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IHR INDUKTIONSKOCHFELD

Einführung
Dieses Induktionskochfeld ist für begeisterte Hobbyköche gedacht. Die 

Kochzone bietet eine hohe Kapazität und reagiert schnell und effektiv. 

Die Kochzone wurde speziell für Woks gestaltet und heizt nicht nur 

die Unterseite der Pfanne, sondern auch einen großen Teil der Pfanne 

selbst, was maximalen Kochkomfort bietet.

Das Kochen auf einem Induktionskochfeld unterscheidet sich von der 

Arbeit mit einem herkömmlichen Gerät. Beim Induktionskochen wird 

ein Magnetfeld zur Erzeugung von Hitze verwendet. Dies bedeutet, 

dass Sie nicht einfach jede Art von Topf verwenden können. Im Kapitel 

“Töpfe” finden Sie weitere Informationen hierzu. 

Für höchste Sicherheit verfügt das Induktionskochfeld über mehrere 

Temperatursicherungen und eine Restwärmeanzeige, die anzeigt, dass 

die Kochzone noch heiß ist.

In dieser Gebrauchsanweisung ist beschrieben, wie Sie das 

Induktionskochfeld optimal nutzen können. Neben Informationen zur 

Bedienung finden Sie hier auch Hintergrundinformationen und Tipps zur 

Wartung, die bei der Verwendung dieses Geräts nützlich sein können. 

Lesen Sie erst die Gebrauchsanweisung aufmerksam und 

vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und 

bewahren Sie sie sorgfältig auf, um sie später zu Rate ziehen zu 

können. 

Dieser Gebrauchsanweisung dient eventuell als Nachweis für den 

Servicedienst. Kleben Sie deshalb bitte die beigefügte lose 

Datenabbildung in das, dafür hinten in der Gebrauchsanweisung, 

vorgesehene Kästchen.  Die Datenkarte enthält alle Informationen, die 

der Kundendienst benötigt, um angemessen auf Ihre Fragen reagieren 

zu können.

Viel Kochspass!
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WOK WOK

Bedienfeld

IHR INDUKTIONSKOCHFELD

1. Pause-Taste

2. Pauseanzeige

3. Kindersicherung-/Spar-Standby-Taste

4. Kindersicherung-Anzeige Spar-Standby Anzeige

5. Stufenanzeige in Blöcken

6. Ein-/Aus-Taste

7. Leistung schnell absenken

8. Leistung absenken

9. Leistung erhöhen

10. Leistung schnell erhöhen

11. Boostanzeige

12. Timer-/Kochuhrtaste

13. Kochuhranzeige

14. Timeranzeige

15. Taste Zeit herunter

16. Taste Zeit herauf

17. Minuten nach dem Punkt’ Anzeige

18. Timer/Kochuhranzeige

19. Wok-Taste

20. Stufenanzeige
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Lesen Sie sich vor Gebrauch die einzelnen 
Sicherheitsanweisungen durch!

Temperatursicherung
• Ein Sensor kontrolliert laufend die Temperatur bestimmter Bauteile des 

Kochfeldes. Die Kochzone ist mit einem Fühler ausgestattet, der die 

Temperatur des Topfbodens kontrolliert, um das Risiko von Überhitzung 

oder Trockenkochen zu vermeiden. Bei einer hohen Temperatur 

wird die Leistung automatisch gesenkt oder das Kochfeld wird ganz 

ausgeschaltet.

Kochzeitbegrenzung
• Kochzeitbegrenzung ist eine Sicherheitsfunktion Ihres Kochfeldes. Sie 

schaltet sich automatisch ein, wenn Sie vergessen sollten, das Kochfeld 

auszuschalten.

• Je nach der gewählten Kochstufe wird die Kochdauer wie folgt begrenzt:

Kochstufe Die Kochzone wird automatisch 
ausgeschaltet nach:

1 und 2 9 Stunden

3, 4 und 5 5 Stunden

6, 7 und 8 4 Stunden

9 3 Stunden

10 2 Stunden

11 und 12 1 Stunde

•   Wenn die oben angegebene Zeit abgelaufen ist, wird die Kochzone 

automatisch ausgeschaltet.

Kochstufe Die Kochzone wird automatisch 
auf Stufe 12 geschaltet nach:

boost 10 Minuten

SICHERHEITSHINWEISE
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Funktion der Berührungstasten
An die Bedienung des Kochfelds mithilfe der Berührungstasten werden 

Sie sich gewöhnen, wie auch an andere Bedienungsmöglichkeiten. Das 

beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie Ihre Fingerspitzen flach auf die 

Tasten legen. Sie müssen nicht fest drücken.

Die Berührungssensoren sind so eingestellt, dass sie nur auf den Druck 

und die Form von Fingerspitzen reagieren. Das Kochfeld darf nicht mit 

anderen Gegenständen bedient werden; schalten Sie es z. B. nicht ein, 

wenn Ihr Haustier über das Kochfeld läuft.

Induktionskochen
Induktionskochen ist schnell

• Anfangs werden Sie von der schnellen Reaktion des Gerätes 

überrascht sein. Das Wok-Kochen bei einer hohen Einstellung 

geht besonders schnell. Es wird empfohlen, die Pfanne nicht 

unbeaufsichtigt zu lassen.

Die Energie wird angepasst

Beim Induktionskochen wird nur der Teil der Kochzone, der in Kontakt 

mit dem Wok ist, verwendet. Es ist wichtig, dass der mitgelieferte Wok 

verwendet wird, da dieser vollständigen Kontakt mit der Kochzone 

herstellt. 

Geeignete Pfannen sind auf der Website www.atag.nl erhältlich.

Achtung

•    Sandkörner können Kratzer verursachen, die nicht mehr zu 

entfernen sind. Setzen Sie darum nur Töpfe mit sauberem 

Boden auf ein Kochfeld.

•  Setzen Sie die Pfanne vorsichtig auf die Kochzone. Wenn Sie beim 

Umgang mit der Pfanne unvorsichtig sind, kann der Griff das Glas 

beschädigen. 

•  Schütteln Sie die Pfanne nicht, während sie auf der Kochzone steht. 

Dies kann zu Kratzern auf dem Glas führen, oder das Glas kann 

durch den Griff beschädigt werden.

• Benutzen Sie das Kochfeld nicht als Arbeitsfläche.

GEBRAUCH
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Funktionsweise der Induktion
In dem Gerät wird ein magnetisches Feld erzeugt. Wenn ein Topf 

mit eisernem Boden (4) auf eine Kochzone gesetzt wird, entsteht im 

Topfboden ein Induktionsstrom. Dieser Induktionsstrom erhitzt den 

Topfboden.

Komfortabel

Die elektronische Regelung kann präzise und einfach eingestellt 

werden. Auf der niedrigsten Stufe können Sie beispielsweise 

Schokolade direkt in der Pfanne schmelzen oder Gerichte/Zutaten im 

Wasserbad erwärmen.

Schnell

Aufgrund der hohen Energiestufen des Induktionskochfelds geht das 

Kochen mit dem Wok sehr schnell.

Sauber

Das Kochfeld ist einfach zu reinigen. Dadurch, dass die Kochzonen 

nicht heißer werden als der Topf selbst, können keine Speisereste 

einbrennen.

Sicher

Die Hitze wird im Topf selbst erzeugt. Die Glasplatte wird daher nicht 

heißer als der Topf. Dadurch bleibt die Kochzone etwas kühler als etwa 

ein keramisches Kochfeld oder ein Gasbrenner. Nach dem Wegnehmen 

des Topfes kühlt die Kochzone schnell ab.

GEBRAUCH

Die Spule (1) im Kochfeld (2) 

erzeugt ein magnetisches Feld 

(3). Wenn ein Topf mit eisernem 

Boden (4) auf 

die Spule gesetzt wird, 

entsteht im Topfboden ein 

Induktionsstrom.



DE 9

Töpfe für Induktionskochen
Induktionskochen stellt Anforderungen an die Qualität der Töpfe.

Achtung

•  Töpfe, die vorher auf einer Gaskochmulde benutzt wurden, sind 

nicht mehr für Glaskeramik-Kochfelder geeignet.

•  Verwenden Sie nur Töpfe die für Elektroherde und Induktionsherde 

geeignet sind, mit: 

 ▷ einem Boden mit einer Mindestdicke 2,25 mm;

 ▷  einem runden Pfannenboden, der vollständig in Kontakt mit dem 

Kochfeld ist.

•  Am besten eignet sich Kochgeschirr mit dem ”ClassInduction” 

Gütezeichen. 

Geeignete Töpfe sind auf der Website www.atag.nl erhältlich.

Tipp

Sie können selbst mithilfe eines Magneten überprüfen, ob Ihr 

Kochgeschirr geeignet ist. Ein Topf ist geeignet, wenn der Topfboden 

vom Magneten angezogen wird.

Achtung 

•   Aufgrund der hohen Temperaturen, die heißes Öl erreicht, 

gibt es nur eine Pfanne, die für den Wokbetrieb auf diesem 

Induktionskochfeld geeignet ist. Dabei handelt es sich um eine 

Curie-Pfanne, die nicht heißer als 250 °C wird. Sie können diese 

Pfanne bei Atag bestellen (Best.-Nr. AA3611W).

GEBRAUCH



DE 10

Verwendung des Woks

•  Setzen Sie die Pfanne vorsichtig auf die Kochzone. Wenn Sie beim 

Umgang mit der Pfanne unvorsichtig sind, kann der Griff das Glas 

beschädigen. 

•  Schütteln Sie die Pfanne nicht, während sie auf der Kochzone steht. 

Dies kann zu Kratzern auf dem Glas führen, oder das Glas kann 

durch den Griff beschädigt werden.

Induktionsgeräusche
Ticken

Auch bei niedrigen Kochstufen kann ein leises Ticken auftreten. 

Die Töpfe machen Geräusche

Die Töpfe können beim Kochen hin und wieder Geräusche machen. 

Dies wird durch den Durchfluss der Energie von der Kochzone zum 

Kochtopf verursacht. Bei einer hohen Kochstufe ist dies bei einigen 

Töpfen normal. Für die Töpfe bzw. das Kochfeld ist dies unschädlich.

Die Lüftung macht Geräusche

Das Gerät ist mit einer Lüftung ausgestattet, um die Lebensdauer 

der Elektronik zu verlängern. Bei intensiver Nutzung des Gerätes 

wird die Lüftung eingeschaltet, um das Gerät zu kühlen. Sie hören 

ein brummendes Geräusch. Die Lüftung arbeitet noch einige Minuten 

weiter, nachdem das Kochfeld ausgeschaltet wurde.

Automatische Einschaltfunktion

Wenn die automatische Einschaltfunktion (APD) aktiv ist, ist auch dann 

ein Ticken hörbar, wenn die Zone nicht verwendet wird.

GEBRAUCH
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Einschalten und Einstellen der Leistung
Die Leistung kann in 12 Stufen eingestellt werden. Daneben gibt es 

noch eine Stufe “Boost”.

1. Stellen Sie einen Topf auf die Kochzone.

2.  Drücken Sie die Kindersicherung-Taste. 

Es ertönt ein einzelnes akustisches Signal.

3.  Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. 

Im Display erscheint ein blinkendes “-” und es ertönt ein einzelnes 

akustisches Signal.  Wenn Sie keine weitere Bedienaktion 

vornehmen, wird die Kochzone nach zehn Sekunden von selbst 

ausgeschaltet. 

4. Stellen Sie mit der Taste + oder - , oder der Taste << oder der Taste 

>> die gewünschte Stufe ein. Das Kochfeld startet automatisch in 

der eingestellten Stufe (wenn ein Topf erkannt wird).

 ▷  Wenn Sie zum ersten Mal auf die Taste + oder - drücken, erscheint die 

Stufe “6”. 

 ▷  Wenn Sie zum ersten Mal auf die Taste >> drücken, erscheint 

die Stufe “12” + “Boost”. Dies ist die “Boost”-Stufe, die Sie dazu 

verwenden können, für eine kurze Zeit bei höchster Leistung zu 

kochen (vgl. S. 12). 

 ▷  Drücken Sie zum ersten Mal auf die Taste << , erscheint die Stufe “1”. 

 

Tipps

•   Mit der Taste + oder - können Sie die Stufe schrittweise erhöhen 

oder senken. Drücken Sie auf die Taste << oder die Taste >> , 

können Sie die Stufe schnell erhöhen oder senken. 

•  Sie können die Taste << , - , + oder >> gedrückt halten, um die 

gewünschte Leistung schneller einzustellen.

Topferkennung

Wenn das Kochfeld nach der Einstellung einer Kochleistung keinen 

(eisenhaltigen) Topf erkennt, blinkt das Display weiter und die Kochzone 

bleibt kalt. Wenn nicht innerhalb einer Minute ein (eisenhaltiger) 

Topf auf das Kochfeld gesetzt wird, wird die Kochzone automatisch 

ausgeschaltet.

Restwärme-Anzeige
Eine Kochzone kann noch einige Minuten heiss bleiben nach intensiver 

Benutzung. Diese Anzeige “H” weist darauf hin, dass die Kochzone 

noch warm ist. Sie erlischt, sobald die Glasplatte eine sichere 

Temperatur erreicht hat.

BEDIENUNG
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Boost
Die “Boost”-Funktion können Sie dafür verwenden, für eine kurze Zeit 

(maximal 10 Minuten) mit höchster Leistung zu kochen. Nach Ablauf 

der maximalen Boost-Zeit wird die Leistung auf Stufe 12 gesenkt.

Einschalten der Boost-Funktion

1. Setzen Sie einen Topf auf eine Kochzone und schalten Sie die 

Kochzone ein.

2.  Drücken Sie sofort nach dem Einschalten einmal auf die Taste >> .

Im Display wird “12” und “Boost” angezeigt.

•  Wenn eine Zone bereits auf eine bestimmte Strufe eingestellt wurde 

und Sie diese auf die Stufe “Boost” setzen möchten, können Sie 

dazu mehrmals auf die Taste >> oder die Taste + drücken. 

Ausschalten der Boost-Funktion

Die Boost-Funktion ist eingeschaltet, im Display wird “12” und “Boost” 

angezeigt.

1.  Drücken Sie auf die Taste << oder - .

 Auf dem Display wird eine niedrigere Stufe angezeigt. 

Oder:

2.  Drücken Sie auf die Ein-/Aus-Taste.

Es ertönt ein einzelnes akustisches Signal und das Display wird 

verdunkelt. Die Kochzone ist jetzt vollständig ausgeschaltet.

Ausschalten
Die Kochzone ausschalten

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Sie hören ein akustisches Signal, und auf dem Display wird die Stufe 

angezeigt. 

•  Das Kochfeld geht automatisch in den Standby-Modus (vgl. auch 

“Standby-Modus”).

Oder

Drücken Sie die Kindersicherung-Taste, um die Kochzone 

auszuschalten.

Sie hören ein akustisches Signal. Die rote Anzeige für die 

Kindersicherung neben der Kindersicherung-Taste blinkt sehr langsam. 

•  Das Induktionskochfeld befindet sich jetzt im Spar-Standby-Modus 

(vgl. auch “Spar-Standby-Modus”).

BEDIENUNG
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Standby-Modus
Im Standby-Modus ist das Kochfeld ausgeschaltet. Sie können aus 

dem Spar-Standby-Modus in den Standby-Modus schalten, oder indem 

Sie die Kochzone ausschalten.

Aus dem Standby-Modus können Sie durch Drücken der Ein-/Aus-

Taste direkt mit dem Kochen beginnen. 

Schalten des Kochfelds vom Spar-Standby-Modus in den 

Standby-Modus

Das rote Lämpchen neben der Kindersicherung-Taste geht langsam an 

und aus. 

Drücken Sie kurz auf die Kindersicherung-Taste, um zum Standby-

Modus zu schalten.

Es ertönt ein einzelnes akustisches Signal. Alle Lämpchen auf dem 

Kochfeld sind aus..

Spar-Standby-Modus
Im Spar-Standby-Modus ist das Kochfeld ausgeschaltet; so verbraucht 

es am wenigsten Energie. 

Das Kochfeld kann aus dem Standby-Modus in den Spar-Standby-

Modus geschaltet werden, wenn noch Kochzonen aktiv sind.

Wussten Sie, dass

das Kochfeld im Spar-Standby-Modus weniger als 0,5 W verbraucht. 

Dies ist noch weniger als im Standby-Modus.

Versetzen des Kochfelds in den Spar-Standby-Modus

Drücken Sie kurz auf die Kindersicherung-Taste. 

Es ertönt ein einzelnes akustisches Signal. Der Spar-Standby-Modus 

ist aktiv, das rote Lämpchen neben der Kindersicherung-Taste geht 

langsam an und aus.

Aus dem Spar-Standby-Modus können Sie nicht sofort mit dem 

Kochen beginnen. Hierzu muss das Kochfeld erst in den Standby-

Modus versetzt werden.

Wussten Sie, dass

nach 30 Minuten im Standby-Modus das Kochfeld automatisch in den 

Spar- Standby-Modus geschaltet wird, um unnötigen Energieverbrauch 

zu verhindern.

BEDIENUNG
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Kindersicherung
Mit der Kindersicherung können Sie das ausgeschaltete Kochfeld 

sperren. Damit lässt sich ein unbeabsichtigtes Einschalten beim 

Reinigen oder durch Kinder verhindern. 

Das Kochfeld in den Kindersicherungsmodus versetzen

1.  Drücken Sie zwei Sekunden lang auf die Kindersicherung-Taste.

Es ertönt ein zweifaches akustisches Signal. Alle Tasten sind 

jetzt inaktiv, mit Ausnahme der Kindersicherung-Taste. Das 

Kochfeld wird erst in den Spar-Standby-Modus und dann in den 

Kindersicherungsmodus geschaltet. Das rote Lämpchen leuchtet 

konstant.

2.  Drücken Sie erneut mindestens zwei Sekunden lang auf die 

Kindersicherung-Taste, um die Kindersicherung wieder aufzuheben.

Es ertönt ein einzelnes akustisches Signal. Das Kochfeld befindet 

sich jetzt im Standby-Modus. Das rote Lämpchen neben der 

Kindersicherung-Taste ist aus.

Tipp

Aktivieren Sie die Kindersicherung, bevor Sie das Kochfeld reinigen, um 

zu verhindern, dass es versehentlich eingeschaltet wird.

Wussten Sie, dass

das Kochfeld bei eingeschalteter Kindersicherung so wenig Energie 

verbraucht wie im Spar-Standby-Modus.

Pause 
Mit der Pausenfunktion können Sie das gesamte Kochfeld während des 

Kochvorgangs für fünf Minuten “pausieren” lassen. So können Sie das 

Kochfeld für eine kurze Zeit in sicherer Weise unbeaufsichtigt lassen 

oder reinigen, ohne dass Sie Einstellungen verlieren.

Das Kochfeld in den Pause-Modus versetzen

 Drücken Sie einmal auf die Pause-Taste. 

Es ertönt ein zweifaches akustisches Signal, die Stufen springen auf 

niedrigere Werte und das rote Lämpchen neben der Pause-Taste blinkt.

•  Eventuell eingestellte Timer/Kochuhren werden angehalten. 

• Alle Kochzonen werden automatisch auf eine niedrige Stufe gesetzt. 

•  Alle Tasten sind inaktiv, mit Ausnahme der Kindersicherung-Taste 

und der Pause-Taste. Auch die Ein-/Ausschaltknöpfe der einzelnen 

Kochzonen bleiben aktiv, sie reagieren jedoch mit einer Verzögerung 

von zwei Sekunden.

BEDIENUNG
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Wenn Sie innerhalb von fünf Minuten erneut auf die Pause-Taste 

drücken, werden die angehaltenen Kochvorgänge fortgesetzt.

Es ertönt ein zweifaches akustisches Signal und das Kochfeld stellt die 

vor der Pause vorgenommenen Einstellungen wieder her.

Wenn Sie innerhalb von fünf Minuten keine weitere Bedienaktion 

vornehmen,werd der Kochzone automatisch ausgeschaltet. 

Danach blinkt die Pause-Taste noch 25 Minuten weiter, um anzuzeigen, 

dass die Kochvorgänge durch den Pausemodus beendet wurden. Nach 

25 Minuten wird das Kochfeld automatisch aus dem Pausemodus in 

den Spar-Standby-Modus versetzt.

Erkennen eines Modus

Der Standby-Modus Kein Lämpchen leuchtet.

Der Spar-Standby-
Modus

Das rote Lämpchen neben der 
Kindersicherung-Taste geht langsam an 
und aus.

Die Kindersicherung
Das rote Lämpchen neben der 
Kindersicherung-Taste leuchtet konstant.

Der Pause-Modus
Das rote Lämpchen neben der Pause-
Taste blinkt.

Timer / Kochuhr
Die Timer-/Kochuhrtaste hat zwei Funktionen:

Die Timerfunktion Die Kochuhrfunktion

Diese Funktion ist an dem roten 
Aufwärtspfeil zu erkennen.

Diese Funktion ist an dem roten 
Abwärtspfeil zu erkennen. 

 In der Timerfunktion läuft die Zeit 
aufwärts. 

 In der Kochuhrfunktion läuft die 
Zeit abwärts. 

Der Timer kann nicht mit einer 
Kochzone verbunden werden.

Die Kochuhr wird mit einer 
Kochzone verbunden. Dies bringt 
mit sich, dass die Kochzone 
ausgeschaltet wird, wenn die 
eingestellte Zeit abgelaufen ist.

Die Timerfunktion wird nach 
dem Drücken auf die Timer-/
Kochuhrtaste nach drei Sekunden 
von selbst eingeschaltet, wenn 
Sie nichts tun.

Die Kochuhrfunktion kann aus der 
Timerfunktion erreicht werden, 
indem Sie auf die Taste + oder - 
drücken.

BEDIENUNG
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 Achtung

•  Die Timer-/Kochuhrfunktion kann auch verwendet werden, ohne 

eine dazugehörige Kochzone zu aktivieren.

Einschalten des Timers

1.  Drücken Sie einmal auf die Timer-/Kochuhrtaste der Kochzone.

Das Display des Timers leuchtet auf und Sie sehen drei blinkende 

Nullen. Darunter erscheint ein + und -.

Wenn Sie keine Zeit einstellen mit der Taste + oder - , beginnt der 

Timer automatisch nach drei Sekunden zu laufen. Der Timer läuft 

maximal 9 Stunden und 59 Minuten.

Der rote Aufwärtspfeil leuchtet auf und die Zeit läuft

2.  Drücken Sie erneut auf die Timer-/Kochuhrtaste der Kochzone, um 

sie auszuschalten.

Einschalten der Kochuhr

1. Drücken Sie einmal auf die Timer-/Kochuhrtaste der Kochzone. 

2.  Drücken Sie auf die Taste + oder -, um von der Timerfunktion zur 

Kochuhrfunktion zu schalten. Danach können Sie mit der Taste + 

die gewünschte Kochzeit einstellen. Anschließend können Sie mit 

der Taste - die eingestellte Zeit anpassen.

Der kleine rote Abwärtspfeil leuchtet auf. Die Zeit läuft ab.

3.  Drücken Sie erneut auf die Timer-/Kochuhrtaste der Kochzon, um 

sie auszuschalten.

Achtung 

•  Die Kochuhr ist mit der Kochzone verbunden, wenn die 

dazugehörige Kochzone eingeschaltet ist. 

•  Wenn die Kochuhr mit einer Kochzone verbunden ist, wird diese 

nach Ablauf der Kochzeit ausgeschaltet.

Der Kochuhralarm ertönt, sowie für die Dauer von 15 Minuten 

ein abnehmendes akustisches Signal, während “0.00” und 

der Abwärtspfeil blinken. Drücken Sie erneut auf die Timer-/

Kochuhrtaste der Kochzon, um den Kochuhralarm wieder 

auszuschalten.

BEDIENUNG
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Einstellen der Kochzeit

Schalten Sie die Kochuhr ein.

Taste Schritte von x pro 
Tastenberührung

Zeitdauer

+ x = 1 Minute 0.00 bis ...

- x = 10 Sekunden 5.00 - 0.00

- x = 30 Sekunden 9.00 - 5.00

- x = 1 Minute ... bis 9.00

Nach neun Minuten und 0 Sekunden (“9.00”) erscheint über dem 

Display “.min” und die Minuten werden nach dem Punkt weitergezählt.

Tipp

Sie können die Taste + oder - gedrückt halten, um die gewünschte 

Kochzeit schneller einzustellen.

Ein- und ausschalten des akustischen Signals
1.  Drücken Sie zweimal auf den Ein-/Ausschaltknopf. 

2.  Halten Sie danach gleichzeitig die Taste << und die + gedrückt, bis 

ein akustisches Signal ertönt.

Das akustische Signal ist jetzt für alle Tastenbedienungen 

ausgeschaltet, mit Ausnahme der Taste Pause und der 

Kindersicherung-Taste. Achtung: Der Kochuhralarm und das 

akustische Signal bei Fehlermeldungen können nicht ausgeschaltet 

werden.

3.  Mit derselben Tastenkombination können Sie das Signal wieder 

einschalten.

BEDIENUNG
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Automatische Topferkennung ein- und ausschalten

Wenn nach Einschalten der Kochplatte eine Topf auf eine inaktive 

Kochzone gestellt wird, leuchtet das Bedienfeld auf und kann direkt 

bedient werden (ohne dass die Ein-/Ausschalttaste bedient werden 

muss).

Wenn die Kochzone nicht innerhalb von 10 Sekunden eingeschaltet 

wird, erlischt das Bedienfeld und kann wieder eingeschaltet werden, 

indem entweder der Topf entfernt und erneut auf die Zone gestellt oder 

die Ein-/Ausschalttaste verwendet wird.

Diese Funktion ist standardmäßig aktiv, kann aber auch deaktiviert 

werden. Sie schalten diese Funktion aus, indem Sie auf der Kochplatte 

die Taste „Wok“ (19) und die „Ein-/Ausschalttaste“ (6) des linken 

Bedienfelds für 5 s betätigen. Auf dem Display wird dann „APd OFF“ 

angezeigt. Um die Funktion wieder zu aktivieren, wiederholen Sie 

diesen Vorgang, bis auf dem Display „APd ON“ angezeigt wird.

BEDIENUNG
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Die ideale Wok-Einstellung
Wenn das Kochfeld eingeschaltet ist, können Sie die ideale Wok-

Einstellung mit einem Tastendruck automatisch wählen.

So wählen Sie die ideale Wok-Einstellung

Es befindet sich eine Pfanne auf der Kochzone, und das Kochfeld ist 

eingeschaltet.

1.  Drücken Sie die Wok-Taste.

Ein Symbol leuchtet auf, und im Display erscheint ein “A”. Die 

Kochzone schaltet nach 3 Sekunden automatisch zur idealen Wok-

Einstellung.

Mit den folgenden Tasten können Sie eine andere Stufe wählen:

<< , + , - , >> .

Gesund kochen
Rauchpunkt verschiedener Ölsorten

Für ein gesundes Braten empfiehlt ATAG, die Ölsorte auf die 

Brattemperatur abzustimmen. Jede Ölsorte hat einen eigenen 

Rauchpunkt, bei dem giftige Gase freiwerden. Die nachfolgende Tabelle 

zeigt die Rauchpunkte verschiedener Ölsorten.

Öl Rauchpunkt °C

Natives Olivenöl Extra 160 °C 

Butter 177 °C

Kokosöl 177 °C

Rapsöl 204 °C

Olivenöl extra vergine 216 °C

Sonnenblumenöl 227 °C

Maisöl 232 °C

Erdnussöl 232 °C

Reisöl 255 °C

Olivenöl 242 °C

WOK

BEDIENUNG



DE 20

 Reinigung

Tipp

Schalten Sie vor jeder Reinigung die Kindersicherung ein.

Tägliche Reinigung

•   Obwohl übergekochte Speisen nicht einbrennen können, 

empfiehlt es sich, das Kochfeld direkt nach Gebrauch zu reinigen. 

Zur täglichen Reinigung verwenden Sie am besten ein mildes 

Reinigungsmittel und ein feuchtes Tuch.

• Nachtrocknen mit Küchenpapier oder einem trockenen Tuch.

Hartnäckige Flecken

•  Auch hartnäckige Flecken lassen sich mit einem milden 

Reinigungsmittel (z.B. Geschirrspülmittel) entfernen.

•  Wasserflecken und Kalkreste sind mit Reinigungsessig zu entfernen.

•  Metallrückstände (entstanden durch Schieben von Töpfen) sind 

oft schwierig zu entfernen. Hierfür sind Spezialmittel im Handel 

erhältlich.

•  Übergekochte Speisereste entfernen Sie mit einem Glasschaber. 

Auch geschmolzener Kunststoff kann damit entfernt werden.

Niemals verwenden

•  Scheuermittel dürfen keinesfalls verwendet werden. Diese Mittel 

verursachen Kratzer, in denen sich Kalk und Schmutz ansammeln. 

•  Verwenden Sie auch keine anderen scharfen Gegenstände wie z.B. 

Stahlwolle oder Scheuerkissen.

 

PFLEGE
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 Allgemein
Die Telefonnummer des Kundendienstes finden Sie auf der 

mitgelieferten Garantiekarte oder im Internet unter ‘www.atag.nl’. 

Ein Gerät, dessen Kochfläche einen Bruch oder Riss aufweist, ist nicht 

mehr zu benutzen. Schalten Sie das Gerät sofort aus. Den Stecker 

aus der Steckdose ziehen oder den Zuleitungsschalter (bei festem 

Anschluss) auf 0 stellen oder die Sicherung(en) im Zählerschrank 

rausschrauben. Rufen Sie sofort den Kundendienst an.

Störungstabelle
Wenn Sie an der korrekten Funktion Ihres Induktionskochfelds Zweifel 

haben, bedeutet dies nicht automatisch, dass dieses defekt ist. 

Überprüfen Sie in jedem Fall die Punkte der nachfolgenden Tabelle oder 

suchen Sie nach weiteren informationen auf der Website ‘www.atag.nl’.

Symptom Mögliche ursache Lösung

Bei der Inbetriebnahme 
erscheint Text in den Displays.

Dies ist der normale 
Startvorgang.

Das Gerät funktioniert normal.

Die Lüftung arbeitet noch 
einige Minuten weiter, 
nachdem das Kochfeld 
ausgeschaltet wurde.

Das Kochfeld wird gekühlt. Das Gerät funktioniert normal.

Das Kochfeld gibt bei den 
ersten Koch vorgängen einen 
leichten Geruch ab.

Das neue Gerät wird 
aufgewärmt.

Dies ist normal und 
verschwindet nach einigen 
Malen. Lüften Sie die Küche.

Die Kochtöpfe geben beim 
Kochen ein Geräusch von sich. 

Dies wird durch den Durchfluss 
der Energie des Kochfelds zum 
Kochtopf verursacht.

Bei einer hohen Kochstufe 
ist dies bei einigen Töpfen 
normal. Für die Töpfe bzw. das 
Kochfeld ist dies unschädlich.

Nachdem Sie die Kochzone  
eingeschaltet habt, blinkt das 
Display nach wie vor.

Der benutzte Kochtopf 
eignet sich nicht zum 
Induktionskochen oder hat 
einen Durchmesser unter 
12 cm.

Verwenden Sie einen 
geeigneten Topf.

Eine Kochzone wird plötzlich 
ausgeschaltet und Sie hören 
ein Signal.

Die am Kurzzeitwecker 
eingestellte Zeit ist verstrichen.

Das Signal mit der 
+ oder - Taste des 
Kurzzeitweckers ausschalten.

Das Kochfeld funktioniert nicht 
und das Display bleibt leer.

Keine Stromzufuhr durch 
defekten Stromanschluss oder 
Fehlanschluss. 

Überprüfen Sie die Sicherung 
bzw. den elektrischen Schalter 
(bei einem Gerät ohne 
Stecker).

STÖRUNGEN



DE 22

Symptom Mögliche ursache Lösung

Beim Einschalten des 
Kochfeldes brennt die 
Sicherung der Anlage durch.

Fehlanschluss des Kochfeldes. Elektroanschluss prüfen.

Fehlercode F00. Das Bedienfeld ist verschmutzt 
oder nass.

Reinigen Sie das Bedienfeld.

Fehlercode F0 bis F6 und FC. Generator defekt. Mit der Serviceabteilung 
Kontakt aufnehmen.

Fehlercode F7. Die Umgebungstemperatur ist 
nicht korrekt.

Schalten Sie alle 
Wärmequellen in der 
Umgebung des Kochfelds aus.

Fehlercode F8 und F08. Kochfeld überhitzt. Das Kochfeld abkühlen lassen 
und eine niedrigere Kochstufe 
verwenden.

Fehlercode F9 und/oder 
dauerndes akustisches Signal.

Das Kochfeld ist falsch 
angeschlossen oder die 
Netzspannung ist zu hoch.

Lassen Sie Ihren Anschluss 
ändern.

Fehlercode F99. Sie haben 2 oder mehrere 
Tasten gleichzeitig betätigt.

Nur eine Taste gleichzeitig 
betätigen.

Fehlercode FA. Netzspannung ist zu niedrig. Mit der Serviceabteilung 
Kontakt aufnehmen.

Fehlercode FAN. Luftzirkulation nicht korrekt. Sorgen Sie dafür, dass die 
Belüftungsöffnungen unten an 
dem Kochfeld offen sind.

Fehlercode E6 Falsche Pfanne. Geeignete Pfannen sind auf 
der Website www.atag.nl 
erhältlich.

Hardware-/Softwarefehler. Mit der Serviceabteilung 
Kontakt aufnehmen.

Weitere Fehlercodes. Generator defekt. Mit der Serviceabteilung 
Kontakt aufnehmen.

STÖRUNGEN
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Sicherheitsvorschriften Installation
•  Die Installation hat nach den geltenden Vorschriften des Landes und 

vor Ort zu erfolgen.

• Das Gerät muß geerdet sein.

•  Dieses Gerät darf nur von einem anerkannten Elektroinstallateur 

angeschlossen werden. 

• Schließen Sie das Gerät immer an eine geerdete Steckdose an.

•  Das Anschlusskabel soll frei hängen und nicht durch eine 

Schublade behindert werden.

•  Wenn Sie einen festen Anschluss legen möchten, müssen Sie dafür 

sorgen, dass ein omnipolare Schalter in der Zuführleitung mit einem 

Abstand von mindestens 3 mm angebracht wird. 

• Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss eben 

sein.

•  Die Wände und die Arbeitsplatte rund um das Gerät müssen aus 

hitzebeständigem (>85 °C) Material sein. Auch wenn das Gerät 

selbst nicht warm wird, kann eine heisse Bratpfanne zum Beispiel 

doch zur Verfärbung oder Beschädigung der Wand führen.

•  Schäden durch unsachgemassen Anschluss bzw. Einbau sind von 

der Garantie ausgeschlossen.

Benötigter freier Platz
Für eine sichere Verwendung ist ausreichend Raum um das Kochfeld 

herum erforderlich. Kontrollieren Sie, ob dieser Raum vorhanden ist.

Dunstabzugshaube

Küchen-
schrank

SeitenwandKochfeld

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN

* HI3271W: min. 40 cm
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Befestigungspunkte Montagebügel

             Dicke Arbeitsplatten         Dünne ArbeitsplattenEntfernen oder drehen Sie 

nicht die Mutter!

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN

2

1

2

2

Vorderseite
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Einbaumaße
In der vorstehenden Abbildung sind die Abmessungen der Aussparung 

angegeben.

Belüftung
Die Elektronik im Gerät braucht Kühlung. An der Unterseite des Gerätes 

befinden sich die Lüftungsöffnungen. Die Möglichkeit muss gegeben 

sein, dass durch diese Öffnungen kühle Luft ausgeblasen werden kann. 

An der Vorderseite und Unterseite ist das Gerät mit Ausblasöffnungen 

ausgestattet. 

490
345

min.40

125

384
522

484

338

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN
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Einbau oberhalb einer Schublade oder einer festen Blende
Die Belüftung geschieht über die Leiste (A) und die Rückseite des 

Schranks (B). Sägen Sie die Belüftungsöffnungen (mind. 100 cm2) aus. 

Die Luftzufuhr A ist nicht erforderlich, wenn, zusammen mit Öffnung B, 

eine andere Öffnung vorhanden ist, durch die Luft angezogen werden 

kann. 

Sorgen Sie dafür, dass die Querlatte die Luftdurchfuhr nicht behindert. 

Hobeln oder sägen Sie die Querlatte C wenn nötig sauber ab.

Wenn die Arbeitsplatte dicker als die Einbautiefe (= 120 mm) des Geräts 

ist, ist dies in Ordnung. Wenn die Stärke der Arbeitsplatte jedoch 

geringer als die Einbautiefe des Geräts ist, kann es sein, dass eine 

Schublade oder ein Ofen nicht unter das Gerät passt.

 Unterhalb des Kochfelds muss ein Mindestraum frei bleiben, um die 

Kühlung und die optimale Funktion des Kochfelds zu gewährleisten. 

Mindestens 10 mm freier Raum zwischen der Unterkante des Kochfelds 

und dem oberen Rand der Schublade sind empfohlen. 

Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze an der Unterseite des 

Geräts nicht durch eine Schublade blockiert werden. Wenn sich unter 

dem Kochfeld eine Schublade befindet, muss an der Vorderseite eine 

Öffnung von mindestens der Breite des Kochfelds angebracht werden.

A

C

B

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN 
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Einbausituation mit Zwischenraum

Einbausituationen mit Koppelprofil

345
50 mm

X mm +50 mm

X mm

min. 10 mm

min.50

490

384

384

345

345

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN

Koppelprofil zur 

passgenauen 

Montage der 

Geräte
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Einbau
Prüfen Sie ob das Küchenmöbel und der Ausschnitt die Anforderungen 

erfüllen, im Hinblick auf Abmessungen und Belüftung. 

Behandeln Sie die Kopfseiten von Kunststoff- oder Holzarbeitsplatten 

mit Abdichtfirnis, um zu verhindern, dass die Arbeitsplatte Feuchtigkeit 

ausgesetzt wird.

Das Gerät umgekehrt auf die Anrichte legen.

Entfernen Sie die Schutzfolie des Dichtungsstreifens und kleben Sie 

den Dichtungsstreifen in die Rille der Aluminium- profile oder an die 

untere Seite der Glasplatte. Das Dichtungsband nicht durch die Ecken 

kleben, sondern 4 Stücken schneiden, die in den Ecken für eine gute 

Verbindung sorgen. 

Drehen Sie das Gerät um und legen Sie es in die Aussparung.

Schliessen Sie das Gerät an. Das Gerät ist jetzt gebrauchsbereit.

Kontrollieren Sie die Funktion des Gerätes. Bei falschem Anschluss des 

Gerätes ertönt ein akustisches Signal oder zeigt einen Fehlercode im 

Display.

Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, darf es nur vom Hersteller, 

dessen Serviceorganisation oder gleichermaßen qualifizierten Personen 

ausgetauscht werden, um gefährliche Situationen zu vermeiden.

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN 
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Leistungs- und Einbautabelle

Dieses Gerät erfüllt alle einschlägigen CE-Richtlinien.

Kochfeldtyp HI3271W

Induktion x

Anschluss 230V - 50Hz (Euro-
Stecker)

Anzahl Phasen 1

Maximale Kochzonenleistung 3 kW

Anschlusswert 3 kW

(Einbau-) Maße

Breite und Tiefe des Geräts 384 x 522 mm

Einbauhöhe ab Oberkante Arbeitsplatte 125 mm

Sägemaß Breite x Tiefe 345 x 490 mm

Mindestabstand Sägemaß zur 
Rückwand

40 mm

Mindestabstand Sägemaß zur 
Seitenwand

40 mm

TECHNISCHE DATEN
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Entsorgung von Gerät und Verpackung
Bei der Herstellung dieses Geräts wurden langlebige Materialien 

verwendet. Dieses Gerät muss am Ende seines Lebenszyklus 

vorschriftsmäßig entsorgt werden. Erkundigen Sie sich diesbezüglich 

bei den zuständigen Behörden.

Die Verpackung des Gerätes ist wiederverwertbar. Folgende Materialien 

können benutzt worden sein:

• Pappe;

• Polyethylenfolie (PE);

• FKW-freies Polystyrol (PS-Hartschaum).

Diese Materialien sind umweltgerecht und nach den einschlägigen 

behördlichen Vorschriften zu entsorgen.

Zur Erinnerung an die Verpflichtung, Elektrohaushaltsgeräte getrennt 

zu entsorgen, ist das Produkt mit dem Symbol einer durchgestrichenen 

Mülltonne gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass das Gerät am Ende 

seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden 

darf. Das Gerät muss zu einem speziellen Zentrum für die getrennte 

Abfallentsorgung bei der Gemeinde oder zu einer Verkaufsstelle, die 

diesen Service anbietet, gebracht werden.

Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche 

negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der 

Menschen, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt 

sind. Zudem ermöglicht dies die Wiederverwertung der Materialien, aus 

denen das Gerät zusammensetzt ist, was wiederum eine bedeutende 

Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt.

Konformitätserklärung                                                      

Wir erklären hiermit, dass unsere Produkte die einschlägigen 

Europäischen Richtlinien, Entscheidungen und Vorschriften und die 

Anforderungen der aufgeführten Standards erfüllen.

UMWELTASPEKTE
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DIN INDUKTIONSKOGEPLADE

Indledning
Denne induktionskogeplade er designet til sande liebhavere af 

madlavning. Kogezonen har en stor effekt og reagerer hurtigt og 

effektivt. Kogezonen er designet specielt til wokpander. Den opvarmer 

ikke kun wokpandens bund, men også en stor del af selve wokpanden, 

således at du oplever maksimal komfort under madlavning.

En induktionskogeplade virker på en anden måde end en almindelig 

kogeplade. På induktionskogepladen er der magnetiske felter, som 

genererer varme. Det betyder, at man ikke bare kan bruge almindelige 

gryder. I kapitlet gryder kan du læse mere om, hvilke gryder der kan 

bruges.

For optimal sikkerhed er induktionskogepladen udstyret med flere 

temperatursikringer samt en restvarme-signalering, 

som angiver, at kogezonen stadig er varm.

Denne brugsanvisning beskriver, hvordan du får mest ud af den ny 

induktionskogeplade. Ud over beskrivelsen af betjening indeholder den 

også information, som er nyttig, når apparatet bruges. Endvidere er der 

kogetabeller og vedligeholdelsestips.

Gennemlæs først brugsanvisningen omhyggeligt, før apparatet 

tages i brug, og gem den til senere brug. 

Brugsanvisningen kan også bruges af servicetjenesten som reference. 

Klæb derfor den medfølgende dataplade fast i firkanten, som 

er beregnet dertil, bag i brugsanvisningen. På datapladen står al 

information, som servicetjenesten har brug for, når du stiller dem 

spørgsmål.

God fornøjelse med madlavningen!
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WOK WOK

Betjeningspanel

DIN INDUKTIONSKOGEPLADE

1. Pause tast

2. Pause-indikator

3. Børnesikring-/Øko standby tast

4. Børnesikring-indikator/Øko standby indikator

5. Indstilling-indikator i blokke

6. Tænd/sluk tast

7. Hurtigt skrue ned for effekten

8. Skrue ned for effekten

9. Skrue op for effekten

10. Hurtigt skrue op for effekten

11. Boost-indikator

12. Timer-/kogeur tast

13. Kogeur-indikator

14. Timerindikator

15. Tid ned tast

16. Tid op tast

17. ‘Minutter bag punktum’ indikator

18. Timer/kogeur-indikator

19. Wok tast

20. Indstilling-indikator

1 

17 

2 

4 

3 

6 5 7 8 9 10 11 12 15 14 13 16 

181920

 
WOK

Kogezone Ø300 3,0 kW
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Før brug skal du læse de separate 
sikkerhedsinstruktioner først!

Temperatursikring
• En føler måler konstant temperaturen på visse dele af kogepladen. 

Hver kogezone har en sensor. Denne sensor kontrollerer hele 

tiden temperaturen i bunden af gryden, så man ikke risikerer 

overophedning, hvis for eksempel en gryde koger tør. Ved for høj 

temperatur sænkes effekten til kogezonen/kogepladen automatisk 

eller slukkes helt.

Begrænsning af tilberedningstid
• Begrænsning af tilberedningstiden er en sikkerhedsfunktion på 

din kogeplade. Den træder i kraft, hvis du glemmer at slukke for 

kogepladen.

• Afhængigt af den indstillede effekt begrænses tilberedningstiden på 

følgende måde:

Indstilling Kogezonen slukkes automatisk efter:

1 og 2 9 timer

3, 4 og 5 5 timer

6, 7 og 8 4 timer

9 3 timer

10 2 timer

11 og 12 1 time

•  Når ovennævnte tid er gået, slukkes kogezonen automatisk.

Indstilling Kogezonen indstilles automatisk 
på 12 efter:

boost 10 timer

SIKKERHEDSFORSKRIFTER
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Berøringstasternes funktion
Kogepladen betjenes ved hjælp af berøringstaster, og det skal man lige 

vænne sig til, hvis man er vant til en anden betjening. Det virker bedst, 

hvis man rører ved tasten med fingerspidsen. Man behøver ikke trykke 

til.

Berøringssensorerne er indstillet, så de kun reagerer på trykket 

og størrelsen af en fingerspids. Der kan ikke betjenes med andre 

genstande og kogepladen reagerer ikke, hvis for eksempel et kæledyr 

går hen over den. 

Induktionskogning
Induktionskogning går hurtigt

• I begyndelsen bliver man overrasket over, hvor hurtigt det går. 

Især ved højere indstillinger kan man hurtigt bringe noget i kog. 

Det er bedst at blive i nærheden, så man undgår overkogning eller 

tørkogning.

Varmeeffekten tilpasses

Ved induktionskogning anvendes kun den del af kogezonen, som har 

kontakt med wokpanden. Det er vigtigt at bruge den wokpande, som 

følger med induktionskogepladen, da denne wokpande har fuldstændig 

kontakt med kogezonen.

Egnede gryder kan bestilles på hjemmesiden ‘www.atag.nl’.

Bemærk

•  Sandskorn kan lave ridser, som ikke kan fjernes. Sæt derfor kun en 

gryde med ren bund på kogezonen og løft altid gryderne, når de 

skal flyttes.

•  Sæt gryden forsigtigt på kogezonen. Når gryden håndteres 

uagtsomt, kan håndtaget slå mod glaspladen og beskadige den. 

•  Ryst ikke gryden, når den står på kogezonen,  da det kan ridse 

glaspladen eller håndtaget kan beskadige glaspladen.

• Brug ikke kogepladen som arbejdsflade.

BRUG
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Sådan fungerer induktion
I apparatet genereres der et magnetisk felt. Når der sættes en gryde 

med jernbund på en kogezone, opstår der en induktionsstrøm i 

grydebunden. Denne induktionsstrøm genererer varme 

i grydebunden.

Bekvemt

Den elektroniske regulering er præcis og nem at indstille. I den laveste 

position kan man for eksempel smelte chokolade direkte i gryden eller 

tilberede ingredienser, som man ellers opvarmer ved hjælp af vandbad.

Hurtigt

Takket være induktionskogepladens store effekt, går madlavningen i 

wokpander meget hurtigt.

Rent

Kogepladen er nem at rengøre. Fordi kogezonerne ikke bliver varmere 

end selve gryden, kan madrester ikke brænde fast.

Sikkert

Varmen genereres i selve gryden. Glaspladen bliver ikke varmere 

end gryden. Derfor er kogezonen ikke nær så varm som på f.eks. en 

keramisk kogeplade eller en gaskogeplade. 

Når gryden er taget af, afkøles kogezonen hurtigt.

BRUG

Spolen (1) i kogepladen 

(2) genererer et magnetisk 

felt (3). Når der sættes en 

gryde med jernbund (4) på 

spolen, genereres der en 

induktionsstrøm.
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Gryder til induktionskogeplader
Gryder til en induktionskogeplade skal være af en bestemt kvalitet. 

Bemærk

•   Gryder, som har været brugt på en gaskogeplade, kan ikke længere 

bruges på en induktionskogeplade.  

•  Brug kun gryder, der er beregnet til el- og induktionskogeplader 

med: 

 ▷ en tyk bund på mindst 2,25 mm;

 ▷  en kugleformet grydebund, som har fuldstændig kontakt med 

kogezonen.

• Det bedste er gryder med mærket “Class Induction”. 

Egnede gryder kan bestilles på hjemmesiden ‘www.atag.nl’.

Tip

Med en magnet kan du selv kontrollere, om gryderne er egnede. Hvis 

magneten tiltrækkes, er gryden egnet.

Bemærk 

•   I forbindelse med den stærke opvarmning af olie er der 

kun én gryde, som er velegnet til wok-stegning på denne 

induktionskogeplade. Det er en Curie-gryde, og den bliver ikke 

varmere end 250˚C. Gryden kan bestilles hos Atag (typenummer 

AA3611W).

BRUG
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Sådan bruges wokken

•  Sæt gryden forsigtigt på kogezonen. Når gryden håndteres 

uagtsomt, kan håndtaget slå mod glaspladen og beskadige den. 

•  Ryst ikke gryden, når den står på kogezonen,  da det kan ridse 

glaspladen eller håndtaget kan beskadige glaspladen.

Lyde fra induktion
En tikkende lyd

Også ved lave indstillinger kan der høres en tikkende lyd. 

Gryder frembringer lyde

Gryder frembringer lyde under tilberedning. Det skyldes 

gennemstrømning af energi fra kogeplade til gryde. Det er helt normalt 

for nogle gryder ved høje indstillinger. Det skader hverken gryderne eller 

kogepladen.

Ventilatoren frembringer lyd

For at forlænge levetiden for elektroniske enheder, er apparatet udstyret 

med en ventilator. Hvis du udsætter apparatet for intens brug, aktiveres 

ventilatoren for at nedkøle apparatet, og der høres en brummende lyd. 

Ventilatoren bliver ved med at køre, efter at kogepladen er slukket.

Automatisk tændefunktion

Når den automatiske tændefunktion (APD) er aktiv, vil du høre en 

tikkende lyd, selvom zonen ikke bruges.

BRUG
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Tænd og indstil effekt
Effekten kan indstilles i 12 positioner. Desuden er der også en ’boost’ 

indstilling.

1. Sæt en gryde på en kogezone.

2.  Tryk på børnesikring tasten.

Der høres et enkelt lydsignal.

3.  Tryk på tænd/sluk tasten tænd/sluk til den ønskede kogezone. 

I displayet vises en blinkende ‘-’ og der høres et enkelt lydsignal. 

Hvis man derefter ikke gør mere, slukkes kogezonen igen efter 10 

sekunder.

4.  Med + eller - tasten, eller << eller >> tasten indstilles på den 

ønskede position. Kogezonen starter automatisk i den indstillede 

position (hvis der detekteres en gryde).

 ▷  Trykkes der første gang på + eller -tasten, vises position 6. 

 ▷  Trykkes der første gang på >> tasten, vises position 12 + ‘boost’. 

Det er ‘boost’, og den kan bruges til i kort tid at koge ved meget 

høj effekt (se side 12).

 ▷ Trykkes der første gang på << tasten, vises position 1. 

 

Tips

•   Med + eller _ tasten kan effekten gradvis øges eller mindskes. 

Trykkes der på << eller >> tasten, kan effekten meget hurtigt øges 

eller mindskes. 

•  Du kan holde << , - , + eller >> tasten inde for hurtigere at indstille 

den ønskede effekt.

Grydedetektering

Hvis kogepladen, efter at der er indstillet en effekt, ikke detekterer en 

(jernholdig) gryde, bliver displayet ved med at blinke, og kogezonen 

bliver ikke varm. Hvis der ikke inden 1 minut sættes en (jernholdig) 

gryde på zonen, slukkes kogezonen automatisk.

Restvarme-indikator
Efter intensiv brug af en kogezone, kan denne zone stadig være varm 

i nogle minutter. Så længe zonen er Hed, vil der hele tiden blive vist et 

“H” i displayet.

BETJENING
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Boost
Funktionen ‘boost’ kan bruges for i kort tid (højst 10 minutter) at koge 

ved højeste effekt. Når den maksimale boost-tid er gået, sænkes 

effekten til 12.

Tænd funktionen boost

1. Sæt en gryde på en kogezone og tænd for kogezonen.

2.  Straks efter der er tændt trykkes en gang på >> tasten.

I displayet vises 12 og ‘boost’.

•  Hvis en zone allerede er indstillet på en bestemt effekt, og den skal 

sættes på ‘boost’, kan det gøres ved at trykke flere gange på >> 

tasten eller + tasten. 

Sluk funktionen boost

Boost-funktionen er aktiveret, i displayet står der 12 og ‘boost’ .

1.  Tryk på << eller - tasten.

 I displayet vises en lavere effekt. 

Eller:

2.  Tryk på tænd/sluk tasten til kogezonen, der skal slukkes.

Der høres et enkelt lydsignal, og displayet slukkes. Nu er kogezonen 

helt slukket.

Sluk
Slukning af kogezonen

Tryk på tænd/sluk tasten.

Du vil høre et lydsignal og niveauet i displayet slukkes. 

•  Kogepladen er automatisk i standby (se også ‘standby-tilstand’).

Eller

Tryk på tasten børnesikring for at slukke kogezonen.

Der høres et lydsignal. Den røde børnesikring-indikator ved siden af 

tasten børnesikring blinker meget langsomt. 

•  Induktionskogepladen er nu i øko standby (se også ‘Øko standby’).

BETJENING
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Standby
I standby er induktionskogepladen slukket. Du kan skifte til standby fra 

øko standby eller ved at slukke kogezonen.

Fra standby kan du med det samme begynde at bruge kogepladen ved 

at trykke på tænd/sluk tasten.

Sæt kogepladen fra øko standby til standby

Den røde lampe ved børnesikring tasten bliver ved med langsomt at 

tænde og slukke. 

Tryk kort på børnesikring tasten for at sætte i standby.

Der høres et enkelt lydsignal. Alle lamper på kogepladen er slukket.

Øko standby
I øko standby er kogepladen slukket, og kogepladen bruger meget lidt 

energi. Kogepladen kan også skifte fra standby til øko standby, når 

kogezonen stadig er aktiv.

Vidste du, at

kogepladen i øko standby bruger mindre end 0,5 W. 

Det er endnu mindre end i standby.

Sæt kogepladen i øko standby

Tryk kort på børnesikring tasten. 

Der høres et enkelt lydsignal. Øko standby er aktiv, den røde lampe ved 

børnesikring tasten bliver ved med langsomt at tænde og slukke.

Fra øko standby kan man ikke med det samme begynde at bruge 

kogepladen. Kogepladen skal først sættes i standby.

Vidste du, at

efter 30 minutter i  standby skifter kogepladen automatisk til øko 

standby for at undgå unødigt energiforbrug.

BETJENING
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Børnesikring
Kogepladen kan blokeres ved hjælp af børnesikringen. Herved undgås 

utilsigtet tænding af kogezonerne.  

Sæt kogepladen i børnesikring

1.   Tryk i 2 sekunder på børnesikring tasten.

Der høres et dobbelt lydsignal. Alle taster er aktive undtagen 

børnesikring tasten. Kogepladen skifter først til øko standby og 

derefter videre til børnesikring. Den røde lampe lyser kontinuerligt.

2.  Tryk igen i 2 sekunder på børnesikring tasten for at slå 

børnesikringen fra.

Der høres et enkelt lydsignal. Kogepladen er nu i standby. Den røde 

lampe ved børnesikring tasten er slukket.

Tip

Aktiver kogepladens børnesikring, før kogepladen skal rengøres, så 

man undgår, at der tændes for kogepladen ved et uheld.

Vidste du, at

når børnesikringen er slået til, bruger kogepladen lige så lidt energi som 

i øko standby.

Pause 
Med pausefunktionen kan hele kogepladen under kogeprocessen i 

5 minutter sættes ‘på pause’. På denne måde kan du også i et kort 

stykke tid forlade kogepladen, uden at indstillingerne går tabt.

Sæt kogepladen i pause

 Tryk en gang på pause tasten. 

Der høres et dobbelt lydsignal, indstillingerne går til en lavere effekt, og 

den røde lampe ved pause tasten blinker.

• Eventuelt indstillede timere-/kogeure stopper.

• Alle kogezoner sættes automatisk på en lavere effekt.

•  Alle taster er inaktive, med undtagelse af børnesikring tasten og 

pause tasten. Også tænd/sluk tasterne til de forskellige kogezoner 

er aktive, men de reagerer med en forsinkelse på 2 sekunder.

BETJENING
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 Hvis du inden 5 minutter igen trykker på pause tasten, genoptages 

kogeprocesserne, der var i pause.

Der høres et dobbelt lydsignal, kogepladen genoptager indstillingerne, 

som de var før pausen.

Hvis man ikke gør noget inden 5 minutter:

Slukkes alle aktive kogezoner automatisk. Derefter bliver pause tasten 

ved med at blinke i 25 minutter for at angive, at kogeprocesserne 

er ophørt på grund af pausen. Efter 25 minutter skifter kogepladen 

automatisk fra pause til øko standby.

Genkendelse af en modus

Standby Ingen lamper lyser.

Øko standby
Den røde lampe ved børnesikring tasten 
bliver ved med langsomt at tænde og 
slukke.

Børnesikring
Den røde lampe ved børnesikring tasten 
lyser kontinuerligt.

Pause
Den røde lampe ved pause tasten blinker.

Timer/kogeur
Timer-/kogeur tasten til hver kogezone har to funktioner:

Timer funktionen Kogeur funktionen

Denne funktion kan kendes på 
den røde pil op.

Denne funktion kan kendes på 
den røde pil ned. 

 I timer funktionen tæller tiden op.  I kogeur funktionen tæller tiden 
ned. 

Timeren kan ikke kobles til en 
kogezone.

Kogeuret kan kobles til en 
kogezone. Det betyder, at 
kogezonen slukkes, når den 
indstillede tid er gået.

Efter tryk på timer-/kogeur 
tasten aktiveres timer funktionen 
automatisk efter 3 sekunder, hvis 
man ikke gør noget.

Kogeur funktionen aktiveres via 
timer funktionen ved at trykke på 
+ eller - tasten.

BETJENING
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 Bemærk

•  Timer/kogeur funktionen kan også bruges, uden at aktivere en af de 

hertil hørende kogezoner.

Slå timeren til

1.  Tryk en gang på timer-/kogeur tasten til kogezonen.

Displayet til timeren lyser, og der blinker tre nuller. Der under vises 

+ og -.

Hvis du ikke indstiller en tid med + eller - tasten, begynder timeren 

automatisk at tælle op efter 3 sekunder. Timeren tæller op til 

maksimalt 9 timer og 59 minutter.

Den røde pil op tændes og tiden tæller op.

2. Tryk igen på timer-/kogeur tasten til kogezonen for at afbryde.

Slå kogeuret til

1. Tryk en gang på timer-/kogeur tasten til kogezonen. 

2.  Tryk på  + eller - tasten for via timer funktionen at slå kogeur 

funktionen til. Med + tasten kan man derefter indstille den ønskede 

tid. Derefter kan man med _ tasten ændre den indstillede tid.

Den lille røde pil ned tænder. Tiden tæller ned.

3.  Tryk igen på timer-/kogeur tasten til kogezonen for at afbryde igen.

Bemærk

•   Kogeuret er koblet til kogezonen, hvis den tilhørende kogezone er 

tændt. 

•  Hvis kogeuret er koblet til en kogezone, slukkes denne kogezone, 

når den indstillede tid er gået.

Alarmen til kogeuret lyder og giver aftagende i et kvarter et lydsignal, 

og ‘0.00’ og bliver ved med at blinke. Tryk igen på timer-/kogeur 

tasten til kogezonen, hvor  blinker, for at afbryde kogeuret igen.

BETJENING
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Indstilling af kogetid

Slå kogeuret til. 

Tast Trin på x pr. 
tastberøring

Tid

+ x = 1 minut 0.00 til ...

- x = 10 sekunder 5.00 - 0.00

- x = 30 sekunder 9.00 - 5.00

- x = 1 minut ... til 9.00

Efter 9 minutter og 0 sekunder (“9.00”) vises foroven i displayet ordet 

“.min”, og minutterne tæller videre bag punktumet.

Tip

+ eller - tasten kan holdes inde for hurtigere at indstille den ønskede tid.

Slå lydsignal til og fra
1. Tryk to gange på tænd/sluk tasten længst til venstre. 

2.  Hold derefter samtidig << tasten og + tasten inde, indtil der høres et 

lydsignal.

Nu er lydsignalet afbrudt for alle tastbetjeninger, undtagen ved 

pause tasten og børnesikring tasten. Bemærk dog: kogeurets alarm 

og lydsignalet ved fejlmeldinger kan ikke slås fra.

3.  Brug samme tastkombination for at slå lyden til igen.

BETJENING
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Skift af til/fra af automatisk kogegrejsdetektion

Hvis, når apparatet er blevet tændt, kogegrej placeres i en inaktiv 

kogezone, tændes de driftslamper, og den kan bruges øjeblikkeligt 

(uden betjening af til/fra-kontakten).

Hvis kogezonen ikke aktiveres i løbet af 10 sekunder, slukkes lampen. 

Den kan genaktiveres ved at fjerne kogegrejet og placere det igen eller 

med brug af til/fra-kontakten.

Funktionen er som standard aktiv, men kan også deaktiveres. Dette 

gøres ved at slukke apparatet og betjene ‘wok’ (19) og ‘til/fra-knappen’ 

(6) på det venstre betjeningspanel i 5 sekunder. ‘APd OFF’ vises på 

displayet. Ved at gentage processen kan funktionen genaktiveres, og 

‘APd On’ vises på displayet.

BETJENING
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Den ideelle wokindstilling
Når kogepladen er tændt, kan du automatisk indstille den ideelle 

wokindstilling ved at trykke på én tast.

Sådan indstilles den ideelle wokindstilling

Der står en gryde på kogezonen og kogepladen er tændt.

1.  Tryk på wok tasten.

Et ikon begynder at lyse og et ‘A’ vises i displayet. Kogezonen skifter 

automatisk til den ideelle wokindstilling efter 3 sekunder.

Du kan vælge et andet niveau ved hjælp af følgende taster: 

<< , + , -, >>.

Sund madlavning
Rygepunkt for forskellige olier

Skal der steges sundt, anbefaler ATAG at bruge en type olie, der passer 

til stegetemperaturen. De forskellige olier har forskellige rygepunkter, 

hvor der frigøres giftige gasser. Se de forskellige oliers rygepunkter i 

tabellen nedenfor.

Olie Rygepunkt °C

Ekstra jomfru olivenolie 160 °C 

Smør 177 °C

Kokosolie 177 °C

Rapsolie 204 °C

Jomfru olivenolie 216 °C

Solsikkeolie 227 °C

Majsolie 232 °C

Arachideolie 232 °C

Risolie 255 °C

Olivenolie 242 °C

WOK

BETJENING
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Rengøring

Tip

Før rengøring skal børnesikringen aktiveres.

Daglig rengøring

• Selvom noget er kogt over, kan det ikke brænde fast, men det 

anbefales at rengøre kogepladen straks efter brug. 

Til den daglige rengøring er det bedst at bruge et mildt 

rengøringsmiddel og en fugtig klud.

• Tør af med køkkenrulle eller en tør klud.

Hårdnakkede pletter

•  Hårdnakkede pletter kan også fjernes med mildt rengøringsmiddel, 

for eksempel opvaskemiddel.

• Vandringe og kalkrester fjernes med rengøringseddike.

•  Metalspor (opstår når gryder skubbes hen over pladen) er ofte 

vanskelige at fjerne. Hertil kan der fås specielle midler.

•  Overkogte madrester fjernes med en glasskraber. Også smeltet 

plastic og sukker fjernes med en glasskraber.

.

Følgende må aldrig bruges

•  Brug aldrig skuremidler. De laver ridser, hvor der kan samle sig kalk 

og snavs. 

•  Brug ikke skarpe genstande, for eksempel ståluld og skuresvampe.

 

VEDLIGEHOLDELSE
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Generelt
Du finder servicetjenestens telefonnummer på det medfølgende 

garantibevis eller se på ‘www.atag.nl’. 

Hvis der konstateres en ridse eller revne (uanset hvor lille) på 

glaspladen, skal kogepladen straks slukkes, stikket tages ud af 

stikkontakten, sikringen i hfi-relæet afbrydes, eller afbryderen sættes på 

0, hvis forbindelsen er fast. Tag derefter kontakt til servicetjenesten.

Fejltabel
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt induktionskogepladen fungerer korrekt, 

betyder det ikke automatisk, at der er noget i vejen. Kontroller i hvert 

fald punkterne i tabellen nedenfor eller prøv at finde mere information 

på hjemmesiden ‘www.atag.nl’.

Visning Mulig årsag Løsning

Ved ibrugtagning vises der 
tekst i displayene.

Det er en standard 
opstartrutine.

Normal funktion.

Ventilatoren bliver ved med 
at køre efter at kogepladen er 
slukket.

Afkøling af kogepladen. Normal funktion.

De første gange der laves mad, 
kommer der en vis lugt.

Opvarmning af nyt apparat. Det er normalt og forsvinder 
efter nogle ganges brug 
af kogepladen. Sørg for 
ventilation i køkkenet.

Gryder laver støj ved kogning. Det skyldes gennemstrømning 
af energi fra kogeplade til 
gryde.

Når der er skruet meget op, er 
det normalt ved visse gryder. 
Det beskadiger hverken gryder 
eller kogeplade.

Når der er blevet tændt for en 
kogezone, bliver displayet ved 
med at blinke.

Den anvendte gryde er ikke 
egnet til induktionskogeplade, 
eller diameteren er mindre end 
12 cm.

Brug en egnet gryde.

En kogezone fungerer 
pludselig ikke længere, og der 
høres et signal.

Den indstillede tid er gået. Afbryd signalet med  + eller - 
tasten til timeren.

Kogepladen virker ikke, og der 
vises ikke noget i displayet.

Ingen strøm til apparatet på 
grund af defekt forsyning eller 
forkert tilslutning.

Kontroller sikringen eller 
afbryder i hfi-relæ (ved apparat 
uden stik).

FEJL
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Visning Mulig årsag Løsning

Når der tændes for 
kogepladen, springer 
sikringen.

Forkert tilslutning af 
kogepladen.

Kontroller den elektriske 
tilslutning.

Fejlkode F00. Betjeningspanelet er snavset, 
eller der ligger vand på det.

Rengør betjeningspanelet.

Fejlkode F0 til F6 og FC. Generatoren er defekt. Tag kontakt til servicetjenesten.

Fejlkode F7. Omgivelsestemperaturen er 
ikke i orden.

Sluk for alle varmekilder i 
nærheden af kogepladen.

Fejlkode F8 og F08. Apparat overophedet. Lad apparatet afkøle og 
begynd forfra.

Fejlkode F9 og/eller uafbrudt 
lydsignal.

For høj spænding og/eller 
forkert tilsluttet.

Få tilslutningen ændret.

Fejlkode F99. Der er betjent 2 eller flere 
taster samtidig.

Betjen kun 1 tast ad gangen.

Fejlkode FA. Spænding for lav. Tag kontakt til el-selskabet.

Fejlkode FAN. Luftcirkulation ikke i orden. Sørg for, at 
ventilationsåbningerne 
forneden i kogepladen er åbne.

Fejlkode E6 Forkert gryde. Egnede gryder kan bestilles på 
hjemmesiden ‘www.atag.nl’.

Hardware- / softwarefejl. Tag kontakt til servicetjenesten.

Andre fejlkoder. Generator defekt. Tag kontakt til servicetjenesten.

FEJL
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Sikkerhedsforskrifter installation
•  Den elektriske tilslutning skal overholde nationale og lokale 

bestemmelser. 

• Dette apparat skal altid jordes.

• Kun en autoriseret el-installatør må tilslutte apparatet. 

•  Tilslut altid apparatet til en stikkontakt med jordforbindelse.

•  Kablet skal hænge frit og må ikke kunne berøres af en skuffe.

•  Hvis der skal laves en fast tilslutning, skal man sørge for, at 

strømforsyningen er forsynet med en omnipolær afbryder 

med en kontaktafstand på mindst 3 mm.

•  Køkkenbordet, hvori kogepladen skal indbygges, skal være plan 

og vandret.

•  Vægge og køkkenbord omkring apparatet skal kunne tåle høj varme 

på op til mindst 85 °C. Selve apparatet bliver ikke varmt, men 

varmen fra en varm gryde kan misfarve eller deformere væggen.

•  Skade på grund af forkert tilslutning, forkert indbygning eller forkert 

brug dækkes ikke af garantien.

Påkrævet afstand omkring
For sikker brug skal der være tilstrækkelig plads omkring kogepladen. 

Kontroller, om afstandene er tilstrækkelige.

hætte

dæksiden

skab

kogepladen

INSTALLATION

*HI3271W: min. 40 cm
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Fastgørelsespunkter for montagebøjler

             Tykke bordflader          Tynde bordfladerFjern eller drej ikke 

møtrikken!

INSTALLATION

2

1

2

2

Forside
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Indbygningsmål
IDe følgende illustrationer viser målene på udsparingerne.

Ventilation
Elektronikken i apparatet kræver køling. Hvis der er utilstrækkelig 

luftcirkulation, slukkes apparatet efter kort tid. På undersiden 

af apparatet er der ventilationsåbninger. Der skal kunne suges 

kølig luft ind gennem disse åbninger. På for- og undersiden er der 

udblæsningsåbninger. 

490
345

min.40

125

384
522

484

338

INSTALLATION
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Indbygning over en skuffe eller fast afblænding
Luftcirkulation sker via fodliste (A) og bagside skab (B). Sav 

ventilationsåbningerne (min. 100 cm2) ud. Luftindgang A behøves ikke, 

hvis der, i kombination med åbning B, er en anden åbning, hvor luft kan 

suges ind.

Sørg for, at tværbrættet ikke hindrer luftcirkulation.

Om nødvendigt høvles eller saves tværbrættet C skråt af.

Når bordpladen er tykkere end apparatets indbygningsdybde 

(=120 mm), er det i orden. På den anden side kan en skuffe eller 

ovn ikke monteres under apparatet, når bordpladen er tyndere end 

apparatets indbygningsdybde.

 Under kogepladen kræves der lidt plads til køling og for at sikre, at 

kogepladen virker optimalt. Det anbefales at sørge for mindst 10 mm fri 

plads mellem kogepladens underside og skuffetoppen. 

En skuffe må ikke blokere ventilationsåbningerne på undersiden af 

apparatet. Hvis der monteres en skuffe under kogepladen, skal der 

på forsiden laves en spalte med en bredde, der mindst svarer til 

kogepladens bredde.

A

C

B

INSTALLATION
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Kogeplade monteret med mellemrum

Eksempler på sammenkobling med koblingsprofill

345
50 mm

X mm +50 mm

X mm

min. 10 mm

min.50

490

384

384

345

345

INSTALLATION

Koblingsprofilen 

bruges til 

at sikre, at 

apparaterne er 

monteret tæt på 

hinanden
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Indbygning
Kontroller, at køkkenmøblet og udsparingen er korrekte med hensyn til 

afstande og ventilation.

Kanterne af udsparingen i køkkenborde af kunststof eller træ behandles 

med lak eller fernis, så køkkenbordspladen ikke udvider sig på grund af 

fugt.

Læg apparatet med bunden i vejret på køkkenbordet

Fjern beskyttelsesfolien på tætningsbåndet et fastgør båndet i rillen i 

aluminiumprofilerne eller på kanten af glaspladen. Sæt ikke bånd helt 

ud i hjørner men klip 4 stykker af, som passer til hjørnerne. 

Vend apparatet om og læg det i udsparingen.

Kobl den elektriske tilslutning til apparatet. Nu er apparatet klar til brug.

Kontroller funktionen. Hvis apparatet er tilsluttet forkert, høres der et 

lydsignal, eller der vises en fejlkode i displayene.

Hvis et elkabel viser sig at være beskadiget, skal det udskiftes af 

kundeservice for at forhindre ulykker.

INSTALLATION
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Effekt- og indbygningstabel

Disse apparater er i overensstemmelse med relevante CE direktiver.

Type kogeplade HI3271W

Induktion x

Tilslutning 230V - 50Hz (euro-stik)

Antal faser 1

Max. effekt kogezoner 3 kW

Strømforbrug 3 kW

(Indbygning)mål

Apparatets bredde x dybde 384 x 522 mm

Indbygningsdybde fra overside 
køkkenbord

125 mm

Udsparingens bredde x dybde 345 x 490 mm

Minimal afstand udsparing til bagvæg 40 mm

Minimal afstand udsparing til sidevæg 40 mm

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



DA 30

Bortskaffelse af apparat og emballage
Ved fabrikation af apparatet er der anvendt bæredygtige materialer. Når 

apparatet skal kasseres, skal det bortskaffes på en forsvarlig måde. 

Myndighederne kan give information desangående.

Emballagen til apparatet kan genvindes. Der kan være brugt:

• pap;

• polyethylenfolie (PE);

• CFK-fri polystyren (PS hårdt skum).

Disse materialer skal bortskaffes på forsvarlig vis og i henhold til 

myndighedernes bestemmelser.

For at henlede opmærksomheden på separat behandling af 

husholdningsapparatur er der på produktet et symbol af en 

affaldscontainer med et kryds over. Det betyder, at når apparatet 

skal kasseres, må det ikke bortskaffes sammen med almindeligt 

husholdningsaffald. Apparatet skal bringes til kommunens specielle 

genbrugsplads, hvor affald fordeles efter type, eller til en forretning, 

som tilbyder at tage imod den slags affald.

Med separat behandling af husholdningsapparater undgår man 

eventuelle negative følger for miljø og sundhed, som kan forekomme, 

hvis affaldet ikke behandles på rette måde. Denne behandling sikrer, at 

de materialer, som apparatet er lavet af, kan genvindes, så man opnår 

en betydelig besparelse af energi og råstoffer.

Overensstemmelseserklæring                                                      

Vo erklærer hermed at vores produkter er i overensstemmelse med de 

Europæiske Direktiver, Forordninger og Bestemmelser og de krav som 

er nævnt i standardhenvisningerne.

MILJØHENSYN 
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