Verbindungsschlauch in Kontakt mit den vertikalen 

Rauchrohren des Backofens auf der Rückseite des Gerätes kommen.

Verwenden Sie einen 900 mm - 1125 mm langen flexiblen Verbindungsschlauch.

Stellen Sie sicher, dass alle Rohrleitungen mit de korrekten Anforderungen für sowohl Größe als auch 
Temperatur entsprechen.

Flexible Anschlüsse müssen in Übereinstimmung mit BS 669 erfolgen. Die Teile des Geräts, welche in 
Kontakt mit einem flexiblen Verbindungsschlauch kommen können, erhitzen sich auf weniger als 70°C.

Stellen Sie nach der Montage sicher, dass alle Anschlüsse gasdicht sind 

ANSCHLUSS AN DIE GASVERSORGUNG



Belüftung der Brenner

Alle Brenner haben eine feste Belüftung, an welcher keine Einstellung möglich ist.

Herdplatten

Drehen Sie den Einstellknopf voll auf, warten Sie eine Sekunde und drücken Sie dann den 
Zündschalter oder halten Sie ein brennendes Streichholz oder eine brennende Kerze an den Brenner. 
Halten Sie den Regler 15 Sekunden lang gedrückt. Halten Sie den Regler nicht länger als 15 Sekunden 
lang gedrückt. Lassen Sie, wenn der Brenner innerhalb dieser Zeit nicht aufflammt, den Einstellknopf 
los und warten Sie eine Minute, bevor Sie die Zündung erneut versuchen.

Prüfen Sie die Funktion der elektrischen Komponenten

Uhrprogrammierung	/	Kurzzeitwecker

Überprüfen Sie die Funktionen wie im Benutzerhandbuch beschrieben.

Backofenbeleuchtung und Umluftventilator

Öffnen Sie die Tür des Hauptbackofens. Stellen Sie den Sie den Einstellknopf des Hauptbackofens 
die Auftau-Einstellung. Kontrollieren Sie, ob die Backofenbeleuchtung und der Umlufventilator beide 
eingeschaltet sind. Drehen Sie den Einstellknopf zurück zur Position „AUS“.

Kühlventilator

Grilltür öffnen. Drehen Sie den Grill-Einstellknopf auf die volle Leistungseinstellung . Kontrollieren 
Sie, ob der Kühlventilator funktioniert. Stellen Sie den Einstellknopf zurück auf die Position „AUS“ und 
kontrollieren Sie, ob der Kühlventilator sich sofort abschaltet.

Bevor Sie dem Installationsort verlassen,  
übergeben Sie die Bedienungsanleitung an den Kunden

INBETRIEBNAHME



Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen und für jede weitere Person, die 
dieses Gerät verwenden möchte, auf.



Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen und für jede weitere 
Person, die dieses Gerät verwenden möchte, auf.



Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen und für jede weitere 
Person, die dieses Gerät verwenden möchte, auf.



Gas - Sortiment
Datenaufkleber Unteren Teil des vorderen Rahmens
Geräteklasse Klasse 1 - freistehender Herd
Stromversorgung 230/400V 3N ~ 50Hz
Gasart Bitte schauen Sie auf dem Datenaufkleber nach, welche Gasart Sie 

verwenden können. Kann von Erdgas zu Flüssiggas umgebaut werden. 
Versuchen Sie niemals, ein Gerät umzurüsten - es sei denn, auf dem 
Datenaufkleber steht, dass dies möglich ist.

Gasdruck-
Einstellungen

Erdgas G20 bei 20 mbar
G30 Butangas bei 28-30 mbar
G31 Propangas bei 37 mbar

Belüftung der Brenner Fest

WARNUNG - Dieser Kocher muss geerdet sein.

Brenner	/	Heizelement
Erdgas	/	Flüssiggas

(kW) Düse 
(Erdgas)

Düse 
(Flüssiggas) Butan	g/h Propan	g/hNat Gas LPG

Herd – klein 1 1 77 50 73 72
Herd – mittel 2 2 104 70 145 143
Herd – groß 3 3 129 87 218 215
Herd – Wok 4 4 152 100 291 286
Gesamte Energiezufuhr 
(5 Brenner) 12 12 Nicht 

zutreffend
Nicht 

zutreffend
Nicht 

zutreffend
Nicht 

zutreffend
Gesamte Energiezufuhr 
(7 Brenner) 15 15 Nicht 

zutreffend
Nicht 

zutreffend
Nicht 

zutreffend
Nicht 

zutreffend

Elektrische	Versorgung	/	Last
Stromversorgung Backofen Gerätegröße	(cm)	/	Last	in	kW

90 100 110

240 V

Multifunktion 3,1 3,1 3,1
Umluft 2,0 2,0 2,0
Umluft (90 cm hoher Backofen) 2,5 Nicht zutreffend Nicht zutreffend
Umluft (90 cm Deluxe-Backofen) 1,7 / 3,0 Nicht zutreffend Nicht zutreffend
Variabler Doppelgrill 1,7 / 2,7 1,7 / 2,7 1,7 / 2,7
Konventionelle Oberseite 1,4 1,4 1,4

Niedertemperaturgaren Nicht 
zutreffend 0,17 0,17

Backofen-Lampen	/	Lüfter
Lampen (90 cm 
Deluxe-Backofen 
rechts)

Jeweils 25 W

Lampen Jeweils 40 W

Elektrische	Versorgung	/	Last

Gerätegröße 
(cm)

Stromver-
sorgung

Max.	Last	
(kW)

Doppelgrill-
modelle

90
230/400V 
3N ~ 50Hz

7,10-8,45
90 (Deluxe) 7,55-8,98

100/110 6,83-8,13

TECHNISCHE DATEN



Gas-Thru-Glass-Geräte

Brenner	/	 
Heizelement

Erdgas	/	Flüssiggas
(kW)

Düse 
(Erdgas)

Düse  
(Flüssiggas) Butan	g/h Propan	g/hNat Gas

G20	@	
20mbar

Nat Gas
G25	@	
20mbar

LPG

Herd – klein 1 0,8 1 72 50 73 72
Herd – mittel 2 1,6 2 103 70 145 142
Herd – groß 3 2,4 3 130 86 218 215

Herd – Wok 5 4,1 4,6 155 außen
75 innen

100 außen
44 innen 335 329

Gesamte 
Energiezufuhr 
(5 Brenner)

13 10.5 12,6 Nicht 
zutreffend

Nicht 
zutreffend

Nicht 
zutreffend

Nicht 
zutreffend

Gesamte 
Energiezufuhr 

(7 Brenner)
18 14.6 17,2 Nicht 

zutreffend
Nicht 

zutreffend
Nicht 

zutreffend
Nicht 

zutreffend


