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At Sage® we are very safety 
conscious. We design and 
manufacture consumer 
products with the safety of 
you, our valued customer, 
foremost in mind. In 
addition we ask that you 
exercise a degree of care 
when using any electrical 
appliance and adhere to 
the following precautions.

IMPORTANT 
SAFEGUARDS
READ ALL INSTRUCTIONS 
BEFORE USE AND SAVE  
FOR FUTURE REFERENCE
• The full information  

book is available at  
sageappliances.com

• Before using for the first 
time please ensure that your 
electricity supply is the same 
as shown on the rating label on 
the underside of the appliance. 
If you have any concerns 
please contact your local 
electricity company.

• Remove and safely discard 
any packaging materials 
before first use.

• To eliminate a choking hazard 
for young children, safely 
discard the protective cover 
fitted to the power plug.

• Position the appliance on a 
stable, heat resistant, level, dry 
surface away from the edge 
and do not operate on or near 
a heat source such as a hot 
plate, oven or gas hob. 

• Do not use on a cloth-covered 
surface, near curtains or other 
flammable materials.

• A fire may occur if the toaster is 
covered or touching flammable 
materials, including curtains, 
draperies, walls and the like, 
when in operation.

• Curtains and other flammable 
items can catch fire if they are 
near or above the toaster.

• While toasting, the bread 
may burn. Therefore do not 
use the toaster near or below 
combustible material, such 
as curtains.

• Do not allow hot surfaces of 
the toaster to come in contact 
with countertops or tables.

• Do not place the toaster on 
or near a hot gas or electric 

2 Important Safeguards
6 Getting to know your  

new appliance
7 Operating your new appliance
8 Care, cleaning & storage 

of your new appliance



3

EN

WE RECOMMEND SAFETY FIRST

burner, or where it could touch 
any other source of heat.

• This appliances is not intended 
to be operated by means of 
an external timer or separate 
remote-control system. 

• When operating the 
toaster, keep a minimum 
distance of 10cm of space 
from the surrounding 
sides & 20cm above. 

• Sage® does not recommend 
placing the toaster in 
enclosed areas.

• Do not use the toaster on a sink 
drain board.

• Do not move toaster while 
in operation.

• Avoid contact with 
moving parts.

• Do not use harsh abrasive, 
caustic cleaners or oven 
cleaners when cleaning 
the toaster.

• Always ensure the toaster is 
properly assembled before use. 
Follow the instructions provided 
in this book.

• Ensure that bread to be toasted 
is the correct size for the toaster 
and does not protrude above 
the toasting slots. Ensure the 
bread is not too thick or long 
that it will jam or wedge the 
bread carriage.

• Do not place toast directly on 
top of toasting slots to warm 
toast as this may prevent 
correct air circulation and 
damage the appliance.

• Do not touch hot surfaces. 
Toaster surfaces are hot 
during and after operation. 
To prevent burns or personal 
injury, always use protective 
hot pads or insulated oven 
mitts, or use handles or 
knobs where available. 

• Metal utensils such as a knife, 
should not be inserted into 
the toaster to remove jammed 
toast, bagels or any other 
items from the toaster. This can 
damage the heating elements 
as well as lead to electrocution. 

• Do not attempt to dislodge 
food when the toaster is  
plugged in.

• Oversized foods, metal foil 
packages, or utensils must not 
be inserted into the toaster as 
they may cause a fire or risk of 
electric shock.

• Do not use the toaster without 
the slide out crumb tray in 
place. Do not allow crumbs 
to build up in the crumb tray. 
Failure to clean the crumb tray 
regularly may result in a fire 
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WE RECOMMEND SAFETY FIRST

FOR ALL ELECTRICAL 
APPLIANCES
• Fully unwind the power cord 

before operating.
• Do not let the cord hang 

over the edge of a bench or 
table, touch hot surfaces, 
or become knotted.

• Do not leave the appliance 
unattended when in use.

• The appliance can be used by 
children aged 8 or older and 
persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities 
or a lack of experience and 
knowledge, only if they have 
been given supervision 
or instruction concerning 
use of the appliance in a 
safe way and understand 
the hazards involved.

• Children should not play with 
the appliance.

• Cleaning of the appliance 
should not be carried out by 
children unless they are 8 year 
or older and supervised.

• The appliance and it’s 
cord should be kept out 
of reach of children aged 
8 years and younger.

hazard. To turn the toaster off, 
remove the power plug from 
the power outlet.

• Always ensure the appliance 
is turned OFF, unplugged 
at the power outlet and has 
been allowed to cool before 
cleaning, attempting to move 
or storing.

• Always turn the appliance to 
the off position, switch off at 
the power outlet and unplug 
at the power outlet when the 
appliance is not in use.

• Do not clean with metal 
scouring pads.  Pieces can 
break off and touch electrical 
parts, creating a shock hazard.

• Strictly follow the care and 
cleaning instructions described 
in this book.

• The use of attachments not 
sold or recommended by Sage 
may cause fire, electric shock 
or injury.
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WE RECOMMEND SAFETY FIRST

• Any maintenance other 
than cleaning should be 
performed by an authorised 
Sage® service centre.

• Do not use the appliance if 
power cord, power plug or 
appliance becomes damaged 
in any way. If damaged or 
maintenance other than 
cleaning is required, please 
contact Sage Customer Service 
or go to sageappliances.com

• This appliance is for household 
use only. Do not use the 
appliance for anything other 
than its intended use. Do not 
use in moving vehicles or boats. 
Do not use outdoors. Misuse 
may cause injury.

NOTE

This toaster is electronically 
controlled and will not 
operate until the toaster is 
plugged into a 220-240 volt 
power point and switched on.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

The symbol shown 
indicates that this appliance 
should not be disposed of 
in normal household waste. 

It should be taken to a local 
authority waste collection centre 
designated for this purpose or to 
a dealer providing this service. 
For more information, please 
contact your local council office.

To protect against electric 
shock, do not immerse 

cord, plug or appliance in water  
or any other liquid.
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A. TOAST / CANCEL button
B. A BIT MORE™ button
C. CRUMPET / FRUIT LOAF setting
D. FROZEN button
E. Motorised ‘A QUICK LOOK™’ button

F. Extra wide self centring slots
G. LED toasting progress indicator
H. Variable browning control
I. Cord storage
J. Slide out crumb tray
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GETTING TO KNOW YOUR NEW APPLIANCE - 2 SLICE (BTA825)

GETTING TO KNOW YOUR NEW APPLIANCE - 4 SLICE (BTA845)

Rating Information
220–240V ~50Hz 1680–2000W

Rating Information
220–240V ~50Hz 840–1000W
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1. Insert the power plug into a 220 – 240V 
power outlet then turn the power on. 

BEFORE FIRST USE
We suggest toasting on the maximum 
setting without bread. The toaster may emit 
a thin smoke or distinct odor on initial use. 
This is normal and not detrimental to the 
performance of the toaster.

2. Place 1 slice of bread into each of the 
toasting slots. 

3. Select the desired browning setting by 
adjusting the browning control slide on the 
front of the toaster. 

4. To start the toasting process, press the 
TOAST / CANCEL button.

5. The A Quick Look™ button can be pressed 
up until 10 seconds before the end of the 
toasting cycle to view the browning of 
the bread. 

6. Once the toasting cycle has completed 
and the carriage has risen and locked into 
the raised position, the toast ready alert 
will sound. 

WARNING
Do not leave the toaster 
unattended when in use as toast 
may jam. In the unlikely event 
that bread, crumpet, bagels or 
muffins become jammed in the 
toasting slots, all the button 
buttons and the LED toasting 
progress indicator will flash and 
the elements will turn off. Switch 
the toaster off at the power outlet, 
remove the power plug and allow 
the toaster to cool completely 
before carefully easing the bread 
out of slots. Take care not to 
damage the elements.

NOTE
Toasting can be stopped at any time by 
pressing the TOAST / CANCEL button.

A BIT MORE™ SETTING 
To use this feature during the toasting cycle:
The A BIT MORE™ button surround will illuminate 
in white when selected. The toasting time will 
automatically increase but will not illuminate more 
of the LED toasting progress indicator. A BIT 
MORE™ function can be cancelled by pressing 
the A BIT MORE™ button again and the original 
toasting cycle will continue.

To use this feature after the toasting cycle 
has completed:
The A BIT MORE™ button surround will 
illuminate in white when selected. The carriage 
will automatically lower and begin the additional 
toasting time. The LED toasting progress 
indicator will automatically align with the lowest 
browning setting then flash and count down for 
the additional browning time.

NOTE
The A BIT MORE™ button can be used with 
the TOAST, CRUMPET / FRUIT LOAF and 
FROZEN functions.

CRUMPET / FRUIT LOAF BUTTON
To toast crumpets

1. Place the crumpets into the toasting slots 
with crumpet tops facing inwards as per the 
crumpet markings on the top cover plate 
above the centre elements of the toaster.

2. To select the CRUMPET setting, press the 
CRUMPET / FRUIT LOAF button once and 
the button will illuminate white.

To toast bagels:

The CRUMPET / FRUIT LOAF setting can also 
be used to toast bagels. Place the bagel centre 
into the toasting slots with bagel facing inwards. 
Start toasting with CRUMPET / FRUIT LOAF  
turned on.

OPERATING YOUR NEW APPLIANCE
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OPERATING YOUR NEW APPLIANCE

FRUIT LOAF SETTING
To toast fruit loaf:

1. To select the FRUIT LOAF setting, press 
the CRUMPET / FRUIT LOAF button twice 
and the blue button will illuminate.

2. Press the TOAST / CANCEL button which 
will then light up in red. 

FROZEN BUTTON 
To toast frozen bread:

Press the TOAST / CANCEL button and the 
surround will illuminate in red then press the 
FROZEN button and the surround will illuminate 
in white. The bread will automatically lower 
into the toasting slots. The toasting time will 
automatically increase.

A QUICK LOOK™ BUTTON 
This feature automatically raises and lowers 
the carriage so you can check progress without 
interrupting and / or cancelling the toasting cycle. 

CARE AND CLEANING
1. Switch the toaster off at the power outlet and 

then remove the power plug from the power 
outlet. Allow the toaster to cool completely 
before cleaning.

2. To clean any crumbs from the toaster, 
remove the crumb tray (located under the 
control panel at the front of the toaster) by 
pulling it outwards. Empty and replace the 
crumb tray before using the toaster again. 
Replace the crumb tray by sliding it inwards 
until it locks into position.

3. To remove any additional crumbs, turn the 
toaster upside down over a bin and shake 
crumbs free.

4. Wipe the outside of the toaster with a slightly 
dampened soft cloth and then dry it with  
a soft dry cloth to dry completely.

NOTE
Do not clean with metal scouring pads. 
Pieces can break off the pad and touch 
electrical parts creating an electric 
shock hazard.

STORAGE
Switch toaster off at the power outlet and remove 
the power plug from the power outlet. Allow the 
toaster to cool completely before storing. Follow 
the directions for cleaning and store in an upright 
position on a flat surface on a bench top or in an 
accessible cupboard. Do not store anything on top 
of the toaster.

WARNING
Do not use the toaster without the 
crumb tray in position. Do not allow 
crumbs to build up in the crumb 
tray. Failure to clean the crumb tray 
regularly may result in a fire hazard.
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INHALT

SAGE®  
EMPFIEHLT: 
SICHERHEIT  
GEHT VOR
Wir bei Sage® sind sehr 
sicherheitsbewusst. 
Beim Design und bei der 
Herstellung unserer Geräte 
denken wir zu allererst an 
Ihre Sicherheit. Darüber 
hinaus bitten wir Sie, bei 
der Verwendung jedes 
Elektrogeräts angemessene 
Sorgfalt anzuwenden und 
sich an die folgenden 
Vorsichtsmaßnahmen 
zu halten.

WICHTIGE  
SICHERHEITS- 
HINWEISE
BITTE ALLE ANWEISUNGEN 
VOR DEM GEBRAUCH 
LESEN UND ZUR 
SPÄTEREN BEZUGNAHME 
AUFBEWAHREN.

• Die komplette 
Informationsbroschüre ist unter 
sageappliances.com verfügbar.

• Vor dem ersten Gebrauch 
prüfen, dass Ihre 
Netzspannung mit der auf dem 
Etikett an der Unterseite des 
Geräts übereinstimmt. Bitte 
wenden Sie sich bei etwaigen 
Bedenken an Ihren örtlichen 
Stromversorger.

• Vor dem ersten Gebrauch 
alle Verpackungsmaterialien 
abnehmen und sicher 
entsorgen.

• Schutzhülle am Netzstecker 
sicher entsorgen, da 
sie für Kleinkinder eine 
Erstickungsgefahr 
darstellen könnte.

• Gerät in sicherem Abstand 
von Kanten auf eine stabile, 
hitzebeständige, ebene und 
trockene Fläche stellen. 
Nicht auf oder neben einer 
Wärmequelle wie einem Gas- 
oder Elektroherd oder einem 
heißen Ofen betreiben.

• Nicht auf Textiloberflächen, 
in der Nähe von Vorhängen 
oder anderen entflammbaren 
Materialien verwenden.

• Es besteht Brandgefahr, 
wenn der Toaster während 
des Gebrauchs mit 
entflammbaren Materialien 
abgedeckt wird oder diese 

10 Wichtige Sicherheitshinweise
14 Machen Sie Sich Mit Ihrem 

Neuen Gerät Vertraut
15 Betrieb Ihres Neuen Geräts
16 Pflege, Reinigung und 

Aufbewahrung Ihres
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WIR EMPFEHLEN: SICHERHEIT GEHT VOR

berührt, z. B. Vorhänge, 
Gardinen oder Wände.

• Vorhänge und andere 
entflammbare Gegenstände an 
oder über dem Toaster können 
in Brand geraten.

• Brot kann beim Toasten 
verbrennen. Toaster daher nicht 
in der Nähe von oder unter 
brennbaren Materialien wie 
Vorhängen verwenden. 

• Heiße Oberflächen am Toaster 
von Arbeitsflächen und Tischen 
fern halten.

• Toaster nicht auf oder neben 
einen heißen Gas- oder Elekt-
roherd oder in die direkte Nähe 
anderer Wärmequellen stellen.

• Das Gerät ist nicht zur 
Verwendung mit einer externen 
Zeitschaltuhr oder separaten 
Fernbedienung gedacht.

• Bei der Verwendung des 
Toasters mindestens 10 cm 
Abstand nach allen Seiten und 
20 cm nach oben lassen.

• Sage® empfiehlt, den Toaster 
nicht in geschlossene Bereiche 
zu stellen.

• Toaster nicht auf der 
Abtropffläche Ihrer 
Spüle verwenden.

• Toaster während des Betriebs 
immer an Ort und Stelle lassen.

• Kontakt mit beweglichen 
Teilen vermeiden.

• Zur Reinigung des Toasters 
keine scheuernden, ätzenden 
Reinigungsmittel oder 
Ofenreiniger verwenden.

• Toaster nur nutzen, wenn er 
richtig zusammengesetzt ist. 
Bitte die Anweisungen in dieser 
Broschüre befolgen.

• Nur Brot toasten, das die 
richtige Größe für den Toaster 
hat und nicht über die Toaster-
Schlitze hinausragt. Nur Brot 
toasten, das weder zu dick 
noch zu lang ist, sodass es sich 
im Toastkorb nicht festklemmt.

• Toast zum Wärmen nicht direkt 
auf die Toaster-Schlitze legen, 
da dies die Luftzirkulation 
behindern und das Gerät 
beschädigen kann.

• Keine heißen Oberflächen 
berühren. Die Oberflächen 
des Toasters sind während 
des Betriebs und danach 
heiß. Zur Vermeidung 
von Verbrennungen 
und Verletzungen 
immer Topflappen oder 
Ofenhandschuhe verwenden 
oder verfügbare Griffe und 
Knöpfe nutzen.

• Metallutensilien wie Messer 
nicht in den Toaster stecken, 
um festgeklemmtes Brot, 
Bagels oder sonstige 
Gegenstände aus dem Toaster 
zu entfernen. Dies kann die 
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elektrische Teile berühren und 
Stromschlaggefahr verursachen.

• Stets die Reinigungs- und 
Pflegeanweisungen in dieser 
Broschüre befolgen.

• Die Verwendung nicht von Sage 
vertriebener oder empfohlener 
Aufsätze kann Brand, 
Stromschlag oder Verletzung 
nach sich ziehen.

FÜR ALLE ELEKTROGERÄTE
• Netzkabel vor dem Gebrauch 

vollständig entrollen.
• Zum Schutz gegen Stromschlag 

Netzkabel, Netzstecker oder 
Gerät nicht in Wasser oder 
andere Flüssigkeiten tauchen.

• Netzkabel nicht über 
Arbeitsplatten oder Tischkanten 
hängen lassen, von heißen 
Oberflächen fern halten, 
Kabelgewirr vermeiden.

• Gerät während des Betriebs 
nicht unbeaufsichtigt lassen.

• Dieses Gerät kann von Kindern 
im Alter ab 8 Jahren und von 
Personen mit eingeschränkten 
körperlichen, sensorischen 
oder geistigen Fähigkeiten oder 
mit mangelnder Erfahrung und 
fehlenden Kenntnissen genutzt 
werden, sofern sie beaufsichtigt 
werden oder in den sicheren 
Gebrauch des Geräts 
eingewiesen wurden und sich 

Heizelemente beschädigen und 
zu Stromschlag führen.

• Nicht versuchen, bei 
eingestecktem Toaster 
Lebensmittel aus dem Gerät  
zu entfernen.

• Niemals übergroße 
Lebensmittel, 
Folienverpackungen oder 
Utensilien aus Metall in den 
Toaster einlegen, da dies 
Brand oder Stromschlag 
verursachen kann. 

• Toaster nicht ohne 
die herausnehmbare 
Krümelschublade 
verwenden. Krümelschublade 
stets rechtzeitig leeren. 
Ein Versäumnis, die 
Krümelschublade regelmäßig 
zu leeren, kann Brandgefahr 
verursachen. Zum Abstellen des 
Toasters Netzstecker aus der 
Steckdose ziehen.

• Gerät immer ausschalten, 
Netzstecker ziehen und 
abkühlen lassen, ehe Sie es 
bewegen, reinigen oder lagern.

• Gerät immer ausschalten, 
sofern möglich auch an der 
Steckdose, und Netzstecker 
ziehen, wenn es nicht in 
Gebrauch ist.

• Gerät nicht mit Metall-
Scheuerlappen reinigen. 
Abgebrochene Stücke können 
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der entsprechenden Risiken 
bewusst sind.

• Kinder nicht mit dem Gerät 
spielen lassen.

• Reinigung des Geräts nicht von 
Kindern unter 8 Jahren und 
nur unter Aufsicht vornehmen 
lassen.

• Gerät und Netzkabel für Kinder 
bis zu 8 Jahren unzugänglich 
aufbewahren.

• Alle Wartungsarbeiten außer 
Reinigung nur von autorisierten 
Sage-Kundendienststellen 
vornehmen lassen.

• Gerät nicht verwenden, 
wenn das Netzkabel, der 
Netzstecker oder das Gerät 
selbst in irgendeiner Weise 
beschädigt ist. Wenden Sie sich 
bei Schäden oder zur Wartung 
(außer Reinigung) bitte an  
den Sage-Kundendienst  
oder besuchen Sie  
sageappliances.com

• Dieses Gerät ist nur für den 
Haushaltsgebrauch bestimmt. 
Gerät nur bestimmungsgemäß 
verwenden. Nicht in fahrenden 
Fahrzeugen oder Booten 

ANWEISUNGEN BITTE AUFBEWAHREN

verwenden. Nicht im Freien 
verwenden. Missbrauch kann 
Verletzungen nach sich ziehen.

HINWEIS

Dieser Toaster ist 
elektronisch gesteuert und 
arbeitet nur, wenn er an 
220-240-Volt-Netzstrom 
angeschlossen und 
eingeschaltet ist.

Dieses Symbol zeigt,  
dass das Gerät nicht im 
normalen Hausmüll 
entsorgt werden sollte.  

Es sollte stattdessen bei einem 
entsprechenden kommunalen 
Wertstoffhof oder Fachhändler 
zur Entsorgung abgegeben 
werden. Weitere Einzelheiten 
erfahren Sie von Ihrer 
Kommunalbehörde.

Zum Schutz gegen 
Stromschlag Netzstecker, 

Netzkabel oder Gerät nicht in 
Wasser oder sonstige 
Flüssigkeiten tauchen.
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A. TOAST / CANCEL-Taste
B. A BIT MORE™-Taste
C. CRUMPET / FRUIT LOAF Einstellung
D. FROZEN–Taste
E. Motorisierte ’A Quick Look™’-Taste

F. Extra breite selbst-zentrierende  
Toast-Schlitze

G. LED Toast–Fortschrittanzeige
H. Variabler Bräunungsregler
I. Kabelaufbewahrung
J. Herausnehmbare Krümelschublade
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MACHEN SIE SICH MIT IHREM NEUEN GERÄT VERTRAUT – 2 SCHEIBEN (BTA825)

MACHEN SIE SICH MIT IHREM NEUEN GERÄT VERTRAUT – 4 SCHEIBEN (BTA845)

Leistungsinformation 
220–240V ~50 / 60Hz 1680–2000W

Leistungsinformation
220–240V ~50 / 60Hz 840–1000W
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1. Schließen Sie den Netzstecker an eine 220-
240V Steckdose und stellen Sie dann ggf. 
den Strom an.

VOR DEM ERSTMALIGEN 
GEBRAUCH
Wir schlagen vor, dass Sie zuerst ohne 
Brot auf höchster Stufe toasten. Es ist 
durchaus möglich, dass der Toaster dabei 
ein wenig Rauch ausstößt oder einen für 
den Erstgebrauch neuer Geräte typischen 
Geruch verbreitet.

2. Stellen Sie jeweils eine Scheibe Brot in  
jeden der Toast-Schlitze.

3. Wählen Sie die gewünschte 
Bräunungseinstellung, indem Sie den 
Bräunungs-Schieberegler auf der Vorderseite 
des Toasters betätigen.

4. Um den Toast-Vorgang zu beginnen, drücken 
Sie auf die TOAST / CANCEL-Taste. 

5. Die A Quick Look™-Taste kann bis zu  
10 Sekunden vor Beendigung des Toast-
Vorgangs benutzt werden, um zu sehen,  
wie gebräunt das Brot bereits ist.

6. Sobald der Toast-Vorgang abgeschlossen 
und der Toast-Korb hochgefahren ist, ertönt 
ein Signal, dass der Toast bereit ist.  

WARNUNG
Lassen Sie das Gerät nicht 
unbeaufsichtigt, während es in 
Gebrauch ist, da sich der Toast 
verklemmen könnte. Für den 
unwahrscheinlichen Fall, dass 
Brot, Bagels, oder Muffins in den 
Toaster-Schlitzen stecken bleiben, 
beginnen alle Tasten sowie die LED 
Toast Fortschrittanzeige zu blinken 
und die Heizelemente schalten sich 
ab. Schalten Sie den Toaster ggf. am 
Stromschalter ab, ziehen Sie den 
Netzstecker aus der Steckdose und 
lassen Sie den Toaster vollständig 
abkühlen, bevor Sie das Brot aus 
dem Toast-Schlitz lösen. Seien 
Sie dabei behutsam, um nicht die 
Heizelemente zu beschädigen.

HINWEIS
Das Toasten kann jederzeit abgebrochen 
werden, indem Sie die TOAST / CANCEL 
Taste drücken.

A BIT MORE™-EINSTELLUNG
Benutzung dieser Funktion während des 
Toast-Vorgangs:
Die Einfassung der A BIT MORE™-Taste leuchted 
weiß, wenn sie benutzt wird. Die Bräunungszeit 
wird automatisch verlängert, dabei wird jedoch 
nicht mehr von der LED Toasdie LED Toast-
Fortschritsanzeige leuchtet aber nicht mehr. Die A 
BIT MORE™-Funktion kann aufgehoben werden, 
indem Sie nochmals auf die A BIT MORE™-Taste 
drücken. Der ursprüngliche Toast-Vorgang wird 
dann fortgesetzt.
Benutzung dieser Funktion nachdem der 
Toast-Vorgang abgeschlossen wurde:
Die Einfassung der A BIT MORE™-Taste 
leuchted weiß, wenn sie ausgewählt wird. Der 
Toast-Korb senkt sich automatisch ab und die 
zusätzliche Toastzeit fängt an zu laufen. Die LED 
Toast-Fortschrittanzeige wird sich automatsch 
auf die niedrigste Bräunungsstufe ausrichten, 
dann aufleuchten und den Countdown für die 
zusätzliche Bräunungszeit beginnen.

HINWEIS
Die A BIT MORE™-Taste kann mit den 
CRUMPET / FRUIT LOAF- und FROZEN-
Funktionen benutzt werden.

CRUMPET / FRUIT LOAF–Taste
Um Crumpets (Toastbrötchen) zu toasten
1. Stellen Sie die Crumpets in die Toaster-Schlitze, 

wobei die Oberseiten der Crumpets nach 
innen gekehrt sind, wie das auf den Crumpet-
Markierungen auf der oberen Abdeckplatte 
über den mittleren Heizelementen des Toasters 
angezeigt wird.

2. Um die CRUMPET-Einstellung zu wählen, 
drücken Sie einmal die CRUMPET / FRUIT 
LOAF-Taste und die weiße Beleuchtung der 
Taste geht an.

Um Bagels zu toasten:
Die CRUMPET / FRUIT LOAF-Einstellung kann 
auch zum Toasten von Bagels benutzt werden. 
Stellen Sie die Bagels in die Mitte der Toast-
Schlitze, wobei die Bagels nach innen gerichtet sein 
sollten. Beginnen Sie mit dem Toasten, indem Sie 
CRUMPET / FRUIT LOAF anschalten.

BETRIEB IHRES NEUEN GERÄTS
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FRÜCHTEBROT-EINSTELLUNG
Um Früchtebrot zu toasten:

1. Um die Früchtebrot-Einstellung 
auszuwählen, drücken Sie zwei Mal auf die 
CRUMPET / FRUIT LOAF-Taste und die 
Taste wird blau aufleuchten.

2. Drücken Sie die TOAST / CANCEL-Taste,  
die dann rot aufleuchten wird.

FROZEN-TASTE
Um gefrorenes Brot zu toasten:

Drücken Sie die TOAST / CANCEL-Taste, die 
Einfassung der Taste wird rot aufleuchten. Drücken 
Sie anschließend die FROZEN-Taste und deren 
Einfassung wird weiß aufleuchten. Die Brotscheibe 
wird automatisch in den Toast - Schlitz abgesenkt.  
Die Toastzeit wird automatisch verlängert.

A QUICK LOOK™-TASTE 
Diese Einrichtung hebt und senkt den Toast-Korb 
automatisch, damit Sie prüfen können, wie weit der 
Toast-Vorgang fortgeschritten ist, ohne dabei den 
Vorgang zu unterbrechen und / oder zu beenden. 

PFLEGE UND REINIGUNG
1. Schalten Sie den Strom ggf. an der Steckdose 

ab und ziehen Sie dann den Netzstecker 
aus der Steckdose. Lassen Sie den Toaster 
vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

2. Um alle Krümel aus dem Toaster zu entfernen, 
ziehen Sie die Krümelschublade, die sich 
unter dem Bedienfeld auf der Vorderseite des 
Toasters befindet, heraus. Entleeren Sie die 
Schublade und setzen Sie sie wieder richtig 
ein, bevor Sie den Toaster neuerlich benutzen. 
Schieben sie die Krümelschublade soweit 
wieder den Toaster, bis sie einrastet.

3. Um zusätzliche Krümel zu entfernen, drehen 
Sie den Toaster über einem Mülleimer auf 
den Kopf und schütteln Sie ihn, bis die 
Krümel herausfallen.

4. Reinigen Sie die Außenseite des Toasters mit 
einem leicht befeuchteten, weichen Tuch und 
polieren Sie diese dann mit einem trockenen, 
weichen Tuch nach.

HINWEIS
Benutzen Sie keine metallischen 
Reinigungsgegenstände. Partikel von 
metallischen Reinigern  können sich ablösen, 
mit elektrischen Komponenten in Berührung 
kommen und dadurch die Gefahr eines 
Stromschlags hervorrufen.

LAGERUNG
Schalten Sie den Strom ggf. an der Steckdose 
ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der 
Steckdose. Lassen Sie den Toaster vollständig 
abkühlen, bevor Sie ihn verstauen. Befolgen Sie 
die Anleitungen zur Reinigung und stellen Sie das 
Gerät auf einen ebene Fläche oder in einen leicht 
zu erreichenden Küchenschrank. Stellen Sie 
nichts auf den Toaster.

WARNUNG
Benutzen Sie den Toaster nicht, 
wenn die Krümelschublade nicht 
entsprechend eingefügt ist. Lassen 
Sie nicht zu, dass sich Krümel in der 
Schublade ansammeln. Wenn Sie 
versäumen, die Krümelschublade 
regelmäßig zu reinigen, kann das zu 
Brandgefahr führen und den Toaster 
beschädigen.
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