
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell: DKS 3122 
 

Doppelkochplatte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bedienungsanleitung 

 
Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig  

durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch gut auf. 

 



 

 

Sicherheitshinweise 
 

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben und bedanken uns für Ihr 
Vertrauen. Damit Sie viel Freude an Ihrer neuen Kochplatte haben bitten wir Sie, die 
nachfolgenden Hinweise sorgfältig zu beachten. 
 

 

• Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht beschädigt wird. Sollte dies doch der Fall 
sein, darf das Gerät nicht verwendet werden. Lassen Sie das Kabel von einer Fachkraft 
ersetzen. 

• Die Kochplatte darf niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. 
Bedienen Sie die Kochplatten nur mit trockenen Händen. 

• Die Kochplatte nicht bei großer Feuchtigkeit oder in der Nähe offenen Feuers verwenden. 
• Um die Lebensdauer des Gerätes zu verlängern ist es empfehlenswert, die Kochplatte nicht 

länger als eine Stunde ununterbrochen zu verwenden. 
• Lassen Sie keine Gegenstände auf die Heizelemente fallen! 
• Die Kochplatte ist für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. 
• Platzieren Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen Unterlage, die wärmeunempfindlich ist. 
• Die Kochplatte darf keinesfalls auf leicht entzündlichen Materialien stehen (Tischdecken, 

lackierte Tische, Teppich, Vinyl, etc.).  
• Die Kochplatte sollte frei stehen, der Mindestabstand zur Wand oder anderen 

Gegenständen muss mindestens 10 cm betragen. 
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel die heißen Teile des Gerätes nicht berührt. 
• Die Kochplatte sollte nicht bewegt werden, wenn sich ein Topf oder eine Pfanne darauf 

befinden. 
• Öle und Fette können sich überhitzen und dann entzünden, gehen Sie deshalb besonders 

vorsichtig damit um.  
• Vorsicht! Das Gerät bleibt nach dem Ausschalten noch für eine Weile heiß. 
• Ziehen Sie den Netzstecker 

- wenn Sie die Kochplatte nicht mehr verwenden. 
- vor der Reinigung der Kochplatten. 
- wenn das Gerät nass oder feucht geworden ist.  
- sollte eine Störung auftreten. 

• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel. 
• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit 

verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an 
Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren 
Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren 
verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung 
dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. 

• Kinder erkennen die Gefahr, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen kann, nicht. 
Lassen Sie daher Kinder nie unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten arbeiten. 

• Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. 



 

Bedienung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Platzieren Sie die Kochplatte auf einer ebenen, stabilen und nicht hitzeempfindlichen 
Oberfläche. Achten Sie dabei darauf, dass der Regler ON/OFF auf Pos. Min steht 
(ausgeschalten). 

2. Schalten Sie die gewünschte Kochplatte mit dem On / Off (Min/Max) Drehrad ein, 
indem Sie es im Uhrzeigersinn in Richtung Max drehen. 

3. Stellen Sie mit dem Temperaturregler der zu verwendenden Kochplatte die 
gewünschte Temperatur ein: Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu 
erhöhen (MAX), gegen den Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu vermindern (MIN). 

4. Die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet auf. 
5. Hat die Kochplatte die eingestellte Temperatur erreicht, erlischt die Kontrollleuchte. 

Achtung: 
Die Wärme überträgt sich auch auf das Gehäuse der Kochplatte, achten Sie daher 
darauf, dass bei längerer Verwendung auch das Gehäuse warm/heiß wird und 
berühren Sie es während des Kochvorganges nicht. 

6. Nach Beenden des Kochvorgangs und um die Kochplatte auszuschalten, drehen Sie 
den Temperaturregler wieder auf Minimum zurück. 

7. Verwenden Sie Kochtöpfe mit passendem Durchmesser, um die Wärmeleistung 
maximal zu nutzen und Energievergeudung zu vermeiden. 

8. Schalten Sie die Kochplatte rechtzeitig aus, um die Restwärme zu nutzen. 
9. Sollte die Kochplatte für längere Zeit nicht verwendet werden, stecken Sie sie aus. 

 

Beachten Sie: 
• Verwenden Sie nur Geschirr mit flachem Boden, um eine maximale Auflagefläche 

und damit ein Maximum an Effizienz zu erreichen. 
• Vermeiden Sie das Verschütten von Flüssigkeiten auf die Kochplatten, um diese so 

lange wie möglich in einwandfreiem Zustand zu erhalten.  
 

 

Reinigung und Pflege 
 
Durch angemessene Reinigung und Pflege des Gerätes, stellen Sie eine lange Lebensdauer 
des Gerätes sicher. 
 

- Die Kochplatte sollte nach jedem Gebrauch gesäubert werden.  
Ziehen Sie den Stecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.  

Temperaturregler 

Temperaturregler Kontrollleuchten 



- Es sollte auch darauf geachtet werden, dass die Unterseite des verwendeten Geschirrs 
sauber ist, um Beschädigungen/Verunreinigungen der Platten zu vermeiden. 

- Verwenden Sie keine metallischen Reinigungslappen oder scharfe Putzmittel. 
- Die Kochplatte mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge/Spülwasser säubern. 

Danach mit einem trockenen Tuch nachwischen. 
- Nie Wasser über die Kochplatte laufen lassen (dringt Wasser in das Gerät ein, kann es zu 

Störungen kommen). 
 

 

Technische Daten 
 

Spannung: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 
Leistung: 1.500 + 1.000 W 
Bruttogewicht: 10,3 kg 
Nettogewicht: 8,7 kg 
 

 

 

Entsorgung – Hinweise zum Umweltschutz 

 
 

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen 
Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das 
Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das 
Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung 
weist darauf hin.  

 
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der 
Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von 
Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.  
 
Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle. 



 


