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Sicherheitshinweise
• Während des Garvorgangs kann sich Feuchtigkeit im Inneren des Garraums 
oder auf dem Türglas niederschlagen. Dies ist ein normaler Zustand. Um diesen 
Effekt zu verringern, warten Sie nach dem Einschalten 10-15 Minuten, bevor 
Sie Speisen in den Ofen stellen. In jedem Fall verschwindet die Kondensation, 
wenn der Ofen die Gartemperatur erreicht.
• Garen Sie Gemüse lieber in einem Behälter mit Deckel als in einer offenen 
Schale.
• Vermeiden Sie es, Speisen nach dem Garen länger als 15/20 Minuten im 
Ofen zu lassen.
• WARNUNG: Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während des 
Gebrauchs heiß.
Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit überhitzten Teilen in Berührung kommen.
• WARNUNG: Zugängliche Teile können beim Betrieb des Grills heiß werden. 
Kinder sollten in einem sicheren Abstand bleiben.
• WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor 
Sie die Glühbirne austauschen, um die Möglichkeit eines Stromschlags zu 
vermeiden.
• WARNUNG: Um Gefahren durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen des 
Schutzschalters zu vermeiden, darf das Gerät nicht über ein externes 
Schaltgerät, wie z. B. eine Zeitschaltuhr, mit Strom versorgt werden oder 
an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig ein- und 
ausgeschaltet wird.
• Halten Sie Kinder unter 8 Jahren von dem Gerät fern, es sei denn, sie werden 
ständig beaufsichtigt.
• Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Dieses Gerät kann von Kindern 
ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder 
mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, 
wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
• Die Reinigung und Wartung sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht 
durchgeführt werden.
• Verwenden Sie zum Reinigen der Glastüren des Ofens keine rauen, 
scheuernden Materialien oder scharfe Metallschaber, da diese
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Oberfläche zerkratzen und zum Zerspringen des Glases führen können. 
• Der Ofen muss ausgeschaltet sein, bevor Sie die abnehmbaren Teile 
entfernen.
• Montieren Sie sie nach der Reinigung wieder gemäß den Anweisungen.
• Verwenden Sie nur den für diesen Ofen empfohlenen Fleischfühler.
• Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keinen Dampfstrahler.
• Schließen Sie an das Netzkabel einen Stecker an, der für die auf dem 
Typenschild angegebene Spannung, Stromstärke und Wattzahl ausgelegt 
und mit einem Schutzkontakt versehen ist. Die Steckdose muss für die auf 
dem Typenschild angegebene Last geeignet sein und der Schutzkontakt 
muss angeschlossen und in Betrieb sein. Der Schutzleiter ist gelb-grün. 
Dieser Vorgang sollte nur von einem entsprechend geschulten Techniker 
durchgeführt werden. Im Falle einer Inkompatibilität zwischen dem 
Stecker und der Steckdose des Geräts, bitten Sie einen spezialisierten 
Techniker, die Steckdose durch einen anderen, kompatiblen Typ zu ersetzen. 
Der Stecker und die Steckdose müssen den aktuellen Vorschriften des 
Installationslandes entsprechen. Der Anschluss an das Stromnetz kann 
auch durch Anbringen eines omnipolaren Schutzschalters zwischen dem 
Gerät und dem Stromnetz erfolgen, der in der Lage ist, die maximale 
angeschlossene Last zu tragen, entsprechend der geltenden Gesetzgebung. 
Das gelb-grüne Erdungskabel darf nicht durch den Leitungsschutzschalter 
unterbrochen werden. Die für den Anschluss verwendete Steckdose oder 
der omnipolare Schutzschalter muss bei der Installation des Geräts leicht 
zugänglich sein.
• Die Abschaltung kann bei zugänglichem Stecker oder durch Hinzufügen eines 
Schalters an der festen Verdrahtung gemäß den Verdrahtungsvorschriften 
erfolgen.
• Wenn das Netzkabel beschädigt wird, muss es durch ein Kabel oder ein 
spezielles Bündel ersetzt werden, das beim Hersteller erhältlich ist, oder 
wenden Sie sich an den Kundendienst.
• Das Netzkabel muss vom Typ H05V2V2-F sein
• Dieser Vorgang sollte nur von einem entsprechend geschulten Techniker 
durchgeführt werden. Der Schutzleiter (gelb-grün) muss ca. 10 mm länger 
sein als die anderen Leiter. Wenden Sie sich
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bei jeder Art von Reparatur ausschließlich an den Kundendienst und verlangen 
Sie die Verwendung von Originalersatzteilen.
• Die Nichtbeachtung der oben genannten Punkte kann die Sicherheit des 
Geräts beeinträchtigen und zum Erlöschen der Garantie führen.
• Überschüssiges verschüttetes Material muss vor der Reinigung entfernt 
werden.
• Eine längere Unterbrechung der Spannungsversorgung während einer 
Kochphase kann zum Ausfall des Monitors führen. Wenden Sie sich in diesem 
Fall an den Kundendienst.
• Das Gerät sollte nicht zu Zierzwecken hinter einer Tür installiert werden, um 
eine Überhitzung zu vermeiden.
• Wenn Sie einen Einlegeboden einlegen, achten Sie darauf, dass der Block 
nach oben und zur Rückseite der Schiene zeigt. Der Einlegeboden muss 
vollständig in die Schiene eingesetzt sein
• WARNUNG: Decken Sie die Ofenwände nicht mit Alufolie oder im Handel 
erhältlichen Einwegschutzfolien ab. Bei direktem Kontakt mit heißer Emaille 
besteht die Gefahr, dass Alufolie oder andere Schutzvorrichtungen schmelzen 
und die innere Emaille beschädigen.
• WARNUNG: Entfernen Sie niemals die Dichtung der Ofentür.
• ACHTUNG: Füllen Sie den Boden des Garraums während des Garvorgangs 
oder wenn der Ofen heiß ist, nicht mit Wasser.
• Für den Betrieb des Geräts mit den Nennfrequenzen sind keine weiteren 
Eingriffe oder Einstellungen erforderlich.
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1. Allgemeine Warnungen

1.1 Sicherheitshinweise

1.2 Elektrische Sicherheit

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte 
entschieden haben. Um den Ofen optimal nutzen zu können, 
ist es ratsam, diese Anleitung sorgfältig zu lesen und zum 
Nachschlagen aufzubewahren. Notieren Sie sich vor der 
Installation des Schranks die Seriennummer, damit Sie diese 
im Falle einer Serviceanforderung dem Servicepersonal 
mitteilen können.  Vergewissern Sie sich nach der Entnahme 
des Schranks aus der Verpackung, dass er nicht durch den 
Transport beschädigt wurde. Verwenden Sie den Ofen im 
Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an einen qualifizierten 
Techniker. Bewahren Sie sämtliches Verpackungsmaterial 
(Plastiktüten, Styropor, Nägel) außerhalb der Reichweite von 
Kindern auf.  Beim ersten Einschalten des Backofens kann es zu einer beißend riechenden Rauchentwicklung 
kommen, die durch die anfängliche Erwärmung des Klebers der Isolierplatten, die den Backofen umgeben, 
verursacht wird: Dies ist ein absolut normales Phänomen, und wenn es auftritt, muss man warten, bis der 
Rauch aufhört, bevor man die Speisen serviert. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab, wenn die in diesem 
Dokument enthaltenen Anweisungen nicht befolgt werden.
HINWEIS: Die in dieser Anleitung genannten Funktionen, Eigenschaften und Zubehörteile der Schränke können 
je nach Modell variieren.

Verwenden Sie den Ofen nur für den vorgesehenen Zweck, d.h. nur zum Garen von Speisen; jede andere 
Verwendung, z.B. als Heizquelle, gilt als unsachgemäß und damit gefährlich. Der Hersteller haftet nicht für 
Schäden, die durch unsachgemäßen, falschen und unvernünftigen Gebrauch entstehen.
Der Gebrauch eines jeden Elektrogerätes setzt die Einhaltung einiger Grundregeln voraus: 
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät aus der Steckdose zu ziehen;
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen;
- Generell ist die Verwendung von Adaptern, Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabeln nicht zu empfehlen;
- Bei einer Störung und/oder Fehlfunktion des Gerätes schalten Sie es aus und nehmen Sie keine Eingriffe vor.

LASSEN SIE DIE ELEKTRISCHEN ANSCHLÜSSE VON EINEM QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER ODER TECHNIKER 
DURCHFÜHREN.
Die Stromversorgung, an die der Schrank angeschlossen wird, muss den im Installationsland geltenden 
Vorschriften entsprechen. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die aus der Nichtbeachtung 
dieser Vorschriften resultieren. Der Ofen muss über eine geerdete Wandsteckdose oder über einen mehrpoligen 
Trennschalter an das Stromnetz angeschlossen werden, je nach den im Installationsland geltenden Vorschriften. 
Die Netzstromversorgung muss durch geeignete Sicherungen abgesichert sein und es müssen Kabel mit einem 
Querschnitt verwendet werden, der eine korrekte Stromversorgung des Schranks gewährleistet.
ANSCHLUSS
Der Ofen wird mit einem Netzkabel geliefert, das nur an ein elektrisches Netz mit einer Spannung von 220-240 
VAC zwischen den Phasen oder zwischen Phase und Nullleiter angeschlossen werden darf. Bevor Sie den Ofen an 
das Stromnetz anschließen, müssen Sie unbedingt prüfen:
- die auf dem Messgerät angezeigte Versorgungsspannung;
- die Einstellung des Trennschalters.
Die mit der Erdungsklemme des Schranks verbundene Erdungsklemme muss mit der Erdungsklemme des 
elektrischen Netzes verbunden werden.
ACHTUNG
Bevor Sie den Ofen an das Stromnetz anschließen, lassen Sie einen qualifizierten Elektriker die Kontinuität der 
Netzerdung überprüfen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Unfälle oder andere Probleme, die 
darauf zurückzuführen sind, dass der Ofen nicht geerdet ist oder an eine
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1. Avvertenze Generali
Vi ringraziamo per aver scelto uno dei  nostri prodotti. 
Per utilizzare il forno in  modo ottimale è consigliabile 
leggere con  attenzione questo manuale e conservarlo 
con cura per ogni ulteriore consultazione. Prima di 
installare il forno, prendere nota  del numero di serie in 
modo da poterlo comunicare al personale del servizio di  
assistenza in caso di richiesta di intervento.  Dopo aver 
rimosso il forno dall’imballaggio,  verificare che non 
abbia subito danni  durante il trasporto. In caso di 
dubbi, non  utilizzare il forno e richiedere l’assistenza di 
un tecnico qualificato. Tenere tutto il materiale da 
imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, chiodi) 
fuori dalla portata dei bambini.  Alla prima accensione del forno può svilupparsi fumo di odore acre, 
causato dal primo riscaldamento del collante dei pannelli d’isolamento avvolgenti il forno: si tratta di un 
fenomeno assolutamente normale e, in caso si verificasse, occorre attendere la cessazione del fumo 
prima di introdurre le vivande. Il produttore declina ogni responsabilità in caso di mancata osservanza 
delle istruzioni contenute in questo documento.
NOTA: le funzioni, le proprietà e gli accessori dei forni citati in questo manuale possono variare a 
seconda dei modelli.

1.1 Suggerimenti sulla Sicurezza

Utilizzare il forno solo per lo scopo per cui è stato progettato, ossia solo per la cottura di alimenti; 
qualsiasi altro utilizzo, ad esempio come fonte di riscaldamento, è considerato improprio e quindi 
pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi 
impropri, erronei ed irragionevoli.
L’uso di un qualsiasi apparecchio elettrico comporta l’osservanza di alcune regole fondamentali:
- Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina della presa di corrente;
- Non toccare l’apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi;
- In generale è sconsigliabile l’uso di adattatori, prese multiple e prolunghe;
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell’apparecchio, spegnerlo e non manometterlo.

1.2 Sicurezza Elettrica

FARE EFFETTUARE I COLLEGAMENTI ELETTRICI AD UN’ELETTRICISTA O TECNICO QUALIFICATO.
La rete di alimentazione a cui viene collegato il forno deve essere conforme con le normative in vigore 
nel paese di installazione. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni  derivanti dalla 
mancata osservanza di tali disposizioni. Il forno deve essere collegato alla rete  elettrica tramite una 
presa a muro con messa a terra o tramite un sezionatore con più poli, a  seconda delle disposizioni in 
vigore nel paese di installazione. La rete elettrica deve essere protetta  mediante fusibili idonei e devono 
essere utilizzati cavi con una sezione trasversale idonea a  garantire una corretta alimentazione del 
forno.
COLLEGAMENTO
Il forno viene fornito con un cavo di alimentazione che deve essere collegato solo a una rete elettrica con 
una tensione di 220-240 VCA tra le fasi o tra la fase e il neutro. Prima di collegare il forno  alla rete 
elettrica, è indispensabile controllare:
- la tensione di alimentazione indicata sul misuratore;
- l’impostazione del sezionatore.
Il filo di messa a terra collegato al morsetto di terra del forno deve essere collegato al morsetto di terra
della rete elettrica.
ATTENZIONE
Prima di collegare il forno alla rete elettrica, far controllare la continuità della messa a terra della rete
elettrica ad un elettricista qualificato. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali  incidenti o
altri problemi derivanti dal mancato collegamento a terra del forno o dal suo collegamento ad una
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messa a terra con una continuità difettosa.
NOTA: poiché il forno potrebbe richiedere interventi di assistenza, è consigliabile prevedere la 
disponibilità di un’ulteriore presa a muro a cui collegare il forno dopo che è stato rimosso dallo  spazio in 
cui è stato installato. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo dal personale  dell’assistenza 
tecnica o da tecnici con qualifiche analoghe.
Una luce bassa intorno all'interruttore centrale principale potrebbe essere presente quando il forno è 
spento. Si tratta di un comportamento normale. Può essere spenta capovolgendo la spina o scambiando 
i morsetti di alimentazione.

1.3 Raccomandazioni
Dopo l’uso sono sufficienti alcune semplici operazioni di pulizia per mantenere il forno perfettamente 
pulito. Non rivestire le pareti del forno con fogli d’alluminio da cucina o fogli monouso commerciali, 
perché potrebbero fondersi a contatto con le superfici in smalto caldo e danneggiare le superfici in 
smalto all’interno del forno. Per evitare di sporcare eccessivamente il forno e prevenire la diffusione di 
fumo maleodorante, è consigliabile non utilizzare il forno a temperature molto alte. E’ generalmente 
preferibile imposta-  re un tempo di cottura più lungo e utilizzare una temperatura più bassa. Oltre agli 
accessori forniti con il forno, è consigliabile utilizzare piatti e teglie resistenti alle alte temperature.

1.4 Installazione
Il produttore non è obbligato ad occuparsi dell’installazione. Gli eventuali interventi di assistenza, 
necessari per correggere problemi dovuti ad un’errata installazione, non sono coperti da garanzia. 
L’installazione deve essere effettuata da un tecnico qualificato e in conformità con queste istruzio-  ni. 
Un’installazione impropria potrebbe causare infortuni alle persone, agli animali domestici o  danni alle 
attrezzature. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali lesioni o danni dovuti  ad un’errata 
installazione. 
Il forno può essere installato sopra una colonna o sotto a un piano di lavoro. Prima di fissare in posizione 
il forno, verificare che lo spazio attorno allo stesso sia sufficiente a garantire la circolazione del flusso di 
aria fresco necessario a garantire il raffreddamento del forno e la sicurezza dei  componenti interni. 
Realizzare le aperture indicate nell’ultima pagina del manuale, a seconda del  tipo di installazione.

1.5 Gestione dei rifiuti e rispetto dell’ambiente 
Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva europea  2012/19/EU 
sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). I WEEE  contengono sia sostanze 
inquinanti (che possono provocare conseguenze  negative sull’ambiente) che componenti 
di base (che possono essere riutilizzati).  E’ importante che i WEEE siano soggetti a 
trattamenti specifici per rimuovere e  smaltire correttamente tutti gli inquinanti e 
recuperare tutti i materiali. I singoli  possono giocare un ruolo importante nell’assicurare che 
i WEEE non diventino un  problema ambientale; è essenziale seguire alcune regole di base:

- i WEEE non devono essere trattati come rifiuti domestici;
- i WEEE devono essere portati ai punti di raccolta appositi gestiti dal comune o da società registrate.
In molti paesi, per i WEEE di grandi dimensioni, potrebbe essere presente la raccolta domestica. Quando
si acquista un nuovo apparecchio, quello vecchio potrebbe essere restituito al rivenditore che deve
acquisirlo gratuitamente su base singola, sempre che l’apparecchio sia del tipo equivalente e abbia le
stesse funzioni di quello acquistato.

RISPARMIARE E RISPETTARE L’AMBIENTE
Ove possibile, evitare di pre-riscaldare il forno e cercare sempre di riempirlo. Aprire la porta del forno 
quanto necessario, perché vi sono dispersioni di calore ogni volta che viene aperta. Per risparmiare 
molta energia sarà sufficiente spegnere il forno dai 5 ai 10 minuti prima della fine del  tempo di cottura 
pianificato, e servirsi del calore che il forno continua a generare. Tenere le guarnizioni pulite e in ordine, 
per evitare eventuali dispersioni di energia.  Se si dispone di un contratto di energia elettrica a tariffa 
oraria, il programma “cottura ritardata” renderà più semplice il risparmio spostando l’avvio del 
programma negli orari a tariffa ridotta.
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Erde mit mangelhaftem Durchgang angeschlossen ist.
HINWEIS: Da der Ofen möglicherweise gewartet werden muss, ist es ratsam, für die Verfügbarkeit einer 
zusätzlichen Wandsteckdose zu sorgen, an die der Ofen angeschlossen werden kann, nachdem er aus dem Raum, 
in dem er installiert wurde, entfernt wurde. Das Netzkabel sollte nur von Servicepersonal oder Technikern mit 
ähnlicher Qualifikation ausgetauscht werden.
Ein schwaches Licht um den zentralen Hauptschalter kann vorhanden sein, wenn der Ofen ausgeschaltet ist. 
Dies ist ein normales Verhalten. Es kann durch Umdrehen des Steckers oder Vertauschen der Leistungsklemmen 
gelöscht werden.

Nach dem Gebrauch sind einige einfache Reinigungsvorgänge wichtig, um den Ofen perfekt sauber zu halten. Decken 
Sie die Wände des Backofens nicht mit Küchenfolie oder handelsüblichen Einwegfolien ab, da diese bei Kontakt mit 
den heißen Emailleflächen schmelzen und die Emailleflächen im Inneren des Backofens beschädigen können. Um eine 
übermäßige Verschmutzung des Ofens zu vermeiden und die Diffusion von übel riechendem Rauch zu verhindern, ist 
es ratsam, den Ofen nicht bei sehr hohen Temperaturen zu verwenden. Generell ist es besser, eine längere Garzeit 
einzustellen und eine niedrigere Temperatur zu verwenden. Zusätzlich zu dem mit dem Ofen gelieferten Zubehör ist es 
ratsam, Geschirr und Pfannen zu verwenden, die gegen hohe Temperaturen beständig sind.

Der Hersteller ist nicht verpflichtet, sich um die Installation zu kümmern. Wartungsarbeiten, die erforderlich sind, 
um Probleme zu beheben, die durch eine fehlerhafte Installation verursacht wurden, sind nicht von der Garantie 
abgedeckt. Die Installation muss von einem qualifizierten Techniker und in Übereinstimmung mit dieser Anleitung 
durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Installation kann zu Verletzungen von Personen, Haustieren oder 
Schäden am Gerät führen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die 
durch unsachgemäße Installation entstehen. 
Der Ofen kann über einer Säule oder unter einer Arbeitsfläche installiert werden. Vergewissern Sie sich vor dem 
Aufstellen des Schranks, dass der Raum um den Schrank herum ausreichend ist, um die Zirkulation der Frischluft 
zu gewährleisten, die für die Kühlung des Schranks und die Sicherheit der internen Komponenten notwendig ist. 
Führen Sie die auf der letzten Seite des Handbuchs angegebenen Öffnungen je nach Art der Installation aus.

Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und 
Elektronikgeräte (WEEE) gekennzeichnet. WEEE enthalten sowohl Schadstoffe (die negative Folgen 
für die Umwelt haben können) als auch Grundkomponenten (die wiederverwendet werden können).  
Es ist wichtig, dass WEEE einer speziellen Behandlung unterzogen werden, um alle Schadstoffe zu 
entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen und alle Materialien wiederzugewinnen. Einzelpersonen 
können eine wichtige Rolle dabei spielen, dass WEEE nicht zu einem Umweltproblem werden; es ist 
wichtig, einige grundlegende Regeln zu befolgen: 

- WEEE dürfen nicht als Hausmüll behandelt werden;
- WEEE sollten zu Sammelstellen gebracht werden, die von der Gemeinde oder registrierten Unternehmen 
betrieben werden.
In vielen Ländern kann es eine Haushaltssammlung für große WEEE geben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, kann 
das alte Gerät an den Händler zurückgegeben werden, der es einmalig kostenlos erwerben muss, vorausgesetzt, 
das Gerät ist vom gleichen Typ und hat die gleichen Funktionen wie das gekaufte Gerät. 

GELD SPAREN UND DIE UMWELT SCHONEN
Vermeiden Sie, wann immer möglich, das Vorheizen des Ofens und versuchen Sie immer, ihn zu füllen. Öffnen Sie 
die Ofentür nur so weit wie nötig, da bei jedem Öffnen ein Wärmeverlust entsteht. Um viel Energie zu sparen, 
ist es sinnvoll, den Ofen 5 bis 10 Minuten vor dem Ende der geplanten Garzeit auszuschalten und die Wärme zu 
nutzen, die der Ofen noch erzeugt. Halten Sie die Dichtungen sauber und aufgeräumt, um Energieverluste zu 
vermeiden.  Wenn Sie einen Stromvertrag mit Stundentarif haben, können Sie mit dem Programm "Zeitversetztes 
Gären" leichter Geld sparen, indem Sie den Start des Programms in Zeiten außerhalb der Spitzenlast verschieben.

1.3 Empfehlungen

1.4 Installation

1.5 Abfallmanagement und Umweltfreundlichkeit 



2. Descrizione del Prodotto

2.1 Panoramica

1. Pannello comandi
2. Posizioni ripiani
(griglia laterale a rete se in dotazione)
3. Griglia metallica
4. Vaschetta raccogligocce
5. Ventola (dietro alla piastra in acciaio)

Porta forno6.

2.2 Accessori  )(a seconda del modello

Griglia metallica1

Supporta vassoi e piastre di cottura.

Vaschetta raccogligocce2

Raccoglie i residui di cibo che gocciolano durante 
la cottura

2.3 Primo utilizzo

PULIZIA PRELIMINARE
Prima del primo utilizzo, pulire il forno. Ripulire le superfici esterne con un panno morbido e umido. 
Lavare tutti gli accessori e ripulire l'interno del forno con una soluzione di acqua calda e liquido 
detergente. Impostare il forno (vuoto) alla temperatura massima e lasciarlo in questa posizione per 
circa 1 ora, per togliere qualsiasi odore pungente di prodotto nuovo.
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1.6 Dichiarazione di conformità

• Apponendo il marchio   su questo prodotto, confermiamo la conformità a tutti i requisiti di legge 
europei in materia di sicurezza, salute e tutela ambientale applicabili per legge a questo prodotto.

NOTA: Per un corretto utilizzo del forno, si consiglia di non porre gli alimenti a diretto contatto con 
griglie e vassoi, ma di utilizzare carte forno e/o appositi contenitori.
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1.6 Konformitätserklärung

• Mit der Kennzeichnung 

2. Descrizione del Prodotto

2.1 Panoramica

1. Pannello comandi
2. Posizioni ripiani
(griglia laterale a rete se in dotazione)
3. Griglia metallica
4. Vaschetta raccogligocce
5. Ventola (dietro alla piastra in acciaio)

Porta forno6.

2.2 Accessori  )(a seconda del modello

Griglia metallica1

Supporta vassoi e piastre di cottura.

Vaschetta raccogligocce2

Raccoglie i residui di cibo che gocciolano durante 
la cottura

2.3 Primo utilizzo

PULIZIA PRELIMINARE
Prima del primo utilizzo, pulire il forno. Ripulire le superfici esterne con un panno morbido e umido. 
Lavare tutti gli accessori e ripulire l'interno del forno con una soluzione di acqua calda e liquido 
detergente. Impostare il forno (vuoto) alla temperatura massima e lasciarlo in questa posizione per 
circa 1 ora, per togliere qualsiasi odore pungente di prodotto nuovo.
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 dieses Produktes bestätigen wir die Einhaltung aller auf dieses Produkt 
anwendbaren europäischen Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften.

1. Bedienfeld
2. Regalpositionen 
(seitliches Maschengitter, falls mitgeliefert)
3. Metallgitter
4. Tropfschale
5. Lüfter (hinter der Stahlplatte)
6. Ofentür

Fängt Speisereste auf, die beim Kochen abtropfenNimmt Tabletts und Kochplatten auf.

HINWEIS: Für die korrekte Verwendung des Ofens ist es ratsam, die Speisen nicht in direkten Kontakt mit den 
Rosten und Blechen zu bringen, sondern Backpapier und/oder geeignete Behälter zu verwenden.

VORREINIGUNG
Reinigen Sie den Ofen vor der ersten Verwendung. Wischen Sie die Außenflächen mit einem weichen, feuchten 
Tuch ab. Waschen Sie alle Zubehörteile und reinigen Sie das Innere des Ofens mit einer Lösung aus heißem 
Wasser und Reinigungsflüssigkeit. Stellen Sie den Ofen (leer) auf die maximale Temperatur ein und lassen Sie ihn 
ca. 1 Stunde lang in dieser Position, um den stechenden Geruch des neuen Produkts zu entfernen.

2. Produkt-Beschreibung
2.1 Überblick

2.2 Zubehör (je nach Modell)

2.3 Erste Verwendung

1 Metallgitter 2 Tropfschale
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3. Utilizzo del Forno
3.1 Descrizione del display

3.2 Modalità di cottura

50  ÷ MAX

50  ÷ MAX

RESISTENZA INFERIORE: Ideale per la cottura di tutti i piatti a base di pasta. 
Utilizzare questa funzione per crostate, torte salate, torte, paté e qualsiasi cottura 
che ha bisogno di più calore e radiazioni dal basso.

50  ÷ MAX

Manopola
commuta-

tore 
Funzione (a seconda del modello)

LAMPADA: accende la luce interna.

GRILL: Grigliatura tradizionale a porta chiusa: con questa funzione viene inserita la 
resistenza del grill. Ottima nella cottura di carni di medio e piccolo spessore 
(salsicce, costine, bacon).

La funzione Grill deve essre eseguita massimo a 200°C

STATICO: sono in funzione le resistenze superiore e inferiore. È la cottura 
tradizionale, ottima per arrostire cosciotti, selvaggina, ideale per  biscotti, mele al 
forno e per rendere i cibi molto croccanti.

Intervallo
di T°

*

*Testato secondo la norma EN 60350-1 ai fini della dichiarazione di consumo energetico e della classe energetica.
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3. Verwendung des Ofens
3.1 Beschreibung der Anzeige

3.2 Gararten

*Geprüft nach EN 60350-1 für Energieverbrauchsangabe und Energieklasse.

Schalter-
knopf T°-Bereich Funktion (je nach Modell)

3. Utilizzo del Forno
3.1 Descrizione del display

3.2 Modalità di cottura

50  ÷ MAX

50  ÷ MAX

RESISTENZA INFERIORE: Ideale per la cottura di tutti i piatti a base di pasta. 
Utilizzare questa funzione per crostate, torte salate, torte, paté e qualsiasi cottura 
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tradizionale, ottima per arrostire cosciotti, selvaggina, ideale per  biscotti, mele al 
forno e per rendere i cibi molto croccanti.

Intervallo
di T°

*

*Testato secondo la norma EN 60350-1 ai fini della dichiarazione di consumo energetico e della classe energetica.
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 LAMPE: schaltet das interne Licht ein.

3. Utilizzo del Forno
3.1 Descrizione del display

3.2 Modalità di cottura

50  ÷ MAX
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di T°
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*Testato secondo la norma EN 60350-1 ai fini della dichiarazione di consumo energetico e della classe energetica.

IT 20

50  ÷ MAX
STATISCH: die oberen und unteren Heizelemente sind in Betrieb.  Es ist die traditionelle 
Garmethode, hervorragend zum Braten von Schweinekeulen, Wild, ideal für Kekse, Äpfel 
im Ofen und um Speisen sehr knusprig zu machen

3. Utilizzo del Forno
3.1 Descrizione del display

3.2 Modalità di cottura

50  ÷ MAX

50  ÷ MAX

RESISTENZA INFERIORE: Ideale per la cottura di tutti i piatti a base di pasta. 
Utilizzare questa funzione per crostate, torte salate, torte, paté e qualsiasi cottura 
che ha bisogno di più calore e radiazioni dal basso.

50  ÷ MAX

Manopola
commuta-

tore 
Funzione (a seconda del modello)

LAMPADA: accende la luce interna.

GRILL: Grigliatura tradizionale a porta chiusa: con questa funzione viene inserita la 
resistenza del grill. Ottima nella cottura di carni di medio e piccolo spessore 
(salsicce, costine, bacon).

La funzione Grill deve essre eseguita massimo a 200°C

STATICO: sono in funzione le resistenze superiore e inferiore. È la cottura 
tradizionale, ottima per arrostire cosciotti, selvaggina, ideale per  biscotti, mele al 
forno e per rendere i cibi molto croccanti.

Intervallo
di T°

*

*Testato secondo la norma EN 60350-1 ai fini della dichiarazione di consumo energetico e della classe energetica.
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 50  ÷ MAX
UNTERES HEIZELEMENT: Ideal zum Garen aller Nudelgerichte. 
Verwenden Sie diese Funktion für Torten, Kuchen, Pasteten und alle Zubereitungen, die 
mehr Wärme und Strahlung von unten benötigen.

3. Utilizzo del Forno
3.1 Descrizione del display

3.2 Modalità di cottura

50  ÷ MAX

50  ÷ MAX
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Intervallo
di T°

*

*Testato secondo la norma EN 60350-1 ai fini della dichiarazione di consumo energetico e della classe energetica.
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50  ÷ MAX

GRILL: Traditionelles Grillen mit geschlossener Tür: Bei dieser Funktion wird der Grillwid-
erstand eingesetzt.  Hervorragend geeignet zum Kochen von Fleisch mittlerer und kleiner 
Dicke 
(Würstchen, Rippchen, Speck).

Die Grillfunktion muss bei maximal 200°C durchgeführt werden



4. Reinigung und Wartung des Ofens
4.1 Allgemeine Reinigungshinweise

4.2 Wartung

Die Lebensdauer des Geräts wird verlängert, wenn es in regelmäßigen Abständen gereinigt wird. Warten Sie, bis 
der Ofen abgekühlt ist, bevor Sie manuelle Reinigungsarbeiten durchführen. Verwenden Sie niemals scheuernde 
Reinigungsmittel, Stahlwolle oder scharfe Gegenstände zur Reinigung, um die emaillierten Teile nicht irreparabel 
zu beschädigen.Verwenden Sie nur Wasser, Seife oder bleichmittelhaltige Reinigungsmittel (Ammoniak).
GLASTEILE
Es ist ratsam, die Glastür nach jedeR Verwendung des Ofens mit saugfähigem Küchenpapier zu reinigen. Um 
hartnäckige Flecken zu entfernen, können Sie auch einen mit gut ausgewaschenem Reinigungsmittel getränkten 
Schwamm verwenden und mit Wasser nachspülen.

BACKOFENTÜRDICHTUNG 
Bei Verschmutzung kann die Dichtung mit einem leicht feuchten Schwamm gereinigt werden. 
ZUBEHÖR
Reinigen Sie das Zubehör mit einem in Seifenwasser getränkten Schwamm, spülen Sie es ab und trocknen Sie es: 
Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuermitteln.
TROPFSCHALE
Nehmen Sie nach der Verwendung des Grills die Tropfschale aus dem Ofen. Gießen Sie das heiße Fett in einen 
Behälter und waschen Sie die Tropfschale in heißem Wasser mit einem Schwamm und Spülmittel aus. 
Wenn Fettreste zurückbleiben, weichen Sie die Tropfschale in Wasser und Spülmittel ein. Alternativ können Sie die 
Tropfschale auch in der Spülmaschine waschen oder einen handelsüblichen Backofenreiniger verwenden. Stellen 
Sie niemals eine verschmutzte Tropfschale zurück in den Ofen.

ENTFERNEN DER OFENTÜR 
1.  Öffnen Sie die vordere Tür.
2.  Öffnen Sie die Scharniergehäuseklammern an der linken und rechten Seite der vorderen Tür, indem Sie sie nach 
unten drücken.
3.  Bauen Sie die Tür in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.
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6.

7.

RIMOZIONE E PULIZIA DELLA PORTA IN VETRO
1. Aprile la porta del forno.
2.3.4. Bloccare le cerniere, rimuovere le viti e  rimuovere la copertura metallica superiore  tirandola
verso l’alto.
5.6. Rimuovere il vetro, estraendolo con molta cura, dalla controporta del forno (NB: nei forni pirolitici,
rimuovere anche il secondo e terzo vetro (se presente)).
7. Al termine della pulizia o sostituzione riassemblare le parti nell’ordine opposto alla  rimozione.
 Su tutti i vetri, l’indicazione ”Low-E” deve essere correttamente leggibile e posizionata sul lato sinistro
della porta, vicino alla cerniera laterale sinistra. In questo modo, l’etichetta stampata del primo vetro
rimarrà interna alla porta.

LOW-E
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ENTFERNEN UND REINIGEN DER GLASTÜR 
1. Öffnen Sie die Ofentür.
2.3.4. Verriegeln Sie die Scharniere, entfernen Sie die Schrauben und nehmen Sie die obere Metallabdeckung ab, 
indem Sie sie nach oben ziehen.
5.6. Entfernen Sie vorsichtig das Glas aus der Ofentür (Hinweis: Bei Pyrolyseöfen entfernen Sie auch das zweite und 
dritte Glas (falls vorhanden)).
7. Bauen Sie die Teile am Ende des Reinigungs- oder Austauschvorgangs wieder in der Reihenfolge zusammen, in 
der sie ausgebaut wurden.
 Auf allen Glasscheiben muss der Hinweis "Low-E" korrekt lesbar und auf der linken Seite der Tür, in der Nähe des 
linken Seitenscharniers, angebracht sein. Dadurch wird sichergestellt, dass das gedruckte Etikett auf der ersten 
Scheibe auf der Innenseite der Tür bleibt.

1. 5.

6.

7.

2.

3.

4.



SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA
1. Scollegare il forno alla rete.
2. Allentare la copertura in vetro, svitare la lampadina e sostituirla con una nuova dello stesso  modello.
3. Una volta sostituita la lampadina difettosa, riavvitare la copertura in vetro.

5. Risoluzione dei Problemi

5.1 FAQ

PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE 

Il forno non si scalda L’orologio  non è impostato Impostare l’orologio

Il blocco bambini è attivo

Le regolazioni necessarie
non sono  impostate 

Disattivare il blocco bambini

Assicurarsi che le impostazioni 
necessarie siano corrette

Il forno non si scalda

Il forno non si scalda
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5. Fehlerbehebung

5.1 FAQ

AUSWECHSELN DER GLÜHBIRNE
1.  Trennen Sie den Ofen vom Netz.
2.  Lösen Sie die Glasabdeckung, schrauben Sie die Glühlampe heraus und ersetzen Sie sie durch eine neue des gleichen Modells.
3.  Nachdem die defekte Glühlampe ausgetauscht wurde, schrauben Sie die Glasabdeckung wieder auf.

PROBLEM MÖGLICHE URSACHE LÖSUNG 

Der Ofen heizt nicht auf Die Uhr ist nicht eingestellt Die Uhr einstellen

Der Ofen heizt nicht auf Die Kindersicherung ist aktiv Deaktivieren Sie die Kindersi-
cherung

Der Ofen heizt nicht auf Die notwendigen Einstellungen 
sind nicht gesetzt 

Stellen Sie sicher, dass die not-
wendigen Einstellungen korrekt 

sind
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TRITINSTALLAZIONE
FR

Apertura 
560 mm x 45 mm

Apertura
460 mm x 15 mm

         

         TR

EN

FR      

  IT       Se il forno non dispone di una ventola di raffreddamento, lasciare uno spazio             
460 mm x 15 mm

 ES         

560 mm x 45 mm
  EN    

  IT    Se il mobile ha un fondo posteriore, praticare un foro per 
il passaggio del cavo di alimentazione.

  E  S         ENA

    Se l'installazione in colonna non permette la 
circolazione dell'aria, per ottenere la massima 
prestazione del forno, è necessario creare un 
apertura di 50 x100mm o garantire la stessa per una 
superficie di 5000mm²
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Öffnung
460 mm x 15 mm

INSTALLATION

Öffnung
560 mm x 45 mm

Wenn der Ofen einen hinteren Boden hat, bohren Sie ein Loch für die 
Durchführung des Netzkabels.

Wenn der Ofen kein Kühlbventilator hat, lassen Sie einen Abstand von 460mm x 
15mm

DE Wenn die Installation in der Säule die Luftzirkulation nicht 
zulässt, ist es zur Erzielung der maximalen Leistung des Ofens 
notwendig, eine Öffnung von 50 x 100mm zu schaffen oder 
das Gleiche für eine Fläche von 5000mm² zu gewährleisten
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Il produttore declina ogni responsabilità per inesattezze contenute nel documento stampato o per errori di trascrizione contenuti in 
questa brochure. Inoltre, si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto, nell'interesse dei consumatori, senza alcun 
pregiudizio per la sua sicurezza o funzionalità.
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Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Ungenauigkeiten im gedruckten Dokument oder Schreibfehler in dieser Broschüre ab. Außerdem 
behält er sich das Recht vor, im Interesse der Verbraucher Änderungen am Produkt vorzunehmen, ohne dass dadurch die Sicherheit oder 
Funktionalität beeinträchtigt wird.
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