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Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die folgenden 

Sicherheitshinweise sowie die Bedienungsanleitung sorgfältig 

durch und bewahren Sie diese Unterlagen auf. Bei Weitergabe 

des Gerätes an einen Dritten geben Sie auch diese Anleitung 

weiter.

Dieses Gerät ist nur für das Kochen von Wasser geeignet. Jede 

andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt 

erhebliche Unfallgefahren für den Benutzer.

Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt!

Sicherheit:

  Diese Symbol warnt vor allgemeinen Verletzungsgefahren 

/Beschädigungen am Gerät!
 

 Dieses Symbol warnt vor heißen Oberflächen,

 Verbrennungsgefahr!

 Dieses Symbol warnt vor Gefahren von Stromschlag!

 Dieses Symbol warnt vor heißem Wasserdampf!

 Allgemeine Sicherheitshinweise

Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder falscher 

Handhabung kann keine Haftung für evtl. auftretende 

Schäden übernommen werden.
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führen.

 Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannung Ihres 

Haushaltsstroms der Spannungsangabe auf dem Gerät 

entspricht, damit das Gerät bei Gebrauch nicht überhitzt 

und beschädigt wird.

 Vorsicht! Lebensgefahr durch Stromschlag!

  benutzen.

Elektrische Geräte sind kein Spielzeug!

lassen.

ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, 

das Gerät sicher zu benutzen, sollten dieses Gerät nicht 

ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche 

Person benutzen.

dass diese nicht mit dem Gerät spielen.

Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht 

in Betrieb ist, oder bevor es gereinigt wird.

Berührung kommen, damit es nicht zu Beschädigungen am 

Gerät kommt.
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herunterhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes 

zu verhindern. Es darf nicht an scharfen Gegenständen 

scheuern.

Das Gerät nicht verwenden,

an dem Gerät vor.

nicht zusammen mit 

Gerätebezogene Sicherheitshinweise

Warnung! Zur Vermeidung von Verletzungen/
Beschädigungen des Gerätes, elektrischem Schock und 
Verbrennungen.
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zum Kochen von Wasser, benutzt werden. Keine anderen 

Oberfläche.

 Gegenstände auf.

um ein Überlaufen von kochendem Wasser zu verhindern. 
Vorsicht! Verbrennungsgefahr!

nehmen.  

schaltet das Gerät  automatisch ab, sobald das Wasser die 
Kochtemperatur erreicht hat.Voraussetzung jedoch ist, dass 
der Deckel während des Kochvorgangs fest verschlossen 

automatisch abschaltet, wenn es einmal versehentlich ohne 

mit Wasser befüllen.
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2. Kanne

3. Wasserstandsanzeige 

4. Deckel

6. Griff

7. Kontrollleuchte

8. Sockel

Produktbeschreibung

4

6

5

2

3

8

9

7



DEUTSCHBedienungsanleitung

7

Vor Erstgebrauch

Unversehrtheit.

und hitzebeständige Arbeitsfläche. Stellen Sie es auf keine 

und frei zugängliche Steckdose an.

Sie für jeden Kochvorgang frisches Wasser und gießen Sie 

es anschließend weg.

 Warnung: 

aufbewahren.

Bedienung

In der Ausgusstülle sorgt ein Filter dafür, dass Kalkteile 

beim Ausgießen zurückgehalten werden.

während Sie das Wasser einfüllen. Beachten Sie dabei die 

Min.-Markierung. Es müssen mindestens 0.5L eingefüllt 

werden, um eine Überhitzung des Gerätes zu vermeiden.
Hinweis:

er ordnungsgemäß geschlossen ist.

und damit richtig auf den Kontakten aufliegt.



8

4. Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte 

Steckdose an. 

6. Wenn die Kochtemperatur erreicht ist, schaltet sich das 

ordnungsgemäß geschlossen sein.

Achtung: Der Kochvorgang wird nicht beendet, indem Sie 

wird der Kochvorgang fortgesetzt, sobald das Gerät wieder auf 

Trockengehschutz

Ihr Gerät verfügt über eine spezielle Abschaltautomatik, die 

dann aktiviert wird, wenn Sie das Gerät ohne Wasser oder 

Wasser füllen.

Reinigung und Pflege
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und  komplett abkühlen lassen.

 Elektrischer Schock!

Das Gehäuse mit einem weichen, leicht feuchtem Tuch 

reinigen. Verwenden Sie keine
Scheuermittel.

reinigen. Danach abtrocknen und wieder einsetzen.

Entkalken
Entkalken Sie Ihren Wasserkocher in regelmäßigen Abständen 

Verwenden Sie zur Entfernung von Kalkrückständen im 

Behälterinneren keinesfalls scharfe, spitze oder metallische 

Gegenstände.

Sollte ein Entkalken notwendig werden, so verwenden 

Sie dazu ein für Ihr Gerät zugelassenes, handelsübliches 

Entkalkungsmittel.

Behälterfüllungen zum Kochen. Wasser danach wegschütten. 

Evtl. vorhandene Entkalkungsmittelreste, werden somit 

entfernt.

Achtung: Entkalkermixturen nicht in emaillierte Ausgussbecken 

gießen.

Aufbewahrung
Nach Gebrauch immer  Netzstecker (9) ziehen und Gerät 
komplett abkühlen lassen.

einem trockenen und sauberen Ort auf.



Entsorgungshinweis

Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet 

sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern 

dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an 

Verpackung. Verpackungen sind Wertstoffe und somit 

zurückgeführt werden.

Technische Daten

   

Technische Änderungen vorbehalten! 
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Garantie und Service:

beruhen

waren

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben 

Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden 

Kaufdatum gegenüber der

KORONA electric GmbH, Sundern.

Service Adresse:KORONA Service, Am Steinbach 9, 59872 

Meschede-Enste

Telefon Hotline: 02933 90284-80

Mail: service@korona-electric.de

web: www.korona-electric.de



Intended Use

Before use, please read these instructions carefully and keep 

them in a safe place for future reference. When passing on 

the appliance to a third party, make sure to include these 

instructions for use.

This appliance is only intended 

for private household use!

Safety:

 

 This symbol warns of evaporating steam!

 General Safety Instructions

by incorrect use.

 Incorrect or improper use can damage the appliance and 

cause injuries to the user.

Before connecting this appliance to the mains, make 

sure your local voltage matches the technical data of the 

appliance. Otherwise the appliance may overheat and get 

damaged
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 Caution! Danger of electric shock!

An electric appliance is not a toy!

capabilities, or lack of experience and knowledge, unless 

they have been given supervision or instruction concerning 

use of the appliance by a person responsible for their safety.

play with the appliance

Always unplug your appliance when it is not in use, and 

before cleaning.

surfaces to avoid any damage to the appliance.

anyone to trip when in use. Do not allow the cord to hang 

over sharp edges.

Do not use the appliance,
 

or repair the appliance yourself.



not intended to be operated by means of 

Special Safety Instructions

Warning! To avoid the possibility of injury/damage to the 
appliance, electric shock, risk of burns.

Never attempt 

boiling water from spilling from the kettle. Danger of serious 
burns!
Never open the lid during operation.

Always
it with water.

off the appliance as soon as the boiling temperature has 

been reached, provided that you have thoroughly closed the 

lid. Otherwise boiling water could spill.

off the kettle, should it accidentally be operated without 

minutes. Afterwards, your kettle is ready for use again.

Only use the appliance with the base provided.
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2. Kettle

3. Water level indicator

4. Lid

6. Handle

7. Indicator light

8. Base

9. Power cord and plug

Product Description
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Before First Use 

appliance is complete.

Do not place it on top of a metal surface.

boiling cycle. Do not use this water but pour it away.

 Warning: Plastic bags are a danger to toddlers and 

babies, therefore keep them away to avoid suffocation.

Operation

Info:

 the contact unit. 

4. Connect it to the mains and switch on the water kettle by 

up.

5. As soon as the water boils the appliance switches off 

automatically provided that you have thoroughly closed the 
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Attention: The boiling process is not stopped by only removing 

the unit from the power base. The unit must be switched off 

properly. Otherwise, once put back onto the base the unit will 

in the next boiling cycle. However, always make sure that the 

water level is not too low.

Always unplug the appliance after use.

Dry-boil cut-out

off the kettle automatically, should it accidentally be operated 

without water or by not observing the minimum water level. 

Afterwards, your kettle is ready for use again.

Cleaning and Care

 
Before cleaning, always switch off the appliance and disconnect 

it from the mains. Let it completely cool down. Never immerse 

the appliance in water. Danger! Electric Shock!

Clean the body of the appliance with a moistened soft cloth.

objects to clean the appliance.

water, if necessary, with a soft nylon brush. Dry it afterwards 

DESCALING



remove limescale built up in the kettle.

To remove limescale, use a common gentle descaler, which 

kettles of water, which you do not use but pour away. Use fresh 

water with each boiling cycle. This procedure is necessary to 

remove any descaler residues in the kettle.

Note: Descaler mixtures should not be poured down enamel 

coated sinks.

Storage
After use and after the appliance has completely cooled down 

Keep it away from children and store it in a clean and dry place.

Disposal Instructions

Waste electrical devices marked with this sign must not be 

please return this device at the end of its life cycle to special 

collection points for disposal or your local dealer.

are recyclable waste, i.e. they are reusable or recyclable.

Technical Data:

Subject to change without notice!
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Guarantee:

This product is guaranteed against defects in materials and 

workmanship for a peroid of 2 years.

instructions

This guarantee does not affect your statutory right, nor any legal 

right you may have as a costumer under applicable national 

legislation governing the purchase of goods.

guaranteed period, the customer must provide evidence of the 

KORONA electric GmbH, Sundern/Germany.

Service Adresse:

KORONA Service, Am Steinbach 9, 59872 Meschede, 

Germany

Telefon Hotline: 02933 90284-80

Mail: service@korona-electric.de

web: www.korona-electric.de

within 2 years after the date of purchase. In case of guarantee 

the customer is given the right to get the appliance repaired 




