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DESicherheitshinweise
Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen 
Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer 
Gebrauch kann jedoch zu Personen- und Sach-
schäden führen.
Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit 
dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise:
●● Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwen-
dung auf äußere sichtbare Schäden am Ge-
häuse, dem Anschlusskabel und -stecker. 
Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in 
Betrieb.

●● Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann 
oder vom Graef-Kundendienst ausgeführt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen 
können erhebliche Gefahren für den Benut-
zer entstehen. Zudem erlischt der Garantie-
anspruch.

●● Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-
Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei 
diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die 
Sicherheitsanforderungen erfüllen werden.

●● Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren 
und darüber benutzt werden sowie von Perso-

nen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an 
Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, 
wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des 
sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwie-
sen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Reinigung und 
Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern 
durchgeführt werden, es sei denn Sie werden 
beaufsichtigt.

●● Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von 
Kindern jünger als 8 Jahren fernzuhalten.

●● Kinder sollten beaufsichtigt werden, um si-
cherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät 
spielen.

●● Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer 
externen Zeitschaltuhr oder einer separaten 
Fernsteuerung verwendet zu werden.   

●● Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haus-
halt und ähnlichen Anwendungen verwendet 
zu werden, wie beispielsweise: in Mitarbei-
terküchen für Läden und Büros; in landwirt-
schaftlichen Anwesen; von Gästen in Hotels, 
Motels und anderen  Wohneinrichtungen; in 
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Frühstückspensionen
●● Die Zuleitung immer am Anschlussstecker aus 
der Steckdose ziehen, nicht am Anschlusska-
bel.

●● Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die An-
schlussleitung oder der Stecker beschädigt 
ist.

●● Lassen Sie vor der Weiterbenutzung des Ge-
rätes eine neue Anschlussleitung nur durch 
den Hersteller oder seinem Kundendienst 
oder einer ähnlich qualifizierten Person er-
setzen, um Gefährdungen zu vermeiden

●● Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des 
Gerätes. Werden spannungsführende An-
schlüsse berührt und der elektrische und 
mechanische Aufbau verändert, besteht 
Stromschlaggefahr. Niemals unter Spannung 
stehende Teile berühren. Diese können einen 
elektrischen Schlag verursachen oder sogar 
zum Tode führen. 

●● Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Ge-
rätes die Anschlussdaten (Spannung und Fre-
quenz) auf dem Typenschild mit denen Ihres 
Elektronetzes. Diese Daten müssen überein-

stimmen, damit keine Schäden am Gerät auf-
treten. 

●● Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nir-
gendwo hängen bleibt und zum Fall des Ge-
rätes führen könnte.

●● Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum 
Spielen verwendet werden. Es besteht Ersti-
ckungsgefahr.

●● Die Brotschlitze dürfen nicht abgedeckt wer-
den, es besteht Brandgefahr. 

●● Brot kann brennen nutzen Sie daher den Toas-
ter nicht in der Nähe oder unter leicht ent-
flammbaren Materialien wie z.B. Gardinen.

●● Achten Sie darauf, dass die Lift-Taste immer 
freibeweglich ist, ansonsten kann der Toaster 
nicht automatisch abschalten, da die Lift-
Taste elektromagnetisch festgehalten wird. 

●● Greifen Sie niemals mit den Fingern in die 
Brotschlitze.

●● Stecken Sie keine Gegenstände aus Metall, 
Kunststoff oder ähnlichen Materialien in die 
Brotschlitze.

●● Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Krü-
melschublade.
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DE●● Benutzen Sie das Gerät nur im aufrechten 
Zustand, nehmen Sie das Gerät niemals in 
Betrieb, wenn es auf der Seite oder verkehrt 
herum liegt.

●● Wenn sich das Röstgut verklemmt, ziehen Sie 
den Netzstecker, lassen Sie das Gerät abküh-
len und entnehmen Sie vorsichtig das Röst-
gut. Achten Sie darauf, dass Sie die Heizele-
mente nicht berühren.

●● Leeren Sie die Krümelschublade regelmäßig. 
●● Ziehen Sie vor der Reinigung, den Netzste-
cker.

●● Lassen Sie das Gerät vor jeder Reinigung ab-
kühlen.

●● Benutzen Sie keine aggressiven oder scheu-
ernden Reinigungsmittel und keine Lösungs-
mittel.

●● Kratzen Sie hartnäckige Verschmutzungen 
nicht mit harten Gegenständen ab.

●● Achten Sie darauf, dass kene Flüssigkeit in 
das Geräteinnere gelangt.

Vor dem Erstgebrauch
Bei der ersten Inbetriebnahme betreiben Sie 

das Gerät 1 - 2 Mal ohne Röstgut auf höchster 
Stufe, da eine leichte Geruchsentwicklung auf-
grund von eventuellen Staubrückständen auf 
den Heizstäben entstehen kann.

Auspacken
Zum Auspacken des Gerätes gehen Sie wie folgt 
vor:
●● Entnehmen Sie das Gerät aus dem Karton. 
●● Entfernen Sie alle Verpackungsteile. 
●● Entfernen Sie eventuelle Aufkleber an dem 
Gerät (nicht das Typenschild entfernen).

Anforderungen an den Aufstellort
Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des 
Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraus-
setzungen erfüllen:
●● Das Gerät muss auf einer festen, flachen, 
waagerechten, rutschfesten und hitzebe-
ständigen Unterlage mit einer ausreichenden 
Tragkraft aufgestellt werden. 

●● Wählen Sie den Aufstellort so, dass Kinder 
nicht an heiße Oberflächen des Gerätes ge-
langen können. 
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●● Das Gerät ist nicht für den Einbau in einer 
Wand oder einem Einbauschrank vorgesehen. 

●● Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, 
nassen oder feuchten Umgebung auf. 

●● Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so 
dass das Stromkabel notfalls leicht abgezo-
gen werden kann.

●● Das Gerät hat eine starke Wärmeabstrahlung 
nach oben. Stellen Sie das Gerät niemals un-
ter einen Schrank, unter Gardinen oder ne-
ben brennbaren Materialien. 

●● Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe von 
Papier, Stoff oder ähnlichen Materialien. Das 
Brot kann brennen. 

Toasten
Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an:
●● Legen Sie das Röstgut in die Schlitze
●● Wählen Sie den gewünschten Bräunungsgrad 
(1 hell - 6 sehr dunkel)

●● Drücken Sie die Lift-Taste nach unten bis die-
se einrastet.

Nachhebevorrichtung
Die Nachhebevorrichtung erleichtert Ihnen das 
Herausnehmen des Röstgutes. 
Heben Sie die Lift-Taste an und entnehmen Sie 
das Röstgut.

Brotscheibenzentrierung
Es ist egal, ob Sie große, kleine, dicke oder 
dünne Brotscheiben toasten möchten, die Brot-
scheibenzentrierung bringt Ihr Röstgut immer 
in die richtige Position und sorgt für ein gleich-
mäßiges Bräunungsergebnis auf beiden Seiten. 

Brötchenaufsatz
Der Brötchenaufsatz dient auch als Warmhalte-
funktion für Ihr frisch getoastetes Brot. Legen 
Sie einfach das Röstgut auf den Brötchenauf-
satz. 

Defrost Funktion
Diese Funktion dient zum Auftauen des gefro-
renen Brotes.
●● Wählen Sie den gewünschten Bräunungsgrad.
●● Legen Sie das gefrorene Röstgut in die Brot-
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DEschlitze.
●● Drücken Sie die Lift-Taste nach unten bis die-
se einrastet.

●● Anschließend drücken Sie die * Taste.

Stopp Funktion
●● Drücken Sie die Stopp-Taste.
●● Der Röstvorgang wird  unterbrochen. 

Brötchen aufbacken
Um Brötchen aufzubacken, gehen Sie wie folgt 
vor:
●● Setzen Sie den Brötchenaufsatz auf das Ge-
rät.

●● Legen Sie die Brötchen auf den Brötchenauf-
satz.

●● Stellen Sie den Bräungsgradregler zwischen 
Stufe 2 und 3.

●● Drücken Sie die Lift-Taste nach unten bis die-
se einrastet. 

●● Wenn die Lift-Taste wieder oben ist, wenden 
Sie einmal das Brötchen und wiederholen Sie 
den Vorgang.  

Der Brötchenaufsatz wird beim Toasten heiß, 
nicht anfassen. Fassen Sie den Brötchenaufsatz 
nur am Haltegriff an. 

Reinigung
●● Reinigen Sie die Außenflächen des Gerätes 
mit einem weichen, angefeuchteten Tuch. 
Bei starker Verschmutzung kann ein mildes 
Reinigungsmittel verwendet werden.

●● Herabgefallene Krümel sammeln sich in der 
Krümelschublade. 

●● Drücken Sie die „Push“-Taste.
●● Entnehmen Sie die Krümelschublade und 
entfernen Sie die Krümel.

●● Setzen Sie die Krümelschublade wieder ein.

Kundendienst
Sollte es vorkommen, dass Ihr Graef-Gerät ei-
nen Schaden hat, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Fachhändler oder an den Graef-Kundendienst.



Entsorgung
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdau-
er nicht über den normalen Hausmüll entsorgt 
werden. Das Symbol auf dem Produkt und in 
der Gebrauchsanleitung weist darauf hin. Die 
Werkstoffe sind gemäß Ihrer Kennzeichnung 
wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, 
der stofflichen Verwertung oder anderen For-
men der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie 
einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer 
Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeinde-
verwaltung nach der zuständigen Entsorgungs-
stelle.

Garantie
2 Jahre Garantie
Für dieses Produkt übernehmen wir beginnend 
vom Verkaufsdatum 24 Monate Herstellergaran-
tie für Mängel, die auf Fertigungs- und Werk-

stofffehler zurückzuführen sind. Ihre gesetzli-
chen Gewährleistungsansprüche nach § 439 ff. 
BGB-E bleiben von dieser Regelung unberührt. 
In der Garantie nicht enthalten sind Schäden, 
die durch unsachgemäße Behandlung oder Ein-
satz entstanden sind sowie Mängel, welche die 
Funktion oder den Wert des Gerätes nur gering-
fügig beeinflussen. Darüber hinaus übernehmen 
wir für Schäden durch fehlende oder unzurei-
chende Pflege keine Haftung. In diesem Fall 
erlischt die Garantie ebenfalls. Weitergehend 
sind Transportschäden, soweit wir dies nicht 
zu verantworten haben, vom Garantieanspruch 
ausgeschlossen. Für Schäden, die durch eine 
nicht von uns oder eine unserer Vertretungen 
durchgeführte Reparatur entstehen, ist ein Ga-
rantieanspruch ausgeschlossen. Bei berechtig-
ten Reklamationen werden wir das mangelhaf-
te Produkt nach unserer Wahl reparieren oder 
gegen ein mängelfreies Produkt austauschen.
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