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Umweltschutz und Sparen                                                          .          

I. Tipps zum Energiesparen 

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Energie. 

 Den Brenner passend zur Topfgröße wählen 

Kochgeschirrhersteller geben häufig den oberen Topfdurchmesser an. Er ist oft größer 

als der Boden-Durchmesser. Der Durchmesser des Topfbodens sollte dem Brenner 

entsprechen, denn nur so wird eine optimale Wärmeübertragung garantiert. 

 

 

 

 

Die Brennerflamme darf niemals über den Topfdurchmesser hinausragen. 

WICHTIG: Stellen Sie das Kochgeschirr immer mittig über die Brenner des Kochfelds 

(zentriert) und Positionieren Sie es so, dass die Griffe nicht versehentlich hängen 

bleiben oder herunterfallen können. Achten Sie auch darauf, dass sich der Griff nicht 

über einer der anderen Flammen des Kochfeldbrenners befindet. 

Unpassendes Kochgeschirr oder nicht vollständig abgedeckte Kochzonen verbrauchen 

viel Energie.  

 

 Töpfe mit einem passenden Deckel schließen. 

Benutze einen Topfdeckel, der den Topf passend verschließt, denn so bleibt die Hitze 
im Topf. Bereits ein gekippter Deckel benötigt die doppelte Energiemenge, ohne 
Deckel fällt sogar die dreifache Menge an.  
 

 Deckel möglichst selten anheben. 

Wenn Sie den Deckel anheben, entweicht viel Energie. 

 

 Glasdeckel verwenden. 

Durch den Glasdeckel können Sie in den Topf sehen, ohne den Deckel anzuheben. 

Brenner Durchmesser des Topfbodens 
Ø min.  Ø max. 

WOK-Brenner 220 mm 260 mm 

Starkbrenner 180 mm 220 mm 

Normalbrenner 120 mm 200 mm 

Sparbrenner 80 mm 160 mm 
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 Zur Lebensmittelmenge passendes Kochgeschirr verwenden. 

Großes Kochgeschirr mit wenig Inhalt benötigt mehr Energie zum Aufheizen. 

 

 Mit wenig Wasser garen. 

Je mehr Wasser sich im Kochgeschirr befindet, desto mehr Energie wird zum 

Aufheizen benötigt. 

Nimm bereits warmes Wasser zum Kochen. 

 Frühzeitig auf eine niedrigere Leistungsstufe zurückschalten. 

Mit einer zu hohen Fortkochstufe verschwenden Sie Energie. 

Verwende für Gerichte mit einer Garzeit ab 40 Minuten einen Schnellkochtopf, das 

spart 50 % Zeit und 60 % Strom. 

 

Produktinformationen gemäß (EU) 66/2014 finden Sie in dieser Gebrauchsanweisung 

und im Internet auf der Produktseite Ihres Geräts. 

II. Verpackung entsorgen 

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar. 

Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen. 

III. Altgerät entsorgen 

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet 

werden. 

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen. 

2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen. 

3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen. Informationen über aktuelle Entsorgungswege 

erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemein-de- oder Stadtverwaltung 
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Environmental protection and saving tips                                                   . 

I. Tips for saving energy 

If you follow these instructions, your device will use less energy.  

 Choose the burner that matches the pot size 

Cookware manufacturers often specify the upper pot diameter. It is often larger than 

the soil diameter. The diameter of the bottom of the pot should correspond to the 

burner, because this is the only way to guarantee optimal heat transfer 

 

 

 

 

The burner flame must never protrude beyond the pot diameter.  

IMPORTANT: Always place the cookware centered over the hob burners (centered) 

and position them so that the handles cannot accidentally catch or fall off. Also, make 

sure the handle is not over any of the other burner flames. Inappropriate cookware or 

cooking zones that are not completely covered consume a lot of energy.  

 

• Close pots with a suitable lid. 

Use a pot lid that fits the pot tightly, so the heat stays in the pot. Even a tilted lid 
requires twice the amount of energy, without a lid the amount is even tripled. 
 
• Raise the lid as little as possible.  

When you lift the lid, a lot of energy escapes.  

• Use glass lids.  
The glass lid allows you to see inside the pot without lifting the lid. 

 

• Use cookware that is suitable for the amount of food. 

Large cookware with little content requires more energy to heat up. 

 

Burners Pan Size 

Ø min.  Ø max. 

WOK 220 mm 260 mm 

Rapid 180 mm 220 mm 

Semi-rapid 120 mm 200 mm 

Auxiliary 80 mm 160 mm 
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• Cook with little water.  

The more water there is in the cookware, the more energy is required to heat it up. 

Take already warm water to boil. 

• Switch back to a lower power level early. 

You waste energy with a continued cooking level that is too high. Use a pressure 

cooker for dishes with a cooking time of 40 minutes or more, this saves 50% time and 

60% electricity. 

 

Product information according to (EU) 66/2014 can be found in this user manual and 

on the internet on the product page of your device. 

II. Dispose of packaging 

The packaging materials are environmentally friendly and recyclable. Dispose of the 

individual components separately according to type.  

III. Dispose of the old device 

Valuable raw materials can be reused through environmentally friendly disposal. 

 

1. Pull out the mains plug of the mains connection cable. 

2. Cut through the power cord. 

3. Dispose of the device in an environmentally friendly manner. You can obtain 

information on current disposal methods from your specialist retailer and from your 

local or city administration 

 

 

 














