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Tauchsieder

eta 0191
BEDIENUNGSANLEITUNG
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft 
haben. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zusammen mit dem Garantieschein, der Quittung 
und, wenn möglich, der Verpackung und dem Innenleben der Verpackung gut auf.

I. SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN
–  Betrachten Sie die Instruktionen der Anleitung als Bestandteil des Gerätes und geben Sie 

diese jedem anderen Benutzer des Gerätes weiter. 
–  Kontrollieren Sie, ob die Angabe auf dem Typenschild der Spannung Ihrer Steckdose 

entspricht. Der Stecker Anschlussleitung des Netzkabel darf nur an eine elektrische 
Steckdose angeschlossen werden, die den entsprechenden Normen entspricht.

–  Das Gerät ist geeignet für den Gebrauch durch Personen mit 
eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten, oder ohne Erfahrung und Wissen, sofern sie beaufsichtigt 
werden oder über den sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet 
wurden und die damit einhergehenden Gefahren verstehen. Kinder 
dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

–  Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt. 
Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern 
durchgeführt werden

–  Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Programm, einer 
Zeitschaltuhr oder einem anderen Bauteil, das das Gerät 
automatisch schaltet, da bei Abdeckung oder falscher 
Positionierung des Gerätes Brandgefahr besteht.

–  Füllen Sie vor dem ersten Gebrauch ein geeignetes Gefäß mit 
sauberem Trinkwasser, setzen Sie es ein und schalten Sie das 
Heizgerät ein. Das Wasser zum Kochen bringen. Gießen Sie dann 
das Wasser aus und wiederholen Sie den Vorgang mehrere Male 
(mindestens zweimal).

–  Bevor Sie das Heizgerät aus der Flüssigkeit nehmen, ziehen Sie 
zuerst das Netzkabel aus der Steckdose.

–  Wenn der Stecker aus der Steckdose gezogen wird, bleibt das 
Heizelement heiß und sollte nicht berührt werden und darf nicht auf 
brennbare Oberflächen gestellt werden.

–  Vermeiden Sie einen Kontakt mit Haustieren, Pflanzen und Insekten, wenn der Heizgerät in Betrieb ist.
–  Stecken Sie den Stecker des Netzteil nicht in den Stromanschluss. Bitte verwenden Sie das 

Gerät nicht mit nasse Händen, auch nicht zum einstecken und rausziehen des Netzkabel. 
–  Achten Sie bei der Handhabung darauf, dass Sie sich nicht verletzen (z.B. bei 

kochendem Wasser, Dampf, heißen Heizelementen).
–  ACHTUNG: Bei unsachgemäßem Gebrauch des gerätes besteht Verletzungsgefahr. Benutzen 

Sie das Gerät für keinen anderen Zweck als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wurde.
–  Der Hersteller haftet nicht für durch eine falsche Nutzung verursachte Schäden (z.B. 

Verbrennungen, Verbrühungen, Feuer). Bei Nichteinhaltung der oben aufgeführten 
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Sicherheitshinweise kann keine Garantie gewährt werden.
–  Lassen Sie den Warmwasserbereiter nicht unbeaufsichtigt und kontrollieren Sie ihn 

während des gesamten Warmwasserbereitungsprozesses.
–  Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. 

Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
–  Das Produkt ist nur für Einsatz im Haushalt und ähnliche Zwecke bestimmt (Vorbereitung von 

Speisen in den Geschäften, Büros o. ä., in Hotels, Motels und anderen Wohnräumen und/oder 
in den Unterkunftseinrichtungen mit Frühstück)! Nicht für kommerzielle Zwecke verwenden!

–  Das Heizgerät darf nicht zum Erhitzen anderer Flüssigkeiten als Wasser verwendet 
werden!

–  Verwenden Sie das Gerät nur in der Arbeitsposition an Stellen, wo er nicht umkippen 
kann und in einer ausreichenden Entfernung von Wärmequellen (z.B. Öfen, Herden, 
Kochplatten, Backöfen, Grills), brennbaren Gegenständen (z.B. Vorhängen, Gardinen 
usw.) und feuchten Oberflächen (z.B. Spülen, Waschbecken usw.).

–  Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die mit explosiven oder 
entflammbaren Dämpfen gesättigt ist.

–  Vermeiden Sie mechanische Schäden am Heizgerät und Frostschäden.
–  Führen Sie keine Eingriffe oder Reparaturen am Tauchsieder durch, während er an das 

Stromnetz angeschlossen ist. Überlassen Sie alle Reparaturen einem professionellen 
Servicetechniker.

–  Stellen Sie das heiße Heizelement des Heizgerät nicht auf eine brennbare Unterlage oder 
ein Netzgerät.

–  Es ist nicht zulässig, die Oberfläche des Heizgerätes in irgendeiner Weise zu verändern 
(zB mit selbstklebenden Tapeten, Folien etc.)!

–  Verwenden Sie mit dem Gerät nur Behälter, die den Anforderungen an Volumen (dh dass 
das Gerät zwischen den MIN- und MAX-Linien steht, siehe Abb. 2) und Hitzebeständigkeit 
entsprechen - zB Kochglas, Keramik, Blechtassen. Keine Behälter verwenden, die das 
Heizgerät beschädigen können (zB Plastikbecher etc.).

VORSICHT:   Der Tauchsieder darf niemals an eine Steckdose angeschlossen werden, ohne 
dass er zuvor in Wasser getaucht wurde! (Abb. 2)

–  Wenn das Netzteil des Gerätes beschädigt ist, trennen Sie das 
Gerät sofort von der Stromversorgung. Trennen Sie das Gerät 
sofort vom Stromnetz. Dieses Netzkabel kann nicht ersetzt werden. 
Wenn die Stromversorgungsleitung beschädigt wird, muss das 
Gerät entsorgt werden.

–  Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn dieses ein beschädigtes 
Netzkabel, Anschlussleitung oder Stecker aufweist, nicht richtig 
arbeitet, auf den Boden gefallen und beschädigt ist oder ins Wasser 
gefallen ist. In solchen Fällen ist das Gerät zu einem Fachservice zur 
Überprüfung seiner Sicherheit und der richtigen Funktion zu bringen.

–  Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Anschlussleitung.Legen Sie die 
Anschlussleitung nicht auf heißen Flächen ab, lassen Sie sie nicht über den Rand eines 
Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen. Durch Hängenbleiben oder Ziehen an der 
Anschlussleitung z.B. durch Kinder kann es zum Umkippen bzw. Herabziehen des Geräts 
und nachfolgend zu einer ernsthaften Verletzung kommen!

–  Die Anschlussleitung des Gerätes darf nicht durch scharfe oder heiße Gegenstände, 
offenes Feuer beschädigt sein, sie darf nicht in Wasser getaucht und auch nicht über 
scharfe Kanten gebogen werden.
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–  Falls es erforderlich ist, ein Verlängerungskabel zu verwenden, muss dieses 
unbeschädigt sein und den geltenden Normen entsprechen.

II. BESCHREIBUNG DES GERÄT
A – Tauchsieder
 A1 – Heizkörper
 A2 – Anschlusskabel
B – Schutzetui

III. BETRIEBSANLEITUNG 
Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, nehmen Sie das Heizgerät und das 
Zubehör heraus. Entfernen Sie alle Klebefolien, Aufkleber oder Papier vom Heizgerät. 
Waschen Sie die Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor dem ersten 
Gebrauch in heißem Wasser mit Spülmittel, spülen Sie sie gründlich mit klarem Wasser 
ab oder lassen Sie sie trocknen. Füllen Sie einen geeigneten Behälter mit sauberem 
Trinkwasser, in den Sie das Heizgerät stellen. Dann schalten Sie die Heizung ein und 
bringen das Wasser zum Kochen. Gießen Sie dann das Wasser aus und wiederholen Sie 
den Vorgang mehrere Male (mindestens zweimal). Das Gerät ist nun einsatzbereit. Es wird 
empfohlen, den Elektroerhitzer auf einer ebenen, leicht zugänglichen Fläche aufzustellen. 
Das Heizgerät sollte leicht zugänglich sein, sodass es einfach von der Stromversorgung 
getrennt werden kann. Das Heizgerät ist vom Netz aus leicht zugänglich. Tauchen Sie den 
Tauchsieder zunächst in ein Gefäß mit Wasser, bevor Sie das Netzkabel in die Steckdose 
stecken. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Steckdose. Achten Sie beim Aufheizen 
des Wasser immer darauf, dass die minimale und maximale Eintauchhöhe eingehalten wird 
(siehe Abb. 2). Wenn das Wasser erhitzt ist, ziehen Sie zunächst das Netzkabel aus der 
Steckdose. Nach ein paar Sekunden nehmen Sie das Heizgerät aus dem Wasser. Nachdem 
der Heizvorgang beendet und das Heizgerät abgekühlt ist, wischen Sie das gesamte 
Heizgerät trocken.  Schützen Sie das Heizgerät vor größeren mechanischen Einwirkungen. 

VORSICHT
Der Tauchsieder ist mit einer Thermosicherung ausgestattet, die den Strom bei 
Trockenbetrieb (kochendes Wasser im Behälter, niedriger Wasserstand im Behälter) 
unwiderruflich abschaltet. Das Heizgerät ist dann unbrauchbar. Der Einlass dieses Heizgerät 
kann nicht ersetzt werden. Wenn der Einlass beschädigt ist, gilt das Heizgerät als zerstört.

IV. WARTUNG
Trennen Sie das Gerät vor jeder Wartung von der Stromversorgung, indem Sie 
das Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Reinigen Sie den Ofen erst, wenn er 
abgekühlt ist! Verwenden Sie keine scharfen und aggressiven Reinigungsmittel (z.B. 
scharfe Gegenstände, Schaber, Verdünnungsmittel oder andere Lösungsmittel)! 
Der Heizlüfter ist aus hochwertigem vernickeltem Metall gefertigt, dennoch kann sich bei 
normalem Gebrauch Wasserschmutz (Kalk) auf dem Heizlüfter ablagern. Das Material des 
Heizelement darf auf keinen Fall korrodiert oder anderweitig defekt sein. Verwenden Sie 
zur Reinigung den ETA-AKTIV Entkalker, der bei ETA und im Elektrofachhandel erhältlich 
ist, oder gehen Sie wie folgt vor. Wenn sich durch das Kochen Kalk auf dem Heizelement 
gebildet hat, kann dieser entfernt werden, indem das Metallteil in eine 1:1-Lösung aus 
Essig und sauberem Trinkwasser getaucht wird. Schalten Sie die Heizung nicht ein! 
Lassen Sie die Essiglösung so lange einwirken, bis die Kalkablagerungen entfernt sind. 
Anschließend mit klarem Wasser abspülen und der Tauchsieder kann wieder verwendet 
werden. Bei sehr starker Verschmutzung können Sie den gesamten Vorgang wiederholen. 
Reinigen Sie den Tauchsieder regelmäßig! 
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Wenn die Zuleitung verschmutzt ist, wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab.  
Es ist normal, dass sich die Farbe der Oberflächen im Laufe der Zeit verändert. Diese 
Veränderung verändert jedoch in keiner Weise die Eigenschaften der Oberfläche und ist 
kein Grund zur Beanstandung des Geräts!

Aufbewahrung
Vergewissern Sie sich, dass das Heizgerät abgekühlt ist, bevor Sie es in die Schutzhülle 
legen. Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren und trockenen Ort auf, außerhalb der 
Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.

Jeder Austausch von Teilen, der Eingriffe in die Elektroteile des Gerätes mit sich 
bringt, muss von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden! Ein Verstoß gegen diese 
Anweisungen des Herstellers zieht den Verlust der Garantie nach sich!

V. UMWELTSCHUTZ
Wenn das Gerät dauerhaft außer Betrieb gesetzt werden soll, wird empfohlen, nach 
der Trennung vom Stromnetz die Anschlussleitung von der Basisstation zu trennen 
und abzuschneiden. Das Gerät wird dadurch unbrauchbar gemacht. Um das Gerät 
ordnungsgemäß zu entsorgen, bringen Sie es in eine kommunale Sammelstelle.
Die korrekte Entsorgung dieses Gerätes wird dazu beitragen, wertvolle Naturressourcen 
zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche 
Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch unsachgemäße Entsorgung verursacht werden 
könnten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder
an die nächste Sammelstelle.

VI. TECHNISCHE DATEN
Spannung (V)   angegeben auf dem Typenschild des Gerätes
Leistungsaufnahme (W)   angegeben auf dem Typenschild des Gerätes
Gewicht ca. (kg) 0,2
Gerät der Schutzklasse I.
Abmessungen ca. (B x H), (mm) 36 x 210

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes behalten wir uns vor.

HOUSEHOLD USE ONLY – Nur für den Hausgebrauch bestimmt.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nicht ins 
Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC 
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS 

BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
– Erstickungsgefahr. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in Wiegen, Kinderbetten, 
kinderwagen oder Kindergittern. Legen Sie den PE-Beutel außerhalb der Reichweite von 
Kindern ab. Der Beutel ist kein Spielzeug.

Hersteller/ Inverkehrbringer: ETA a.s., Křižíkova 148/34, Karlín, 18600 Praha 8 CZECH 
REPUBLIK. Service: Omega electric GmbH, Servicezentrale, Industriering 2, D- 04626 
Schmölln. Bei Fragen zu Reparaturen und Bestellung von Ersatzteilen und wenden Sie 
sich bitte an unsere deutsche Servicezentrale: Tel.: 034491/58860, Fax: 034491/5886189, 
Email: info@eta-hausgeraete.de
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 ZÁRUČNÝ LIST                           

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsaťštyri 
mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má výrobok uviesť do prevádzky 
iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku 
do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov 
od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záruka 
sa vzťahuje na vady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou 
použitých materiálov. 

Výrobok je možné reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajuceho ktorý výrobok 
predal spotrebiteľovi, v ktorej je prijatie reklamácie v zmysle zákona možné, alebou osoby 
oprávnenej výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv. 
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originál nákupného dokladu,  
v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne 
tento riadne vyplnený záručný list.

Výrobok je treba používať podľa návodu na obsluhu a musí byť pripojený na správne 
sieťové napätie.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou  
alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby  
sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.eta.sk
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na info@eta.cz alebo volajte +420 545 120 545.

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené  
a reklamované na území Slovenskej Republiky.
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  Typ prístroja: 

  
Dátum predaja:                Výrobné číslo:

  
Pečiatka a podpis predajca: 






