
Betriebsanleitung für den Elektro-Wok 

 
 

1. Bestandteile: 

 
 Wok, Glasdeckel, Abtropfgitter aus vernickeltem Stahl und Koch-

stäbchen 
 regelbarer Thermostat: 

Position 1 bis 2 = Warmhalten 
Position 3 bis 4 = Schmoren 

Position 5 = Braten. 
 

 
2. Anschließen - Vorwärmen: 

 
Vor der ersten Benutzung den Wok und den Glasdeckel mit warmem 

Wasser spülen. Dann mit einem weichen, mit Öl getränkten Lappen die 
Innenflächen abreiben. Den Wok vor Gebrauch hinstellen und prüfen, 

ob er sicher steht. 

Kabel am Sockel des Wok’s einstecken und dann an das Stromnetz an-
schließen. 

Thermostat auf die gewünschte Position stellen. 
 

Hinweis: Bei der ersten Benutzung des Wok’s können leichter Geruch 
und etwas Rauch entstehen. 

 
 

3. Tipps für den Gebrauch: 
 

Die verschiedenen Positionen des Thermostats sind Richtwerte: Je nach-
dem, ob Sie sanft oder weniger sanft schmoren möchten, können Sie dazu 

die Position „Schmoren“ auf Position 3 oder 4 wählen.  
 

Die Position „Warmhalten“ hängt vom warmzuhaltenden Gericht ab (Flüs-

sigkeit wie Suppen auf Position 1, feste Nahrungsmittel wie Reisgerichte 
auf Position 2). Sollte das „Warmhalten“ länger dauern, stellt man den 

Thermostat auf die Position 1 zurück, rührt von Zeit zu Zeit um und fügt 
bei Bedarf etwas Wasser hinzu. 

 
Wenn Sie fertiggekocht haben, empfehlen wir: 

 Thermostat auf die Position 0 = Aus stellen. 
 Netzkabel zuerst aus der Steckdose und dann erst aus dem Gerät 

herausziehen. 
 Vorsichtig zum Tisch tragen. 

 Da der Wok einen Socken hat, ist keine extra Unterlage notwendig. 
 Sollten Sie es für notwendig erachten, die Speisen längere Zeit auf 

dem Tisch warmzuhalten, können Sie den Wok auch auf dem Tisch 
bedenkenlos in Betrieb nehmen. 
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4. Pflege - Reinigung: 

 
Das Netzkabel aus der Steckdose herausziehen und den Wok abkühlen 

lassen. Meist genügt Wasser und eine weiche Spülbürste zum Reinigen. 

Um die Antihaft-Beschichtung zu schonen, sollte nur selten Spülmittel 
verwendet werden. 

Bitte beachten Sie, dass Scheuerpulver und Metallschwämme auf gar kei-
nen Fall verwendet werden darf. 

Je nach Bedarf können der Sockel und auch der Glasdeckel mit einem 
Schwamm und handelsüblichem Spülmittel gereinigt werden. 

Das Gerät und auch das Netzkabel nicht ins Wasser tauchen! 
 

 
5. Antihaft-Eigenschaften: 

 
Um die Antihaft-Eigenschaften des Wok’s möglichst lange zu erhalten, 

sollten Sie folgendes beachten: 
 

 Den Wok nicht zu lange leer aufheizen. 

 Zum Wenden der Zutaten eine Holzspachtel oder einen Kunststoff-
wender benutzen. 

 Nicht im Wok schneiden. 
 Keine Metallgegenstände zum Arbeiten und Reinigen verwenden. 

 
 

6. Vorsichtsmaßnahmen und Ratschläge: 
 

Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sind unbedingt einzuhalten, um 
elektrischen Schlag, Brand, Feuer oder Funktionsausfall zu verhindern: 

 
 Überhitzung des Stromkabels: Sofort den Gebrauch unterbrechen und 

sich mit dem Händler in Verbindung setzen. 
 Richtige Stromversorgung von 230 V: Stellen Sie sicher, dass die 

Stromspannung 230 V Wechselstrom beträgt und die Leistung von 

1400 Watt gewährleistet werden kann. Nach dem Gebrauch immer 
den Stecker ziehen. Nicht im gleichen Stromkreislauf verwenden, in 

dem ein anderes Gerät mit hohem Wattverbrauch angeschlossen ist. 
 Sorgfältiger Umgang mit dem Stromkabel: Das Stromkabel darf nicht 

übermäßig gebogen werden, da es sonst beschädigt werden kann. 
Beim Herausziehen des Kabels am Stecker und nicht an der Kabel-

schnur ziehen. 
 Den Wok nicht in Wasser tauchen/reinigen. Nach dem Reinigen erst 

dann wieder benutzen, wenn das Gerät vollkommen getrocknet ist. 
 Der Wok darf nicht an unstabile Stelle oder auf brennbarem Material 

(Zeitung, PVC-Tischdecke, Bodenbelag usw.) benutzt werden. 
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7. Besonderheiten des Wok’s: 

 
Dieser Wok erfüllt alle Eigenschaften eines modernen Küchengeräts und 

ist gleichzeitig Pfanne und Topf in einem: Ideal zum Anbraten auch ohne 

Fett dank der Antihaft-Oberfläche. Der Titanhaftgrund macht die Oberflä-
che unempfindlicher gegen mechanische Belastung.  

Durch die integrierte Heizquelle ist dieses Gerät besonders schnell auf Be-
triebstemperatur und daher energiesparend.  

 
 

8. Der automatische Temperaturregler: 
 

 Der automatische Temperaturregler ist ein hochempfindliches Teil. 
Daher aufpassen, dass das Gerät nicht herunterfällt, Stöße erleidet 

oder stark erschüttert wird. 
 Immer nur den automatischen Temperaturregler verwenden, der mit 

diesem Wok mitgeliefert wird. Niemals einen anderen Regler verwen-
den. 

 Beim Einstecken des automatischen Temperaturreglers sicherstellen, 

dass er auch richtig eingesteckt ist. Beim Entfernen nicht am Kabel 
ziehen, sondern am Stecker des automatischen Temperaturreglers 

anfassen. Beim Einstecken oder Herausziehen keine übermäßige Kraft 
anwenden oder biegen.  

 Temperaturfühler und Stifte der Fassung sauber halten. 
 Wenn der automatische Temperaturregler beschädigt oder überhitzt 

ist, sofort ausschalten und den Gebrauch beenden. Nicht selbst nach-
sehen. Setzen Sie sich mit dem Händler in Verbindung! 

 Vor dem Einsetzen oder Entfernen des automatischen Temperaturreg-
lers sicherstellen, dass die Position auf 0 = Aus steht. (Ansonsten 

kann es zu Ausfall oder Überhitzung kommen.) 
 Nicht teilweise oder ganz in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein-

tauchen. 
 Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie 

durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnliche 

qualifizierte Person ersetzt werden um Gefährdungen zu vermeiden. 
 

 
Beim Gebrauch den Wok für Kinder unerreichbar aufstellen! 
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