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Follow the basic safety precautions
When using electrical appliances, basic safety 
precautions should always be followed, to 
reduce the risk of fire, electric shock, and/or inju-
ry to persons, including the following:

 Z Read all instructions.
 Z To protect against fire, electric shock and 

injury to persons, do not immerse cord, 
plugs, or body of machine in water or other 
liquid.

 Z Do not touch hot surfaces. Use handles or 
knobs.

 Z Close supervision is necessary when any 
appliance is used by or near children. 

 Z Unplug from outlet when not in use and 
before cleaning. Allow to cool before 
putting on or taking off parts.

 Z Do not operate any appliance with a 
damaged cord or plug or after the appliance 
malfunctions, or has been damaged in any 
manner. Return appliance to the nearest 
authorized service facility for examination, 
repair or adjustment.

 Z The use of accessory attachement not 
recommended by the appliance  
manufacturer may result in fire,  
electric shock, or injury to persons.

 Z Do not use outdoors.
 Z Do not let the cord hang over the edge of a 

table or counter, or touch hot surfaces. 
 Z Do not place on or near a hot gas or electric 

burner, or in a heated oven. 

IMPORTANT SAFEGUARDS

 Z Always attach plug to appliance first,  
then plug cord into the wall outlet. To 
disconnect, turn any control to »off«,  
then remove plug from wall outlet.

 Z Do not use appliance for other than 
intended use.

 Z For household use only.

Special cord set instructions
a. A short power supply cord is provided to 

reduce the risk resulting from becoming 
entangled in or tripping over a long cord.

b. Longer extension cords are available and 
may be used if care is exercised in their use. 

c. If an extension cord is used,
1. the marked electrical rating of the 

extension cord should be at least as 
great as the electrical rating of the 
appliance, and

2. if the appliance is of the grounded  
type, the extension cord should be a 
grounding type 3-wire cord, and

3. the longer cord shall be arranged so 
that it will not drape over the counter 
top or tabletop where it can be pulled 
on by children of tripped over.

Warning 
To reduce the risk of fire or electric shock, do 
not remove any service covers. No user 
serviceable parts inside. Repair should be done 
by authorized personnel only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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Caution
This appliance is for household use only.  
Any servicing other than cleaning and user  
maintenance should be performed by an 
authorized service representative:

 Z Do not immerse base in water or try to 
disassemble.

 Z To reduce the risk of fire or electric shock, 
do not remove the base. No user serviceable 
parts inside. Repair should be done by 
authorized service personnel only.

 Z Keep the cord away from hot parts of the 
appliance during operation.

 Z Never clean with scouring powders or hard 
implements.

NEVER DO (or you will void your 
warranty protection):

 Z Never do anything with the appliance which 
is not described in the User‘s Manual. In 
case of doubt, call your dealer.
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Symbolbeschreibung

Warnhinweise:

VORSICHT
Beachten Sie stets die Informationen,  
die mit VORSICHT oder WARNUNG mit 
Warnpiktogramm gekennzeichnet sind. 
Das Signalwort WARNUNG weist Sie auf 
mögliche, schwere Verletzungen hin,  
das Signalwort VORSICHT auf mögliche, 
leichte Verletzungen.

Verwendete Symbole:

E Hinweise und Tipps, damit Ihnen der 
Umgang mit Ihrem Tassenwärmer noch 
leichter fällt.

T Handlungsaufforderung. Hier werden Sie 
zu einer Aktion aufgefordert.

1 Tassenwärmer
2 Ein/Aus-Schalter »I/ä«
3 Deckel
4 Netzkabel

Lieferumfang
 Z JURA-Tassenwärmer
 Z Bedienungsanleitung
 Z Netzkabel

Bedienelemente

1

2

3

4
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Wichtige Hinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Gerät ist für den privaten 
Hausgebrauch konzipiert und 
konstruiert. Das Gerät dient aus-
schließlich dazu, Tassen und Gläser 
zu erwärmen. Jede andere Verwen-
dung gilt als nicht bestimmungsge-
mäß. Die JURA Elektroapparate AG 
übernimmt keine Haftung für 
Folgen aus nicht bestimmungsge-
mäßer Verwendung.

Lesen und beachten Sie diese Bedie-
nungsanleitung vollständig vor 
Gebrauch des Geräts. Halten Sie die 
Bedienungsanleitung beim Gerät 
verfügbar und geben Sie sie bei 
Bedarf an nachfolgende Anwender 
weiter.

Zu Ihrer Sicherheit
Lesen und beachten Sie die fol-
genden wichtigen Sicherheitshin-
weise sorgfältig. So vermeiden Sie 
Lebensgefahr durch Stromschlag:

 Z Benutzen Sie nur das von JURA 
mitgelieferte original Netzkabel.

 Z Nehmen Sie nie ein Gerät mit 
Beschädigungen oder schad-
haftem Netzkabel in Betrieb.

 Z Nehmen Sie das Gerät nie mit 
nassen Händen in Betrieb.

 Z Achten Sie vor der Inbetrieb-
nahme darauf, dass das Netz- 
kabel trocken ist.

 Z Schließen Sie das Gerät nur mit 
dem im Lieferumfang enthal-
tenen Netzkabel an das Wechsel-
stromnetz an.

 Z Bei Hinweisen auf Beschädi-
gungen, beispielsweise Schmor-
geruch, trennen Sie das Gerät 
unverzüglich vom Netz und 
wenden Sie sich an den JURA-
Service.

 Z Achten Sie darauf, dass sich das 
Gerät und das Netzkabel nicht in 
der Nähe von heißen Oberflä-
chen oder offenen Flammen 
befinden.

 Z Achten Sie darauf, dass das 
Netzkabel nicht eingeklemmt 
wird oder an scharfen Kanten 
scheuert.

 Z Öffnen und reparieren Sie das 
Gerät niemals selbst. Nehmen 
Sie keine Veränderungen am 
Gerät vor, die nicht in der Bedie-
nungsanleitung beschrieben 
sind. Das Gerät enthält Strom 
führende Teile. 

Ein beschädigtes Gerät ist nicht 
sicher und kann Verletzungen und 
Brand verursachen. So vermeiden 
Sie Schäden und damit mögliche 
Verletzungs- und Brandgefahren:

 Z Lassen Sie das Netzkabel niemals 
lose herabhängen. Das Netzkabel 
kann zur Stolperfalle werden 
oder beschädigt werden.
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 Z Schützen Sie das Gerät vor 
Witterungseinflüssen wie Regen, 
Frost und direkter Sonnenein-
strahlung.

 Z Verwenden Sie das Gerät nicht 
zum Aufbewahren und Erwärmen 
von Getränken oder anderen 
Lebensmitteln.

 Z Stellen Sie keine feuchten oder 
nassen Tassen in den Tassenwär-
mer.

 Z Tauchen Sie das Gerät, das 
Netzkabel und die Anschlüsse 
nicht in Wasser.

 Z Stellen Sie das Gerät und seine 
Einzelteile nicht in die Spül- 
maschine.

 Z Schalten Sie das Gerät vor Reini-
gungsarbeiten aus und ziehen 
Sie den Netzstecker. Wischen Sie 
das Gerät stets feucht, aber 
niemals nass ab und schützen Sie 
es vor dauerhaftem Spritzwasser. 
Die inneren Seitenwände nicht 
reinigen.

 Z Das Gerät nur an Netzspannung 
gemäß Typenschild anschließen. 
Das Typenschild ist auf der 
Unterseite des Geräts ange-
bracht. Weitere technische Daten 
finden Sie im Kapitel 5 »Tech-
nische Daten«).

 Z Schalten Sie das Gerät bei  
längerer Abwesenheit aus und 
ziehen Sie den Netzstecker.

 Z Betreiben Sie das Gerät nur unter 
Aufsicht.

 Z Kinder dürfen Reinigungs- und 
Wartungsarbeiten nicht ohne 
Aufsicht durch eine verantwort-
liche Person durchführen.

 Z Lassen Sie Kinder nicht mit dem 
Gerät spielen.

 Z Halten Sie Kinder unter acht 
Jahren vom Gerät fern bezie-
hungsweise beaufsichtigen Sie 
diese ständig.

 Z Kinder ab acht Jahren dürfen das 
Gerät nur ohne Aufsicht bedie-
nen, wenn sie über den sicheren 
Umgang damit aufgeklärt wur-
den. Kinder müssen mögliche 
Gefahren einer falschen Bedie-
nung erkennen und verstehen 
können.

Personen, einschließlich Kinder, die 
aufgrund ihrer

 Z physischen, sensorischen oder 
geistigen Fähigkeiten oder

 Z Unerfahrenheit oder Unkenntnis
nicht in der Lage sind, das Gerät 
sicher zu bedienen, dürfen das 
Gerät nicht ohne Aufsicht oder 
Anweisung durch eine verantwort-
liche Person nutzen.

1 Aufstellen und anschließen

Beachten Sie beim Aufstellen Ihres Tassenwärmers 
folgende Punkte:

 Z Stellen Sie das Gerät auf eine waagrechte 
Fläche.
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normalen Hausmüll entsorgt werden darf. 
Recyceln Sie das Gerät verantwortungsbewusst, 
um mögliche Schäden für die Umwelt oder die 
menschliche Gesundheit aufgrund einer unsach-
gemäßen Abfallentsorgung zu vermeiden und die 
nachhaltige Wiederverwertung von Material- 
ressourcen zu fördern. Bitte nutzen Sie für die 
Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts das Rückgabe- 
und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den 
Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft 
haben. Dieser kann das Produkt der umweltfreun-
dlichen Wiederverwertung zuführen.

5 Technische Daten

Spannung 120 V, 60 Hz
(nur USA/Kanada)
220–240 V, 50/60 Hz
(Europa, übrige Länder)

Leistung 13 W
Konformitätszeichen A

Gewicht (ohne Kabel) ca. 1,07 kg
Kabellänge ca. 1,1  m

Maße (B × H × T) 13,9 × 19,9 × 25,8 cm

6 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

Weitere Kontaktdaten für Ihr Land finden Sie online 
unter jura.com.

Richtlinien
Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:

 Z 2011/65/EU (RoHS)
 Z 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
 Z 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit)
 Z 2009/125/EG (Energierichtlinie)

Technische Änderungen
Technische Änderungen vorbehalten. Die in dieser 
Bedienungsanleitung verwendeten Illustrationen 
sind stilisiert und zeigen nicht die Originalfarben 
des Geräts. Ihr Gerät kann in Details abweichen.

 Z Wählen Sie den Standort des Geräts so, dass es 
vor Überhitzung geschützt ist.

 J WARNUNG
Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit 
schadhaftem Netzkabel.

 T Nehmen Sie nie ein Gerät mit schadhaftem 
Netzkabel in Betrieb.

 T Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät.
 T Stecken Sie den Netzstecker in eine 
Netzsteckdose.

2 Tassen/Gläser erwärmen

 T Entfernen Sie den Deckel.
 T Stellen Sie die Tassen und/oder Gläser in den 
Tassenwärmer.

 T Setzen Sie den Deckel auf den Tassenwärmer.
 T Schalten Sie das Gerät am Ein/Aus-Schalter 
ein.
Das Gerät beginnt, die Tassen zu erwärmen.

 E Wenn Sie das Gerät ausschalten möchten, 
stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf  
Position »ä«.

3 Pflege

 E Verwenden Sie zur Pflege keine scharfen, 
scheuernden Reinigungsmittel oder harten 
Gegenstände. Dies kann das Gerät beschädi-
gen.

 T Ziehen Sie vor jedem Reinigen des Geräts 
den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

 T Reinigen Sie das Gerät außen mit einem 
weichen, feuchten Tuch (z.B. Mikrofaser).

 E Mikrofasertücher von JURA erhalten Sie bei 
Ihrem Fachhändler.

4 Umweltgerechte Entsorgung

Bitte entsorgen Sie Altgeräte umweltgerecht.
Sachgerechte Entsorgung dieses Produkts:

H

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses 
Produkt in der gesamten EU nicht mit dem 

J74594/Cup warmer S/de-cs/202007
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