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(IT) Tutti i dettagli del testo sono stati attentamente controllati. L'azienda si riserva il diritto di fornire 
qualsiasi chiarimento in caso nel testo ci siano errori di stampa o informazioni fuorvianti. 
Attenzione: L'azienda mantiene aggiornati i dettagli di prodotto presenti nel manuale istruzioni, incluse 
le revisioni delle specifiche tecniche; si riserva comunque la facoltà di apportare modifiche senza 
preavviso. La prospettiva, la forma e il colore del prodotto si ispirano al prodotto reale standard. 
(EN) All the details of the text have been carefully checked. Our company reserves the full right to 
explain the elaboration of the text if there is any printing error or misleading information. 
Note: Please be reminded that our company keeps updated every product detail shown on the instruc-
tion book, including technical specification. We reserve to revise the instruction book without prior 
notice. All product’s outlook, shape and color are based on the standard of actual physical products.
(FR) Tous les détails du texte ont été contrôlés attentivement. Notre entreprise se réserve le droit de 
fournir tous les éclaircissements qui s’imposeront au cas où le texte contiendrait des erreurs 
d’impression ou des informations trompeuses.
Attention : Nous continuerons de mettre à jour les détails de produit présents dans le manuel 
d’instructions, compris les révisions des spécifications techniques. Nous nous réservons toutefois la 
faculté d’apporter des modifications sans préavis. La perspective, la forme et la couleur du produit 
s’inspirent du produit standard réel.
(ZH) 
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WICHTIGE HINWEISE
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
Vielen Dank, dass Sie sich für Vera, den elektronischen Wasserkocher von Casa Bugatti entschieden haben. Wie 
alle Haushaltsgeräte muss auch dieser Wasserkocher mit Vorsicht und Aufmerksamkeit verwendet werden, um 
Verletzungen an Personen  (Verbrühungen) oder Schäden am Wasserkocher zu vermeiden.

VOR DER INBETRIEBNAHME MÜSSEN ALLE ANWEISUNGEN 
FÜR INSTALLATION, BETRIEB UND WARTUNG SOWIE DIE 
SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM GELESEN WERDEN. 
DER WASSERKOCHER DARF ERST NACH GRÜNDLICHER 
KENNTNISNAHME DER ANLEITUNG VERWENDET WERDEN.
ACHTUNG
Für Schäden mit folgender Ursache wird keine Verantwortung übernommen und keinerlei Beanstandung akzeptiert:
-Falsche oder zweckfremde Verwendung des Wasserkochers
-Anhaltende Verwendung des Wasserkochers ohne Wasser
-Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal
-Verwendung von Ersatzteilen und Zubehör von Drittanbietern
-Verwendung des Wasserkochers Vera mit Steckdosen ohne Schutzerdung.

Verwendung der Gebrauchsanweisung
Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen oder bei Problemen, die durch diese Bedienungsanleitung nicht 
beantwortet werden,  an den CASA BUGATTI Kundendienst.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF  
Vergessen Sie nicht, die Anleitung an künftige Nutzer des Wasserkochers zu übergeben.
Falls die Anleitung vor Verwendung der Maschine verloren geht können Sie die Anleitung beim CASA BUGATTI Kundendienst 
anfordern, oder eine E-Mail an diva@casabugatti.it 
schicken, oder die Anleitung von der Website 
www.casabugatti.it herunterladen. Auf der ersten 
Umschlagseite befinden sich die Abbildungen zum 
Text. Lassen Sie diese Seite beim Lesen der Anleitung 
aufgeschlagen.
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Stromversorgung      Siehe Datenschild auf Geräteboden
Nennleistung     Siehe Datenschild auf Geräteboden 
Abmessungen     ca. 220 x 180 x h 300 mm
Körper       Edelstahl 18/10
Gewicht       ca. 1,7 kg
Netzkabellänge      ca. 0,75 m 
Wärmeschutz     Integriert
Displaybatterie     Integriert: Aufladbar
Fassungsvermögen     1,75 Liter 
Internationale Zertifizierungen   Siehe Datenschild auf Geräteboden 
Garantie      Gemäß beiliegendem Garantieschein
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10A Temperaturanzeige
10B Anzeige Uhr/Timer

10C Anzeige Erhitzen/Kochen 

BESCHREIBUNG DER BAUTEILE DES WASSERKOCHERS

ELEKTRONISCHE STEUERUNG 

Deckel 
Elektronisches Display / Bedienfeld
Handgriff 
Gehäuse aus Edelstahl 18/10 
Sockel
Anschluss 
Stecker
Filter
Anzeige für max. Wasserfüllstand

1
2
3
4
5
5a
6
7
8   

Elektronisches Display
Segmente: „Wasserkocher in Heiz-/Kochphase“
SYMBOLE Uhr/Timer + Temperatur in Grad Celsius + Programmierung  
Wasserfüllstandsanzeige
Uhr – Temperatur – Timer  
Taste „On/Off“
Taste „Mode“
“▲” Einstelltaste  
Rückstelltaste  Reset
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SICHERHEITSHINWEISE
ALLE ANWEISUNGEN AUFMERKSAM LESEN.
DAS GERÄT DARF NUR DURCH ERWACHSENE PERSONEN 
VERWENDET WERDEN, DIE IN DIE VERWENDUNG EINGEWIESEN 
WURDEN. BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG 
SORGFÄLTIG AUF.
1. UM SCHWERE VERLETZUNGEN AN PERSONEN, ELEKTRISCHE 
SCHLÄGE UND FEUER ZU VERMEIDEN, DARF DAS KABEL, DER 
STECKER, DER SOCKEL ODER DER WASSERKOCHER SELBST 
WEDER VOLLSTÄNDIG NOCH TEILWEISE IN WASSER ODER 
ANDERE FLÜSSIGKEITEN GETAUCHT WERDEN. VORSICHT 
MIT DEN HEISSEN OBERFLÄCHEN, VERBRÜHUNGSGEFAHR.
Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen. Verwenden Sie nur den Handgriff, um den Wasserkocher anzuheben. Alle heißen Oberflächen wie Gehäuse (4), Deckel (1) 
und andere heiße Oberfächen des Wasserkochers dürfen nur mit Kochhandschuhen berührt werden.
   
VERBRÜHUNGSGEFAHR!
2. Der Wasserkocher ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN HAUSGEBRAUCH
vorgesehen. Der Wasserkocher darf nur für den vorgesehenen Einsatzzweck verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als vorgesehen. Es 
dürfen keine technischen Änderungen ausgeführt werden, da diese eine Risikoquelle darstellen.
3. Wenn das Gerät in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist eine strenge Überwachung notwendig. Das Gerät kann von Kindern ab einem Mindestalter von 12 Jahren 
benutzt werden. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Kenntnis können das Gerät 
benutzen, wenn sie dabei überwacht werden oder ihnen im Vorfeld eine ausreichende Einweisung zur sicheren Handhabung des Geräts gegeben wurde und wenn die 
damit einhergehenden Risiken auch verstanden wurden.
4. Die spannungsführenden Teile dürfen nicht berührt werden. Sie können elektrische Schläge und schwere Verletzungen verursachen. Den Sockel (5) über den Stecker 
(6) mit einer geeigneten Steckdose verbinden. Die Spannung muss der Spannungsangabe auf dem Typenschild auf dem Boden des Wasserkochers (4) entsprechen. 
Vergewissern Sie sich, dass Ihre Steckdose mit einer        entsprechenden Erdung ausgerüstet ist. Verwenden Sie den Wasserkocher nicht mit nackten oder nassenFüßen.
5. Abbildung A: Netzkabel mit Stecker. Der Wasserkocher wird mit einem kurzen Netzkabel geliefert, um das Risiko durch Verfangen in Gegenständen oder Stolpern 
wegen langer Kabel zu vermeiden. Verlängerungskabel stehen zur Verfügung, dürfen aber nur verwendet werden, wenn die strengen Sicherheitsvorschriften durch 
ZUGELASSENE   FACHELEKTRIKER hinsichtlich der Richtlinien für Elektrokabel beachtet werden.  KEINE Steckdosenadapter verwenden. 
Bei Verwendung eines Verlängerungskabel: 
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SICHERHEITSHINWEISE
a) Die elektrischen Eigenschaften des Verlängerungskabels müssen den Eigenschaften  entsprechen, die auf dem Typenschild auf dem Boden des 
Wasserkochers angegeben sind.  
b) Das Verlängerungskabel muss dreipolig sein und über eine Erdung verfügen. Ein langes Kabel oder Verlängerungskabel darf nicht über Möbel, den 
Tisch oder das Regalbrett überstehen, um zu verhindern, dass es von Kindern erreicht wird, oder Kinder daran ziehen können.
c) Der Wasserkocher oder das Kabel dürfen weder auf oder neben Wärmequellen, elektrische oder gasversorgte Herdplatten, noch neben oder in 
Backöfen positioniert werden. 
d) Nicht für die Verwendung im Freien geeignet. Das Kabel darf nicht über die Tisch- oder Tresenecken hängen, oder heiße Oberflächen berühren.
Das Gerät darf mit defekten Kabeln oder Steckdosen oder nach Störungen oder Beschädigungen beliebiger Art nicht verwendet werden. Geben Sie 
das Gerät an die nächste Kundendienststelle zur Prüfung, Reparatur oder Instandsetzung zurück. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom 
Hersteller empfohlen wurden können Feuer, elektrische Schläge und Verletzungen an Personen verursachen.
e) Wenn das Anschlusskabel oder die Steckdosen beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller oder dessen Kundendienst bzw. von einer qualifizierten 
Person ersetzt werden, um jegliche Risiken vorzubeugen.
6. Abbildung B: Vergewissern Sie sich, dass Kinder nicht mit dem Wasserkocher spielen. Kinder sind sich der Gefahr nicht bewusst. Die Reinigung 
oder Gerätepflege sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. 
7. Stellen Sie den Wasserkocher auf eine ebene Oberfläche. Prüfen Sie, dass die Füße fest auf der Unterlage haften, und dass der Wasserkocher nicht 
umkippen kann. Den Wasserkocher nicht in die Nähe von Wärmequellen oder offener Flamme positionieren.
ACHTUNG: Den Wasserkocher nicht auf einer schiefen Ebene benutzen.  
8. Abbildung C: Achten Sie auf heiße Oberflächen. Die sehr heißen Teile müssen besonders vorsichtig berührt werden. Verwenden Sie Handgriffe, 
Topflappen oder Ähnliches. Besondere Vorsicht muss beim Berühren der sehr heißen Oberflächen wie Deckel (1), Gehäuse (4) und alle Oberflächen 
des Wasserkochers eingesetzt werden. ACHTUNG! VERBRENNUNGSGEFAHR! 
Das Gehäuse (4) und der Deckel (1) des Wasserkochers werden während der Verwendung sehr heiß. 
9. Abbildung D: Für einen korrekten Betrieb des Wasserkochers muss dieser auf eine ebene, saubere und ausreichend beleuchtete Fläche gestellt 
werden, mit einer Steckdose in erreichbarer Entfernung. Der Wasserkocher muss einen Wandabstand von mindestens 10 cm haben.
10. Abbildung E: Berühren Sie den Wasserkocher nie mit nassen oder feuchten Händen oder Kleidungsstücken. Wenn der Wasserkocher nicht 
verwendet wird, und vor der Reinigung muss immer der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Der Stecker (6) darf nicht durch Ziehen am 
Kabel ausgesteckt werden, es muss immer am Stecker (6) gezogen werden. Lassen Sie den Wasserkocher vor dem Befüllen oder der Demontage von 
Komponenten und vor der Reinigung immer abkühlen. Der Wasserkocher muss mit einem trockenen oder leicht feuchten, nicht scheuernden Tuch 
gereinigt werden, dem einige Tropfen neutrales, nicht aggressives Reinigungsmittel zugefügt werden (es dürfen nie Lösungsmittel oder kalkhaltige 
Reinigungsmittel verwendet werden). Es dürfen AUSSCHLIESSLICH die äußeren Oberflächen des Wasserkochers gereinigt werden.
11. Verwenden Sie den Wasserkocher nicht an oder neben brennbaren Oberflächen wie Gardinen, Vorhänge, Tapete, Wände, o.ä.
12. Bei Fehlern, Defekten oder vermuteten Störungen nach einem Herabfallen muss sofort der Stecker ausgesteckt werden. Verwenden Sie nie 
einen beschädigten Wasserkocher.  Die Reparaturen müssen durch einen von CASA BUGATTI  zugelassenen Kundendienst ausgeführt werden. Wenden 
Sie sich an Ihren Händler oder setzen Sie sich mit CASA BUGATTI Kundendienst in Verbindung, oder schicken Sie eine E-Mail an diva@casabugatti.it. 
Verwenden Sie bei einem Brand Kohlendioxidlöscher (CO2). Verwenden Sie keine Wasser- oder Pulverlöscher.
13. Der Wasserkocher darf ausschließlich mit dem originalen Sockel (5) verwendet werden. 
14. Der Wasserkocher darf NIE mit Wasser befüllt werden, wenn dieser auf dem Sockel (5) steht. 
15. Der Wasserkocher darf NIE über den MAX-Pegel (1.750 ml) befüllt werden, der am Display (2) angezeigt ist. Der Wasserkocher besitzt eine 
Sicherheitsfunktion, die das Einschalten verhindert, wenn der Wasserpegel oberhalb von 1,75 Liter liegt. Wenn der Wasserkocher über den Max-
Pegel befüllt wird besteht die Gefahr, dass das Wasser überkocht. 
15a. ACHTUNG: Niemals den Wasserkocher in Betrieb nehmen, wenn die Heizelemente nicht vollständig in Wasser getaucht sind.
16. Der Wasserkocher darf nie mit geöffnetem Deckel in Betrieb genommen werden. 
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
17. Gießen Sie das kochende Wasser immer langsam und vorsichtig aus. Gießen Sie das Wasser nicht zu schnell aus.
18. Öffnen Sie, um Verbrennungen zu vermeiden, den Deckel nicht, wenn das Wasser kocht, oder direkt nachdem sich der Wasserkocher 
ausgeschaltet hat. Beim Öffnen des Deckels vorsichtig vorgehen, wenn der Wasserkocher noch heiß ist und Wasser nachgefüllt werden soll.
Das kochende Wasser verursacht Verbrühungen.  
19. Behandeln Sie den Wasserkocher mit äußerster Vorsicht, wenn dieser heißes Wasser enthält. 
ACHTUNG: Den Wasserkocher nicht während des Kochvorganges bewegen.
21. Reinigen Sie den Wasserkocher nur mit einem weichen Tuch.
22. Vor dem Trennen des Wasserkochers zuerst prüfen, dass dieser ausgeschaltet ist, dann den Stecker aus der Steckdose abziehen. Beim 
Ausstecken immer am Stecker (6) ziehen, nie am Kabel.
23. Den Stecker (6) nur ausstecken, wenn der Wasserkocher nicht verwendet wird, und vor der Reinigung immer abkühlen lassen. 
24. Hinweise: Sicherstellen, dass die Hauptfunktionen ausgeschaltet sind, und den Stecker (6) nur ausstecken, wenn der Wasserkocher 
nicht verwendet wird. Beim Ausstecken immer am Stecker (6) ziehen, nie am Kabel.

!E!D

B
!

C
!

A



49 Für die Fahrenheit Umrechnungstabelle und die Unterschied in der Höhe der Temperatur, sehen die innere Abdeckung.

Installation und Inbetriebnahme
Die Originalverpackung ist ideal für den Versand per Post. Bewahren Sie die Verpackung auf, um den Wasserkocher 
bei Bedarf an den Lieferanten zu senden. Vor der Aufstellung des Wasserkochers müssen alle oben genannten 
Sicherheitshinweise genauestens beachtet werden.  Nach dem Entfernen des Wasserkochers aus der Originalverpackung 
sicherstellen, dass dieser in einwandfreiem Zustand ist, und dass kein Bauteil oder Element, Verpackungsmaterial 
oder der Garantieschein während des Transports oder der Produktion versehentlich in den Wasserkocher gefallen 
sind. Der Kunststoffbeutel, der den Wasserkocher enthält, muss fern von Kindern gehalten werden, um die 
Erstickungsgefahr abzuwenden. Wischen Sie eventuellen Staub, der sich im Wasserkocher angesammelt hat, einfach 
mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Nach dem alle vorherigen Angaben genauestens beachtet wurden, kann 
mit der Installation des Wasserkochers fortgefahren werden, indem der Stecker (6) des Sockels (5) in die Steckdose 
eingesteckt wird. 
Anschluss an das Stromnetz: Elektrischer Strom kann tödlich sein. Achten Sie genauestens auf die 
Sicherheitsbestimmungen. Schließen Sie das Netzkabel mit dem Stecker (6) des Sockels (5) des Wasserkochers 
Vera an einer geeigneten Steckdose an. Die Spannung muss der Spannungsangabe auf dem Typenschild auf dem 
Boden des Wasserkochers entsprechen. 
Vor dem Trennen sicherstellen, dass der Wasserkocher nicht mehr heizt, gegebenenfalls die Taste On/Off (14) 
drücken, um alle Heizfunktionen auszuschalten. Beim Ausstecken des Wasserkochers nie am Kabel ziehen. Der 
Stecker (6) darf nicht durch Ziehen am Kabel ausgesteckt werden, es muss immer am Stecker (6) gezogen werden. 
Das eingeschaltete Display (2) des Wasserkochers Vera weist darauf hin, dass der Stecker (6) mit der Steckdose 
verbunden ist. Um den Wasserkocher vollständig auszuschalten muss der Stecker (6) ausgesteckt werden.
Vergewissern Sie sich, dass der Stecker mit einer entsprechenden Erdung ausgerüstet ist. Verwenden Sie nie 
defekte oder beschädigte Netzkabel. Verwenden Sie Verlängerungskabel nur, wenn Sie deren einwandfreien Zustand 
geprüft haben (die Angaben gemäß Punkt 5 genauestens beachten).
Freie Kabel dürfen nie in Kontakt mit Wasser kommen: Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses !!
(Befolgen Sie bitte alle Sicherheitsvorschriften, die  auf Seite 46 / Punkt 3 und Seite 47 / Punkte 6, 13, 15 aufgeführt 
sind).

Ratschläge und anwendungsempfehlungen
Setting up the kettle and battery back up 
1) Bei Vera handelt es sich um einen elektronischen Wasserkocher. Alle Funktionen werden über ein elektronisches Bedienfeld (2) im 
Handgriff (3) gesteuert.  VERA:
a) prüft den Wasserstand: 
b) regelt und ermöglicht die Einstellung der Wassertemperatur entsprechend der verschiedenen Verwendungszwecke. 
c) besitzt einen Timer: Um das Wasser zu einer bestimmten Uhrzeit aufzuheizen. 
d) besitzt eine Uhr. 
2) Achten Sie genauestens auf die oben genannten Sicherheits-, Installations- und Betriebshinweise. 
3) Stellen Sie den Sockel (5) und den Wasserkocher (4) auf eine ebene und stabile Fläche, die weder heiß, noch in der Nähe von 
Wärmequellen sein darf. Die Oberfläche muss trocken sein. Positionieren Sie den Wasserkocher und das Netzkabel außerhalb der 
Reichweite von Kindern. Während des Betriebs darf der Sockel nicht auf Metalltabletts oder Metalloberflächen gestellt werden. 
4) Der Wasserkocher Vera ist mit einem Akku ausgestattet, um Ihre Einstellungen zu speichern. Wir empfehlen, den Akku vor der 
Verwendung für mindestens 12 Stunden aufzuladen. (Für weitere Informationen beachten Sie bitte Punkt C auf Seite 54.)
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Nach dem 12-stündigen Ladevorgang sollte das Display zurückgesetzt werden, indem gemäß der Anweisungen im Abschnitt
„SONDERANWEISUNGEN“ die Taste Reset auf der Rückseite des Handgriffs gedrückt wird.
Wenn Sie den Wasserkocher von der Ladestation (5) nehmen, deaktiviert der Wasserkocher sämtliche Funktionen. Der 
Wasserstand, die Zeit sowie die (P) Voreinstellung (sofern diese Funktion aktiviert ist) werden angezeigt. 

5) Beim Einstecken des Steckers (6) des Sockels (5) in die Steckdose schaltet sich das Display (2) des
Wasserkochers ein. Das Display(2) zeigt die Uhr an und der Wasserstand „mlminimum“ blinkt; dies zeigt
an,dass der Wasserkocher leer oder am Minimum (unter 800 ml) ist.
Es muss Wasser eingefüllt werden.
6) Den Wasserkocher mit Wasser befüllen:
a) Den Wasserkocher vom Sockel (5) entfernen. Am Griff festhalten (3)
b) den Deckel öffnen (1): Drücken Sie auf die Gummispitze (Abb. „a“) auf dem Deckel (1) und drücken
Sie kräftig (Abb. „b“). Lassen Sie dann los (Abb. „c“) und der Deckel öffnet sich automatisch. Der Deckel
kann nicht abgenommen werden; die maximale Öffnung wird in Abb. „d“ gezeigt.

c) Den Wasserkocher mit Wasser direkt aus dem Wasserhahn oder mit einer Karaffe oder Flasche bis 
zum gewünschten Pegel befüllen (Achtung, der Wasserkocher muss mindestens bis zum Pegel „800ml“ 
befüllt werden). Auf dem Display (2) wird in dem Feld zur Füllstandskontrolle der Wasserstand (11)mit 5 
Pegelleuchten angezeigt. Die blauen Pegel entsprechen:ml minimum,800ml,1250ml und 1500ml; der rote 
Pegel beträgt 1750 ml. Während der Wasserkocher mit Wasser befüllt wird, schalten sich die Displayanzeigen 
nacheinander ein, bis der Wasserpegel erreicht wird. Falls der Wasserpegel mehr als 1750 ml und weniger als 
1950 ml beträgt, schaltet sich nur die rote Pegelanzeige ein. Wenn der Wasserpegel
über 1950 ml liegt, blinkt die obere rote Pegelanzeige und signalisiert, dass der Wasserkocher zu voll ist. 
Aus Sicherheitsgründen (kochende Wasserspritzer aus dem Ausgießer) funktioniert der Wasserkocher nicht. 
Wenn der Wasserpegel unter 800 ml liegt, blinkt die blaue Pegelanzeige „ml minimum“ auf dem Display 
(2) und signalisiert, dass der Wasserkocher fast leer ist. In diesem Fall funktioniert der Wasserkocher 
aus Sicherheitsgründen NICHT, weil der Wasserstand zu niedrig ist: Den Wasserstand kontrollieren und 
gegebenenfalls nachfüllen, bis die blaue Pegelanzeige „ml minimum“ aufhört zu blinken und die blaue 
Pegelanzeige „800ml“ aufleuchtet. 
Nur auf diese Weise kann der Wasserkocher verwendet werden. Falls der Akku noch nicht aufgeladen ist oder 
nicht funktioniert bleiben die Leuchtsegmente des Wasserstandes(11) auf dem Display(2) ausgeschaòtet.
ACHTUNG:Um das Überfüllen des Wasserkochers zu verhindern muss sichergestellt werden, dass der 
Wasserpegel nie die Anzeige für max.Wasserfüllstand8) auf der Innenseite des Wasserkochers überschreitet.
ACHTUNG:Den Wasserkocher nicht während des Kochvorganges bewegen. 
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Ratschläge und Anwendungsempfehlungen
WASSER ERHITZEN / KOCHEN
  a) Den Wasserkocher auf den Sockel (5) stellen und die Taste „On/Off“ (14) drücken
  Wenn der Wasserkocher mit dem Erhitzen des Wassers beginnt, schaltet sich die
  Temperaturanzeige „°C“ (Grad Celsius) ein und die Ziffer zeigt die mittlere Temperatur
  des Wassers im Wasserkocher.
  b) Während der Wasserkocher das Wasser erhitzt, drehen sich die Segmente (9) im
  Uhrzeigersinn. Sie zeigen an, dass der Wasserkocher eingeschaltet ist und arbeitet.
  c) Beim Erreichen einer Temperatur von 100°C schaltet sich der Wasserkocher   
  automatisch aus und die Meldung „boil“ (10C) blinkt für ca. 10 Sekunden im Display.  
  Anschließend zeigt das Display die mittlere Wassertemperatur im Wasserkocher.   
  ACHTUNG: Wenn der Knopf  on/off nach der Phase boil zweimal hintereinander gedrückt  
  wird, startet der Wasserkocher erst wieder, wenn die Temperatur auf dem Display 95° anzeigt.
  d) Das Erhitzen des Wassers kann jederzeit mit der Taste On/Off (14) unterbrochen werden
  e) WASSER AUSGIESSEN: Entfernen Sie den Wasserkocher mit dem Handgriff (3) vom   
  Sockel (5). Vergewissern Sie sich, dass der Wasserkocher (4) gerade gehalten wird, 
während er vom Sockel (5) entfernt wird. Gießen Sie das Wasser über den Ausgießer mit geschlossenem 
Deckel (1) aus.  ACHTUNG: Das kochende Wasser kann Verbrühungen verursachen. Gießen Sie das 
kochende Wasser immer langsam und vorsichtig aus. Gießen Sie das Wasser nicht zu schnell aus.
f) Drücken Sie einmal die Einstelltaste “▲” (16), um die Uhrzeit (10B) oder die Temperatur (10A) im Display (2) 
anzuzeigen. Dieser Vorgang kann ausgeführt werden, wenn der Wasserkocher Vera nicht das Wasser erhitzt. 
g) Die im Display (2) angezeigte Temperatur entspricht der mittleren Temperatur des Wassers im 
Wasserkocher.  
  Programmierfunktionen für Temperatur und Timer

Der Wasserkocher Vera kann das Wasser auf die gewünschte Temperatur erhitzen (zwischen 45°C 
und 98°C – Toleranz ± 3°C). Der Wasserkocher Vera kann sich auch zu einer voreingestellten 
Uhrzeit einschalten. Er kann mit den folgenden einfachen Schritten programmiert werden: 
a) Die Taste „Mode“ (15) für 1 Sekunde drücken, um die Funktion zur Temperatureinstellung zu
aktivieren. Auf dem Display erscheint das blaues Symbol „°C“ und ein rote Symbol „P“ beginnt
zu blinken.
b) Drücken Sie die Taste “▲” (16), um die Temperatur einzustellen. Der programmierte 
Temperaturwert muss zwischen 98°C und 45°C liegen. Ein Tastendruck („Klick“) entspricht 1°C. 
Wenn die Einstelltaste “▲” (16) dauernd gedrückt wird, steigt die Temperatur schnell bis zur 
gewünschten Temperatur an. Wenn die 98°C erreicht werden, und die Taste “▲” (16) weiterhin 
gedrückt wird, startet die angezeigte Temperatur wieder bei 45°C. Wenn Sie nur die Temperatur 
einstellen möchten, lesen Sie ab Punkt g) dieses Abschnitts weiter. Wenn Sie den Timer auch 
einstellen möchten, lesen Sie ab Punkt c) dieses Abschnitts weiter. 
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c) Nachdem die Temperatur eingestellt wurde, erneut die Taste „Mode“ (15) drücken, um die Funktion zur
Timereinstellung zu aktivieren. Das Uhrensymbol „    “ erscheint.
Die Ziffern der Uhrzeit beginnen zu blinken. 
d) Drücken Sie die Taste “▲” (16), um die Stunde einzustellen. Ein „Klick“ entspricht einer Stunde. Wenn die 
Taste “▲” (16) gedrückt gehalten wird, laufen die Stunden bis
zur gewünschten Stunde hoch.
e) Noch einmal die Taste „Mode“ (15) drücken, um die Minuten einzustellen; die Minutenanzeige beginnt zu 
blinken. 
f) Drücken Sie die Taste “▲” (16), um die Minuten einzustellen. Ein „Klick“ entspricht einer Minute. Wenn die 
Taste “▲” (16) gedrückt gehalten wird, laufen die Minuten bis zur gewünschten Minute hoch.
g) Nach dem Einstellen der Temperatur oder der Temperatur und des Timers, die Taste „Mode“ (15) für 4 

Sekunden drücken, um die Einstellung zu bestätigen. Das rote Symbol „P“ und das Symbol 
„   “ schalten sich ein und die Displayanzeige zeigt nun die aktuelle Uhrzeit an. 
h) Der Wasserkocher schaltet sich zur eingestellten Uhrzeit ein. Beim Erreichen einer 
voreingestellten Uhrzeit beginnt der Wasserkocher Vera automatisch mit dem Erhitzen 
des Wassers bis auf die eingestellte Temperatur und das rote Symbol „P“ schaltet sich aus  
(siehe Punkt „o“ am Ende dieses Abschnitts). 
i) Wenn nur die Temperatur eingestellt wurde, erhitzt der Wasserkocher Vera beim 
Drücken der Taste On/Off (14) das Wasser bis zur eingestellten Temperatur. Wenn der 
Wasserkocher Vera beginnt, das Wasser bis auf die eingestellte Temperatur zu erhitzen, 
ist das rote Symbol „P“ ausgeschaltet (siehe Punkt „o“ am Ende dieses Abschnitts). 
l) Während der Wasserkocher das Wasser erhitzt, drehen sich die Segmente (9) im 
Uhrzeigersinn. Sie zeigen an, dass der Wasserkocher arbeitet. 
m) Drücken Sie die Taste “▲”  für 3 Sekunden, um das Temperatur- oder Timerprogramm 
zu löschen. Das rote „P“ schaltet sich aus. 
Wenn dann die Taste „On/Off“ gedrückt wird, beginnt der Wasserkocher Vera das Wasser 
auf die maximale Temperatur von 100°C zu erhitzen (siehe WASSER ERHITZEN / KOCHEN). 
n) Drücken Sie einmal die Einstelltaste “▲” (16), um wieder die Funktion Uhrzeit (10B) 

oder  Temperatur (10A) im Display anzuzeigen. Dieser Vorgang kann ausgeführt werden, wenn der Wasserkocher 
Vera nicht in Betrieb ist. 

o) ACHTUNG:
Die Timer/Temperatur Funktion ist keine sich wiederholende Funktion. 
Aus Sicherheitsgründen muss die Timereinstellung bei jeder geplanten Verwendung wiederholt werden. 
Die im Display (2) angezeigte Temperatur entspricht der mittleren Temperatur des Wassers im Wasserkocher 
(Toleranz ± 3°C).
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Ratschläge und Anwendungsempfehlungen
Einstellung der Uhrzeit 
Die Einstellung der Uhr (24 Stunden) kann ausgeführt werden, wenn die Funktion Wasser Erhitzen nicht aktiv ist. Stellen Sie den 
Wasserkocher Vera auf den Sockel (5); die Einstellung der Uhr kann dann einfach mit den folgenden Schritten ausgeführt werden: 
a) Drücken Sie die Taste „Mode“ (15) für 4 Sekunden, bis das Uhrensymbol „    “ und die Ziffern der Uhrzeit zu blinken beginnen. 
b) Drücken Sie die Taste “▲” (16), um die Stunde einzustellen. Ein „Klick“ entspricht einer Stunde. Wenn die Taste “▲” (16) 
gedrückt gehalten wird, laufen die Stunden bis zur gewünschten Stunde hoch.
c) Noch einmal die Taste „Mode“ (15) drücken, um die Minuten einzustellen; die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
d) Drücken Sie die Taste “▲” (16), um die Minuten einzustellen. Ein „Klick“ entspricht einer Minute. Wenn die Taste “▲”(16) 
gedrückt gehalten wird, laufen die Minuten bis zur gewünschten Minute hoch.
e) Nachdem die Minuten eingestellt wurden, noch einmal die Taste „Mode“ (15) für 4 Sekunden drücken, um die Einstellung zu 
beenden und zu bestätigen.
f) Drücken Sie einmal die Taste “▲” (16), um wieder die Uhrzeit (10B) oder die Temperatur (10A) im Display anzuzeigen. Dieser 
Vorgang kann nur ausgeführt werden, wenn die Funktion Wasser Erhitzen nicht  aktiv ist.

Sonderanweisungen
A) Automatische Sicherheitsabschaltung
Der Wasserkocher „Vera“ ist mit einem automatischen Schutz gegen Schäden durch eine Verwendung mit ungenügendem 
Wasserstand ausgestattet. Wenn die Taste on/off (14) gedrückt wird und auf dem Display des Wasserkochers die blaue Leuchte 
„ml minimum“ blinkt, schaltet sich der Wasserkocher nicht ein: Wasser im Wasserkocher nachfüllen, bis die blaue Pegelanzeige 
„ml minimum“ aufhört zu blinken und die blaue Pegelanzeige „800ml“ aufleuchtet. Nur auf diese Weise kann der Wasserkocher 
verwendet werden. 
Wenn die Taste on/off (14) gedrückt wird und der Wasserkocher leer oder fast leer ist, und wegen einer falschen Anzeige des 
Wasserpegels mit der Aufheizung beginnt, erfolgt eine automatische Unterbrechung der Stromversorgung bei einer übermäßigen 
Erwärmung der Heizelemente. Falls sich das Wasser im Wasserkocher während der Verwendung erschöpft, muss dieser vor dem 
erneuten Befüllen für mindestens 10 Minuten abkühlen.  Den Wasserkocher nach dem Abkühlen vom Sockel (5) entfernen.  
Nach dem Abkühlen wird das Sicherheitssystem automatisch zurückgesetzt. 
B) Vor der Verwendung des Wasserkochers
Vor der ersten Verwendung des Wasserkochers Vera diesen innen reinigen, vollständig mit Wasser befüllen (bis zum max. Pegel), 
das Wasser gemäß der Anleitung zum Kochen bringen und dann das Wasser vollständig abgießen. Wiederholen Sie die Prozedur 
mindestens 2 Mal, auch wenn der Wasserkocher für längere Zeit nicht verwendet wurde.

C) Rückstellen des Displays   
Falls das Display falsche Informationen zu den verschiedenen   
Funktionen anzeigt, muss es zurück gesetzt werden. Mit dieser Prozedur wird 
die interne Elektronikplatine zurück gesetzt. Stellen Sie den Wasserkocher auf 
den Sockel (5). Stecken Sie den Stecker (6 in die Steckdose. 
Drücken Sie die Reset Taste (18) für 5 Sekunden unter Verwendung einer dünnen 
Metallspitze oder einem Zahnstocher. Das Display kehrt zur Ausgangsanzeige  
zurück und alle eingestellten Funktionen (Uhr, Timer und Temperatur) werden 
gelöscht und müssen neu eingestellt werden. 

18

18
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Reinigung und Wartung

ACHTUNG: Vor dem Reinigen muss der Wasserkocher immer vom Stromnetz getrennt und es muss abgewartet werden, bis 
er abgekühlt ist.
Reinigen Sie die äußeren Flächen des Wasserkochers mit einem feuchten Lappen, um seinen ursprünglichen Glanz zu 
bewahren. Trocknen und polieren Sie den Wasserkocher  mit einem trockenen und weichen Tuch. 
Verwenden Sie keine scheuernde oder ätzende Mittel für irgendwelche inneren oder äußeren Teile des Wasserkochers. 
Den Wasserkocher oder den Sockel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen, und sicherstellen, dass die 
Steckbuchse im Sockel und der Stecker (6) des Sockels  (5) vollkommen trocken sind. 
a) Filter (7): Kalk oder Calcium sind natürliche Stoffe, die sich im Wasser bilden, vor allem bei besonders hartem Wasser. 
Der Filter hält den Kalk im Wasserkocher und verhindert, dass er getrunken wird. Der Filter muss daher regelmäßig 
gereinigt werden. Der Filter befindet sich im Ausgießer und kann heraus gezogen werden. Er kann mit einem einfachen 
Schwamm unter fließendem Wasser gereinigt werden. 
ACHTUNG: Dieser Vorgang sollte nur ausgeführt werden, wenn der Wasserkocher Vera nicht in Funktion ist und wenn 
das Gehäuse kalt ist. DEN FILTER NICHT ENTFERNEN, WENN DER WASSERKOCHER VERA DAS WASSER ERHITZT ODER 
DIESES KOCHT UND WENN DIE OBERFLÄCHEN  HEISS SIND.  
DAS KOCHENDE WASSER KANN VERBRÜHUNGEN VERURSACHEN!!!

b) Entkalken 
Unter Entkalkung versteht man die Entfernung des Kalks, 
der sich im Inneren des Wasserkochers angesammelt hat. 
FÜR EINE BESSERE FUNKTIONSWEISE DES WASSERKOCHERS 
VERA, ENTKALKEN SIE IHN REGELMÄSSIG. Die Häufigkeit der 
Entkalkung hängt von der Härte des Wassers und wie oft sie 
den Wasserkocher verwenden, ab. Wir empfehlen, den Vorgang 
alle 100-200 Kochzyklen auszuführen, alle zwei Wochen oder 
jedenfalls immer, wenn der Innenboden des Wasserkochers 
beginnt, weiße Flecken aufzuzeigen. Wir empfehlen die 

Verwendung eines Entkalkers für Wasserkocher, so dass der Kalk vollständig gelöst wird. Befolgen Sie die Anweisungen auf den 
Verpackungen der Entkalker. Auf jeden Fall empfiehlt BUGATTI die folgende natürliche Methode: Füllen Sie den Wasserkocher 
mit 500 ml weißem Weinessig und 500 ml Wasser. Verwenden Sie eine mit weißem Weinessig getränkte Bürste zur Reinigung 
der Leiste der Füllstand-Sensoren, die sich im Inneren des Wasserkochers befindet, um den Kalk, der sich auf den Sensoren 
abgelagert hat, zu beseitigen. Drücken Sie danach die Taste on/off (14) und bringen Sie das Wasser und den Essig zum Kochen. 
Es könnte notwendig sein, den Vorgang mehrmals zu wiederholen, um den Kalk vollständig zu entfernen. Nach Vollendung der 
Entkalkung, entleeren Sie den Wasserkocher  und füllen Sie ihn mit frischem und sauberem Wasser mehrmals, bis der Geruch 
und der Geschmack des Essigs beseitigt ist. 
c) Batterie 
Die wiederaufladbare Batterie kann nicht entfernt oder ausgetauscht werden, da sie sich innerhalb des Handgriffs (3) 
befindet. Die Lebensdauer der Batterie beträgt mehr als 2 Jahre. Nach dieser Zeit besitzt die Batterie noch 70% der 
ursprünglichen Kapazität. Wenn das Display (2) nach dem Entfernen des Wasserkochers (4) vom Sockel (5) nicht eingeschaltet 
bleibt, bedeutet dies, dass die Batterie ihre minimale Leistungsfähigkeit erreicht hat. 
Setzen Sie sich mit dem Bugatti Kundendienst für den Austausch der Batterie in Verbindung: Sie erhalten einen Batteriesatz 
mit Anweisungen für den Austausch. ACHTUNG Entsorgen Sie die gebrauchten Batterien entsprechend der geltenden 
Vorschriften. Bitte beachten Sie, dass Batterien normale Verbrauchsmaterialien und daher von der Garantie ausgenommen 
sind. 
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Defekte und Abhilfen
 
Bei Fehlern, Defekten oder vermuteten Störungen des Wasserkochers sofort den Stecker aus der 
Steckdose abziehen. Setzen Sie sich, falls Sie es nicht schaffen, den Fehler mit Hilfe der Angaben in 
diesem Handbuch zu beseitigen, mit der CASA BUGATTI Kundenbetreuung in Verbindung. Unsachmäßig 
ausgeführte Reparaturen führen zu großen Risiken für den Anwender. Es wird jegliche Verantwortung 
für Schäden abgelehnt, die auf falsch ausgeführte Reparaturen zurück zu führen sind: In diesen Fällen 
verfällt auch die Garantie. 

Das Display im Griff 
schaltet sich nicht ein.

Das Display zeigt keine 
korrekten Informationen.

Die Wasserstandsanzeigen 
leuchten, ohne dass Wasser 
eingefüllt ist.

Der Wasserkocher arbeitet 
nicht richtig, oder stoppt, 
bevor das Wasser kocht.

Das Wasser schmeckt 
nicht.

Der Wasserkocher beginnt 
nach dem Betätigen der 
Taste on/off (14) nicht mit 
der Beheizung.

Das Wasser erreicht beim 
Erhitzen den Siedepunkt, 
aber das Display zeigt eine 
Temperatur unter 99 °C.

Der Wasserkocher ist nicht 
richtig auf den Sockel (5) 
gesetzt und der Stecker 
(6) sitzt nicht richtig in der 
Steckdose. Der Akku ist 
nicht korrekt aufgeladen.

Der Wasserkocher ist für 
längere Zeit nicht benutzt 
worden.

Es befinden sich  
Kalkablagerungen auf dem 
Wasserstandssensor.

Es befinden sich  
Kalkablagerungen im 
Wasserkocher.

Es steht schon mehr als
12 Stunden Wasser im 
Kocher. Der Kocher ist 
nach der Entkalkung nicht 
richtig ausgewaschen 
worden.

Der Wasserstand im 
Wasserkocher ist weniger 
als „800ml“ und die blaue 
Anzeige „ml minimum“ auf 
dem Griffdisplay blinkt.

Der Wasserkocher wird auf 
einer Höhe vom mehr als 
500/1000 Meter über dem 
Meeresspiegel verwendet. 

Überprüfen Sie, ob der Stecker (6) des Sockels (5) richtig 
in der Steckdose sitzt. Überprüfen Sie, ob die Steckdose 
Strom hat. Erinnern Sie sich, dass der Akku über 12 
Stunden lang aufgeladen werden muss.

Wie in den Sonderanweisungen der Bedienanleitungen 
beschrieben, stellen Sie das Display zurück.

Wie in den Sonderanweisungen der Bedienanleitung 
beschrieben, stellen Sie das Display zurück. Sollte das 
keine Abhilfe schaffen, entkalken Sie den Wasserkocher, 
wie in Punkt b) des Reinigung und Wartung Kapitels 
erklärt.

Entkalken Sie den Wasserkocher, wie in Punkt b) des 
Reinigung und Wartung Kapitels erklärt.

Wir empfehlen, das überschüssige Wasser nach jedem 
Kochvorgang zu entleeren. Spülen Sie den Wasserkocher 
nach der Entkalkung sorgsam aus, damit keine Reste des 
Entkalkungsmittels im Kocher verbleiben.

Wasser im Wasserkocher nachfüllen, bis die blaue 
Pegelanzeige „ml minimum“ 
aufhört zu blinken und die blaue Pegelanzeige „800ml“ 
aufleuchtet.

Siehe Tabelle auf der dritten Umschlagseite mit 
Anweisungen zur Verwendung des Wasserkocher in 
großer Höhe über dem Meeresspiegel. 

Störung
Möglicher Grund der 
Störung Lösung
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GARANTIE
 
1) Als Garantie wird der Austausch, oder die kostenlose Reparatur von Geräteteilen verstanden, die auf Grund von 
Produktionsfehlern defekt sind.
2) Bei einem irreparablen Defekt oder einem wiederholten Auftreten des gleichen Defekts wird, nach unanfechtbarem 
Urteil des Herstellers, der Wasserkocher ausgetauscht. 
3) Die Garantie deckt keine Schäden mit folgendem Ursprung: 
a) Schäden durch unkorrekte Verwendung. 
b) Defekte auf Grund von Stürzen oder Fahrlässigkeit. 
c) Die Bedienanleitung und Warnungen sind nicht befolgt worden, Fehler bei der Installation, Nichtbeachtung der 
Reinigungs- und Wartungshinweise 
d) Wartungen bzw. Modifizierung durch nicht autorisiertes Personal. 
e) Verwendung von Ersatzteilen von Drittanbietern. 
f) Transport 
g) Anhaltende Verwendung des Wasserkochers ohne Wasser.  
h) alle anderen Umstände, die nicht auf Fehler des Herstellers zurück zu führen sind. Außerdem ist jeglicher andere 
Anspruch, sofern nicht vom Gesetzgeber vorgesehen, ausgeschlossen. 
4) Die Garantie deckt keine Schäden auf Grund zweckfremder Verwendung, und insbesondere bei gewerblicher 
Verwendung. 
5) Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für eventuelle Schäden ab, die sich direkt oder indirekt auf Personen, 
Sachen oder Haustiere auf Grund der Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise, die in der Bedienungsanleitung angegeben 
sind auswirken, vor allem die Hinweise hinsichtlich der Installation, Bedienung und Wartung der Maschine. 
6) Der eventuelle Ersatz oder Reparatur unterbricht nicht den Ablauf der Garantie. 
Von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleißteile wie Widerstände, Dichtungen, Batterie, Filter, usw.
7) Der Garantiezeitraum beginnt ab dem Datum der Kaufquittung oder dem Empfangsdatum des Garantiescheins CASA 
BUGATTI.

KUNDENDIENSTCENTER
Setzen Sie sich, falls der Wasserkocher defekt ist, mit einem Bugatti Fachhändler in Verbindung, dieser schickt den 
Wasserkocher an den Hersteller oder an das nächste Kundendienstcenter. 
Bei Reparaturen innerhalb und außerhalb der Garantiefrist gehen alle Transport- bzw. Versandkosten zu Lasten des 
Käufers. Sofern möglich sollte die Verpackung des Wasserkochers für einen eventuellen Versand sorgfältig aufbewahrt 
werden. 
Wichtig: Falls ein Produkt durch Dritte repariert werden muss, die nicht BUGATTI Fachhändler sind, sollte der 
Verantwortliche daran erinnert werden, sich mit unserem KUNDENDIENSTCENTER in Verbindung zu setzen, so dass das 
Problem korrekt diagnostiziert wird und die Reparatur mit den geeigneten Ersatzteilen erfolgt, damit die Garantie des 
Produkts aufrecht erhalten wird. 
HINWEISE FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IM SINNE DER EU-RICHTLINIE 2002/96/EG.
Das Produkt darf am Ende seines Lebenszyklus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Es kann an die entsprechenden kommunalen Wertstoffsammelstellen, oder an die Händler, die diese Dienstleistung 
anbieten zurück gegeben werden.
Die getrennte Entsorgung von Elektrogeräten ermöglicht es, mögliche negative Konsequenzen für die Umwelt und 
die Gesundheit, die durch eine ungeeignete Entsorgung entstehen können zu vermeiden, und ermöglicht es, die 
Bestandteile des Produkt wieder zu verwenden, um eine wichtige Energie- und Ressourceneinsparung zu erlangen. Um 
die Verpflichtung zur getrennten Entsorgung der Elektrogeräte zu betonen befindet sich am Produkt das Symbol der 
durchkreuzten Abfalltonne




