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Bedienungsanweisung 
Durchlauftoaster   Modell „CHRISTIAN“ 

Best.-Nr. 175-4000 
 
Allgemeine Hinweise 
 
• Lesen Sie diese Bedienungsanweisung sorgfältig durch, weil sie wichtige Informationen 

enthält. 
• Es ist ratsam, die Bedienungsanweisung dort aufzubewahren, wo man sie immer schnell 

zur Hand hat. Sollten Sie das Gerät an Dritte weitergeben, muss diese Bedienungsan-
leitung mit ausgehändigt werden. 

• Sobald Sie den Durchlauftoaster ausgepackt haben, prüfen Sie, ob alles in 
einwandfreiem Zustand ist. Sollte etwas beschädigt sein, so schließen Sie das Gerät 
nicht an, sondern benachrichtigen Sie Ihren Händler. 

• Der Durchlauftoaster darf nur für den vorgesehenen Zweck benutzt werden. 
Missbräuchlicher Einsatz kann zu Schäden führen und zum Verlust der Garantie. 
Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. 

• Bevor Sie das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, ob die Steckdose einen 230 
Volt-Anschluss hat. Andere Stromarten können zur Überhitzung des Gerätes führen. 

• Im Falle einer Störung und/oder Fehlfunktion ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose 
und benachrichtigen Sie Ihren Händler. Er wird die Reparatur mit Originalersatzteilen 
ausführen. 

• Bevor Sie das Gerät reinigen, müssen Sie immer den Stecker aus der Steckdose ziehen. 
• Der Hersteller/Händler kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch 

Nichtbeachtung dieser Bedienungsanweisung entstehen. Außerdem ist dann die Sicher-
heit des Gerätes nicht mehr gewährleistet. 

 
 
Sicherheitshinweise 
 
• Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät 

führen. 
• Den Stecker nie mit nassen oder feuchten Händen anfassen. 
• Netzkabel und Netzstecker regelmäßig auf evtl. Beschädigungen überprüfen. Im Falle 

von Beschädigungen müssen Netzkabel und Netzstecker von einem qualifizierten 
Fachmann ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. 

• Versuchen Sie nie, das Gerät selber zu reparieren. Es besteht Lebensgefahr! 
• Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen lassen und von heißen Gegenständen 

und offenen Flammen fernhalten. 
• Das Kabel darf nur am Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Ein eventuell 

benötigtes Verlängerungskabel muss für die entsprechende Leistung geeignet sein und 
so verlegt werden, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen daran bzw. ein Stolpern darüber 
nicht möglich ist. 

• Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und wärmebeständige Fläche und nicht in 
die Nähe von offenen Flammen (z. B. Gasöfen) sowie außer Reichweite von Kindern.  

• Lassen Sie während des Gebrauchs den Durchlauftoaster nicht unbeaufsichtigt. 
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• Vor jeder Reinigung und wenn das Gerät nicht gebraucht wird, immer den Netzstecker 

ziehen.  
• Vor Ziehen des Netzsteckers das Gerät ausschalten. Warten, bis der laufende Röst-

vorgang beendet ist. 
 
 
Eigenschaften / Ausstattung 
• Quarz-Infrarot-Heizelemente für eine schnellere und gleichmäßigere Hitze. 
• Variable Geschwindigkeiten des Transportbandes. 
• Ober- und Unterhitze „getrennt“ regelbar. 
• Einfaches und sicheres Beschicken sowie höhere Produktion. 
• Große Auffangschale mit Warmhaltefunktion. 
• Krümelblech 
• Edelstahlgehäuse 
• Überhitzungsschutz 
 
 
Bedienung des Durchlauftoasters 
• Vor der ersten Inbetriebnahme reinigen Sie das Gerät mit einem weichen feuchten Tuch. 
• Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. 
• Drehen Sie den unteren Regler auf „FULL“ (volle Hitze) 
• Drehen Sie den Regler für die Ober- und Unterhitze auf die höchste Stufe.  
• Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler (CONVEYOR SPEED) auf 5. 
• Warten Sie 5 bis 10 Minuten (Aufwärmzeit) 
• Bevor Sie mit dem Toasten beginnen, testen Sie mit einem Probelauf, ob die 

Einstellungen nach Ihrem Wunsch sind.  
a) Wenn das zu toastende Produkt zu hell ist, drehen Sie die Geschwindigkeit gegen 

den Uhrzeigersinn auf eine langsamere Geschwindigkeit. 
b) Wenn das zu toastende Produkt zu dunkel ist, drehen Sie die Geschwindigkeit im 

Uhrzeigersinn auf eine schnellere Geschwindigkeit. 
c) Beachten Sie, dass auch die Temperatur der Ober- und Unterhitze geregelt werden 

kann. 
 
 
Reinigung und Pflege 
• Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. 
• Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen. 
• Nehmen Sie das Krümelblech (schwarze Blende) und die Auffangschale (bis zum 

Anschlag und dann hochheben) heraus. 
• Reinigen Sie diese Teile und auch das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch und 

mildem Reinigungsmittel. 
• Trocknen Sie alles gut ab und setzen Sie das Krümelblech und die Auffangschale wieder 

ein. 
• Verwenden Sie zum Reinigen niemals scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel 

oder Scheuerschwämme etc. 
 
Technische Daten 
 
Anschluss:   230 Volt / 50 Hz / 1 Ph / 2,8 kW. 
Abmessungen:  580 x 370 x 390 mm 
 


