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gehaftet, die aus der Nichteinhaltung der in 
diesem Handbuch aufgeführten 
Anleitungen stammen. Das Gerät ist 
ausschließlich für den häuslichen Gebrauch 
zum Kochen von Lebensmitteln und zum 
Absaugen von Dämpfen aus dem 
Kochvorgang selbst bestimmt. Andere 
Verwendungen (wie z.B. die Raumheizung) 
sind verboten. Der Hersteller lehnt jegliche 
Haftung für Missbräuche oder fehlerhafte 
Einstellungen der Steuerelemente ab. 

 Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch: Es gibt wichtige 
Informationen zur Installation, zum Gebrauch und zur 
Sicherheit. 

 Nehmen Sie keine elektrischen Änderungen am Gerät vor. 
 Prüfen Sie vor der Installation des Geräts, dass alle 

Komponenten nicht beschädigt sind. Sollten Beschädigungen 
vorhanden sein, den Händler kontaktieren und die Installation 
nicht fortsetzen. 

 Prüfen Sie vor der Installation die Integrität des Geräts. Sollten 
Beschädigungen vorhanden sein, den Händler kontaktieren 
und die Installation nicht fortsetzen. 

 

  Warnungen 
Achtung! Diese Anleitungen genau 
einhalten: ● Vor der Durchführung von 
Installationsarbeiten muss das Gerät von 
der Stromversorgung getrennt werden. ● 
Die Installation oder Wartung muss von 
einem spezialisierten Techniker in 
Übereinstimmung mit den Anweisungen 
des Herstellers und unter Beachtung der 
geltenden örtlichen Sicherheitsvorschriften 
durchgeführt werden. Kein Bauteil der 
Geräts reparieren bzw. ersetzen, wenn 
nicht spezifisch im Bedienungshandbuch 
gefordert.  ● Die Erdung des Geräts ist 
gesetzlich vorgeschrieben. ● Das 
Stromversorgungskabel muss lang genug 
sein, um den Anschluss des im Schrank 
versenkten Geräts an die Stromversorgung 
zu ermöglichen. ● Damit die Installation 
den gültigen Sicherheitsvorschriften 
entspricht, ist ein normgerechter allpoliger 
Schalter notwendig, der die vollständige 
Trennung vom Netz unter den 

Bedingungen der Überspannungskategorie 
III gemäß den Installationsregeln 
gewährleistet. ● Keine 
Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungen 
verwenden. ● Nachdem die Installation 
abgeschlossen wurde, dürfen die 
elektrischen Komponenten für den 
Benutzer nicht mehr zugänglich sein. ● 
Das Gerät und seine zugänglichen Teile 
werden während der Verwendung heiß. 
Darauf achten, die Heizelemente nicht zu 
berühren. ● Darauf achten, dass Kinder mit 
dem Gerät nicht spielen. Kinder fernhalten 
und überwachen, da die zugänglichen Teile 
während der Benutzung sehr heiß werden 
können. ● Für die Menschen, die einen 
Herzschrittmacher und ein aktives Implantat 
tragen, ist es wichtig zu prüfen, dass ihr 
Herzschrittmacher mit dem Gerät 
kompatibel ist. ● Die Heizelemente des 
Geräts während und nach der Benutzung 
nicht berühren. ● Kontakt mit Tüchern oder 
anderen entzündbaren Materialien 
vermeiden, bis alle Komponenten des 
Geräts ausreichend abgekühlt sind; es 
besteht Brandgefahr. .-Kein entflammbares 
Material auf dem Gerät bzw. in seiner Nähe 
liegen lassen. ● Überhitzte Fette und Öle 
fangen leicht Feuer. Den Kochvorgang von 
Lebensmitteln überwachen, die reich an Öl 
und Fett sind. -Wenn die Oberfläche Risse 
oder Brüche aufweist, das Gerät 
abschalten, um die Möglichkeit eines 
Stromschlags zu vermeiden. ● Das Gerät 
ist nicht dafür bestimmt, durch eine externe 
Zeitschaltuhr oder ein separates 
Fernbedienungssystem eingeschaltet zu 
werden. ● Der unüberwachte Kochvorgang 
auf einem Kochfeld mit Öl und Fett kann 
gefährlich sein und Brände verursachen. ● 
Der Kochvorgang muss überwacht werden. 
Ein kurzdauerndes Kochen muss laufend 
überwacht werden. ● NIE versuchen, die 
Flammen mit Wasser zu löschen. Das 
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Gerät hingegen abschalten und die 
Flammen z.B. mit einem Topfdeckel oder 
einer Feuerlöschdecke ersticken. 
Brandgefahr: Keine Gegenstände auf die 
Kochfläche stellen. ● Verwenden Sie keine 
Dampfreiniger, es besteht die Gefahr eines 
Stromschlags. ● Legen Sie keine 
Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, 
Löffel und Deckel auf die Oberfläche des 
Kochfeldes, da diese sich überhitzen 
könnten. ● Bevor Sie das Gerät an das 
Stromnetz anschließen: Überprüfen Sie das 
Typenschild (auf dem unteren Teil des 
Geräts), um sicherzustellen, dass die 
Spannung und Leistung mit der des Netzes 
übereinstimmt und dass die 
Anschlussbuchse geeignet ist. Im 
Zweifelsfall einen qualifizierten 
Fachelektriker konsultieren. 
Wichtig: ● Das Kochfeld nach der 
Benutzung mit seiner Steuervorrichtung 
abschalten und sich nie auf dem Topffühler 
verlassen. ● Die Austritte von Flüssigkeiten 
vermeiden. Daher soll die 
Wärmeerzeugung zum Kochen oder 
Aufwärmen von Flüssigkeiten abgesenkt 
werden. ● Die Heizelemente mit leeren 
Töpfen und Pfannen oder ohne Behälter 
nie eingeschaltet lassen. ● Wenn Sie mit 
dem Kochen fertig sind, schalten Sie die 
entsprechende Kochzone aus. ● 
Verwenden Sie niemals Alufolie zum 
Kochen und legen Sie niemals 
aluminiumverpackte Produkte direkt auf. 
Das Aluminium würde schmelzen und 
daher Ihr Gerät unwiderruflich 
beschädigen. ● Niemals eine Konserven● 
oder Blechdose erhitzen, ohne sie vorher 
geöffnet zu haben: Sie könnte explodieren!  
Diese Warnung gilt für alle anderen Sorten 
von Kochfeldern. ● Die Benutzung einer 
hohen Leistung wie die Booster-Funktion 
eignet sich nicht zum Aufwärmen von 
einigen Flüssigkeiten, wie z.B. das Bratöl. 

Überhöhte Wärme könnte gefährlich sein. 
In diesen Fällen wird die Benutzung einer 
niedrigeren Leistung empfohlen. ● Die 
Behälter müssen direkt auf das Kochfeld 
gestellt werden und zentriert sein. Auf 
keinen Fall dürfen andere Gegenstände 
zwischen Herd und Kochfeld eingesetzt 
werden. ● Bei hohen Temperaturen senkt 
das Gerät die Leistungsstufe der 
Kochbereiche automatisch ab. ● Vor 
jeglichem Reinigungs● oder 
Wartungseingriff das Gerät von der 
Stromversorgung durch Ausstecken des 
Steckers oder durch Abschalten des 
Hauptschalters der Wohnung trennen. ● 
Bei allen Vorgängen der Installation und 
Wartung Arbeitshandschuhe verwenden. ● 
Das Gerät darf von Kindern ab dem Alter 
von 8 Jahren und von Personen mit 
eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten 
oder ohne Erfahrung oder notwendige 
Kenntnisse benutzt werden, wenn sie 
beaufsichtigt werden oder vorher 
Anweisungen zur sicheren Verwendung 
des Geräts und zum Verständnis der damit 
verbundenen Gefahren erhalten haben. ● 
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um 
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem 
Gerät spielen. ● Die Reinigung und 
Wartung darf nicht von Kindern ohne 
Aufsicht ausgeführt werden. ● Wenn das 
Gerät zusammen mit anderen Geräten mit 
Gasverbrennung oder anderen 
Brennstoffen verwendet wird, muss für eine 
ausreichende Belüftung des Raums 
gesorgt werden. ● Das Gerät muss 
regelmäßig (MINDESTENS EINMAL PRO 
MONAT) innen und außen gereinigt 
werden; die Wartungsanweisungen 
müssen trotzdem beachtet werden. ● Die 
Nichteinhaltung der Reinigungsrichtlinien 
des Gerätes und des Austauschs und der 
Reinigung der Filter führt zu einem 
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Brandrisiko. ● Flammbieren ist absolut 
verboten. ● Der Einsatz der freien Flamme 
ist für die Filter schädlich und kann zu 
Bränden führen, es muss daher in jedem 
Fall vermieden werden. ● Das Frittieren 
muss unter Kontrolle durchgeführt werden, 
um zu verhindern, dass sich überhitztes Öl 
entzündet. ● ACHTUNG: Wenn das 
Kochfeld eingeschaltet ist, können die 
zugänglichen Teile des Geräts heiß 
werden. ● Achtung! Das Gerät nicht an 
das Stromnetz anschließen, solange die 
Installation nicht vollkommen 
abgeschlossen ist. ● Hinsichtlich der 
technischen und sicherheitstechnischen 
Maßnahmen zur Ableitung der Dämpfe sind 
die Vorschriften der zuständigen örtlichen 
Behörden strikt einzuhalten. ● Die 
angesaugte Luft darf nicht in einen Kanal 
geleitet werden, der für die Abführung der 
Rauchgase von Geräten, die mit Gas oder 
anderen Brennstoffen betrieben werden, 
verwendet wird. ● Ohne korrekt montiertem 
Gitter darf das Gerät nicht verwendet 
werden! ● Zur Installation nur die mit dem 
Gerät mitgelieferten 
Befestigungsschrauben verwenden. Sollte 
diese nicht vorhanden sein, müssen 
geeignete Schrauben gekauft werden. Die 
korrekte Länge für die Schrauben, die in 
der Installationsanleitung angegeben sind, 
verwenden. ● Wenn gleichzeitig dieses 
Gerät und andere Geräte verwendet 
werden, die nicht mittels Strom versorgt 
werden, darf der Unterdruck im Raum 4 Pa 
(4 × 10-5 bar) nicht überschreiten. ● Es ist 
wichtig, dieses Handbuch aufzubewahren, 
damit Sie es jederzeit einsehen können. 
Bei einem Verkauf, einer Übergabe oder 
einem Umzug soll sichergestellt werden, 
dass das Handbuch mit dem Produkt bleibt. 
Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit der europäischen 
Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
(WEEE) gekennzeichnet. Durch die Sicherstellung der 
ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts trägt der Benutzer 
dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die 

Gesundheit zu verhindern. Das -Symbol auf dem Produkt 
bzw. auf den begleitenden Unterlagen bedeutet, dass dieses 
Produkt nicht wie ein Haushaltsabfall behandelt, sondern an der 
entsprechenden Sammelstelle zum Recycling von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten abgegeben werden muss. Das Produkt 
gemäß den lokalen Vorschriften zur Abfallentsorgung beseitigen. 
Für weitere Informationen über die Behandlung, die 
Wiederverwendung und das Recycling dieses Produkts die 
entsprechende lokale Dienststelle, den Müllsammeldienst oder das 
Geschäft, bei dem das Produkt gekauft wurde, kontaktieren. 
Gerät, das in Übereinstimmung mit den Normen entwickelt, 
getestet und hergestellt wurde:  
• Sicherheit: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-6,  EN/IEC 60335-
2-31, EN/IEC 62233. 
• Leistung: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; 
EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; 
EN 50564; IEC 62301.EN 60350-2; 
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; 
EN/IEC 61000-3-3; EN/IEC 61000-3-12.  Vorschläge für die 
korrekte Anwendung zur Verringerung der Umweltbelastung: 
Wenn Sie mit dem Kochen beginnen, schalten Sie das Gerät mit 
minimaler Geschwindigkeit ein und lassen Sie sie auch nach dem 
Ende des Kochvorgangs noch einige Minuten eingeschaltet. 
Erhöhen Sie die Geschwindigkeit nur bei großen Mengen an 
Rauch und Dampf, wobei die Booster-Funktion nur in Extremfällen 
verwendet wird. Um die Effizienz des Geruchsminderungssystems 
aufrechtzuerhalten, sollten Sie den/die Kohlefilter bei Bedarf 
austauschen. Um den Fettfilter effizient zu halten, reinigen Sie ihn 
bei Bedarf. Um die Effizienz zu optimieren und den Lärm zu 
minimieren, verwenden Sie den in diesem Handbuch 
angegebenen maximalen Durchmesser des Kanalsystems. 
 

Energieeinsparung 
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen: 
- Töpfe und Pfannen zu verwenden, dessen Boden-Durchmesser 
gleich wie der Durchmesser des Kochbereichs ist. 
- Ausschließlich Töpfe und Pfannen mit flachem Boden zu 
verwenden. 
- Wo möglich, den Deckel auf den Töpfen während des 
Kochvorgangs zu lassen  
- Gemüse, Kartoffeln usw. mit einer geringen Wassermenge zu 
kochen, um die Kochzeit zu verkürzen. 
- Den Schnellkochtopf zu verwenden; dies senkt weiterhin den 
Energieverbrauch und verkürzt die Kochzeit  
- Den Topf in der Mitte des Kochbereiches zu positionieren, der auf 
dem Kochfeld gezeichnet ist. 
 

Installation 
Die elektrische und mechanische Installation muss vom 
Fachpersonal durchgeführt werden. 
Das Gerät ist für den Einbau in eine 2-6 cm dicke Arbeitsplatte 
vorgesehen, bei TOP-Installation; 2,5-6 cm bei FLUSH-Installation. 
Der Mindestabstand zwischen dem Kochfeld und der Wand muss 
mindestens 5 cm frontal, mindestens 4 cm seitlich und mindestens 
50 cm von den oberen Hängeschränken betragen. 
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Hinweis = Die vorgeschlagenen Abstände sind Richtwerte: 
Beachten Sie bei der Gestaltung der Räume die Angaben des 
Küchenherstellers. 
 

  Stromanschluss 
● Das Gerät vom Stromnetz trennen. ●Die Installation muss von 
qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden, das die 
geltenden Vorschriften in Bezug auf Installation und Sicherheit 
kennt. ● Der Hersteller lehnt jede Verantwortung gegenüber 
Personen, Tieren oder Gegenständen im Falle der Nichteinhaltung 
der in diesem Kapitel aufgeführten Richtlinien ab. ● Das 
Stromkabel muss ausreichend lang sein, um den Ausbau des 
Kochfelds aus der Arbeitsfläche zu ermöglichen. ● Vergewissern 
Sie sich, dass die auf dem Serienschild an der Unterseite des 
Geräts angegebene Spannung mit der des Hauses übereinstimmt, 
in dem das Gerät installiert wird. ● Verwenden Sie keine 
Verlängerungen. ● Das Erdungskabel muss 2 cm länger als die 
anderen Kabel sein. ● Wenn das Gerät nicht mit einem Netzkabel 
ausgestattet ist, verwenden Sie ein Kabel mit einem 
Mindestleiterquerschnitt von 2,5 mm2 für eine Leistung bis 7200 
Watt; für eine höhere Leistung muss es 4 mm2 betragen).  ● Die 
Temperatur des Kabels muss an keiner Stelle die 
Umwelttemperatur um 50°C übersteigen. ● Das Gerät ist für den 
dauerhaften Anschluss an das Stromnetz vorgesehen. 
Achtung! Bevor man den Stromkreis wieder an das Stromnetz 
anschließt und seinen ordnungsgemäßen Betrieb überprüft, sich 
immer vergewissern, dass das Stromkabel ordnungsgemäß 
montiert wurde. 
Achtung! Der Austausch des Verbindungskabels muss von dem 
autorisierten technischen Kundendienst oder einer Person mit 
ähnlicher Qualifikation durchgeführt werden. 
 

Einbau 
Bevor man die Installation beginnt: 
• Nach dem Auspacken des Produkts überprüfen Sie, ob 

es während des Transports nicht beschädigt wurde, und 
wenden Sie sich bei Problemen an Ihren Händler oder 
den Kundendienst, bevor Sie mit der Installation 
fortfahren.  

• Prüfen, dass die Produktabmessungen zum gewählten 
Installationsbereich passen. 

• Prüfen, ob sich in der Verpackung mitgeliefertes Material (wie 
z.B. Beutel mit Schrauben, Garantieblätter usw.) (aus 
Beförderungsgründen) befindet. Evtl. ist dieses 
herauszunehmen und aufzubewahren. 

• Sich auch vergewissern, dass bei dem Installationsbereich 
eine Stromsteckdose vorhanden ist  

Vorbereitung des Möbels zum Einbau: 
- Das Produkt darf nicht auf Kühlern, Geschirrspülern, Herden, 

Öfen, Waschmaschinen und Trocknermaschinen installiert 
werden. 

- Sämtliche Schneidearbeiten im Möbel vor dem Einbau des 
Kochfelds durchführen; Späne und Sägemehl-Rückstände 
sorgfältig entfernen. 

WICHTIG: verwenden Sie einen Einkomponenten-Dichtungskleber 
(S), der eine Temperaturbeständigkeit von bis zu 250° 
aufweist; vor dem Einbau müssen die zu verklebenden 
Flächen gründlich gereinigt werden, wobei alle Substanzen, 
welche die Haftung beeinträchtigen könnten (z.B.: Trennmittel, 

Konservierungsmittel, Fette, Öle, Staub, Reste von alten 
Klebstoffen usw.), entfernt werden müssen; der Kleber muss 
gleichmäßig über den gesamten Umfang des Rahmens verteilt 
werden; nach dem Verkleben muss der Kleber etwa 24 
Stunden trocknen. 

ACHTUNG! Wenn die Schrauben und die 
Befestigungsvorrichtungen nicht gemäß diesen Anleitungen 
installiert werden, kann es zu elektrischen Risiken kommen. 
Anmerkung: Für eine korrekte Installation des Produkts ist es 
ratsam, die Rohre mit Klebeband mit folgenden Eigenschaften 
abzudecken: 
- elastische Folie aus weichem PVC, mit Klebstoff auf Acrylatbasis 
- der DIN EN 60454 entspricht  
- schwer entflammbar 
- ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit 
- beständig gegen Temperaturschwankungen 
- bei niedrigen Temperaturen verwendbar 
Hinweis: Das Produkt ist mit einer Leistungsbegrenzungsfunktion 
ausgestattet, mit der Sie eine maximale Absorptionsschwelle kw 
einstellen können 
Für nähere Informationen siehe „Betrieb und Wartung“ 

Das Gerät ist für den Gebrauch in Kombination mit einem KIT 
Sensor Window (nicht vom Hersteller mitgeliefert) 
ausgerüstet. 
Wenn man das KIT Sensor Window (nur im ABSAUGMODUS), 
schaltet sich die Luftabsaugung jedes Mal ab, wenn das Fenster im 
Raum, an dem das KIT angebracht worden ist, geschlossen ist. 
- Der elektrische Anschluss des KITs an das Gerät muss 

von einem spezialisierten Fachtechniker ausgeführt 
werden. 

- Das KIT muss gemäß .den Sicherheitsvorschriften, die 
für das Bauteil und den Einsatz mit dem Gerät gelten 
getrennt, zertifiziert werden. Die Installation muss im 
Einklang mit den geltenden Regelungen für Hausanlagen 
ausgeführt werden. 

ACHTUNG: 
- Die Kabel, mit denen das Kit an das Gerät angeschlossen 

wird, müssen zu einem zertifizierten Kreislauf mit 
Sicherheitskleinspannung (SELV) gehören. 

- Der Hersteller des Geräts haftet nicht für eventuell 
auftretende Probleme, Schäden oder Brände durch 
Mängel und/oder Funktionsstörungen und/oder nicht 
fachgerechter Installation des KITs. 

 

FR - Avertissements et 

précautions 

Suivre de près les instructions reportées 
dans ce manuel. Nous déclinons toute 
responsabilité pour tout problème, 
dommage ou incendie causé à l'appareil 
suite au non-respect des instructions 
reportées dans ce manuel. L'appareil est 
destiné exclusivement à un usage 


