
DE INTEGRIERTES GAS-KOCHFELD ESFR
Diese Anleitung sollte auch auf folgender Internetseite verfügbar sein: docs.bauknecht.eu
IHRE EIGENE UND DIE SICHERHEIT ANDERER PERSONEN IST SEHR WICHTIG
In diesen Anweisungen sowie auf dem Gerät selbst werden wichtige Sicherheitsmeldungen angegeben, die Sie durchlesen 
und stets beachten sollten.

Alle Sicherheitsinformationen weisen Sie darauf hin, um welche mögliche Gefahr es sich handelt, wie die Verletzungsgefahr 
verringert wird und was passieren kann, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
- Trennen Sie das Gerät vor Einbauarbeiten von der Stromversorgung ab.
- Installation und Wartung müssen von qualifiziertem Fachpersonal gemäß den Herstellerangaben und gültigen örtlichen 

Sicherheitsbestimmungen durchgeführt werden. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst und tauschen Sie keine Teile aus, 
wenn dies vom Bedienungshandbuch nicht ausdrücklich vorgesehen ist.

- Verwenden oder lagern Sie kein Benzin oder andere entflammbare Gase und Flüssigkeiten in der Nähe dieses Geräts.

Die Elektro- und Gasanschlüsse müssen den örtlichen Bestimmungen entsprechen.
- Verwenden Sie beim Installieren des Kochfelds einen mehrpoligen Schutzschalter mit einer Kontaktöffnung von 

mindestens 3 mm, der eine vollständige Unterbrechung liefert.
- Der Masseanschluss des Geräts ist gesetzlich vorgeschrieben.
- Das Netzkabel muss lang genug sein, um das Gerät nach der Montage im Küchenmöbel an die Stromversorgung anzuschließen.
- Verwenden Sie nur flexible oder starre Metallleitungen für die Gasverbindung.
- Falls erforderlich, muss das Netzkabel ausschließlich durch ein Netzkabel mit ähnlichen Merkmalen wie das vom 

Hersteller gelieferte Originalteil ausgetauscht werden (Typ H05V2V2-F 90 °C oder H05RR-F). Dies muss von einer 
qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

- Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für Personen oder Tiere oder Sachschäden ab, wenn diese Anforderungen 
nicht beachtet wurden.

- Keine Vielfachsteckdosen oder Verlängerungskabel verwenden.
- Nicht am Gerät oder am Netzkabel ziehen, um es von der Stromversorgung zu trennen.
- Nach der Installation dürfen Strom führende Teile für den Benutzer nicht mehr zugänglich sein.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen und verwenden Sie es nicht, wenn Sie barfuß sind.
- Dieses Kochfeld (Klasse 3) ist lediglich für die Verwendung in privaten Haushalten zur Zubereitung von Speisen konzipiert. 

Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Heizung zum Wärmen von Räumen. Dies kann zu Kohlenmonoxidvergiftung und 
Überhitzung des Kochfelds führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von unsachgemäßer oder 
falscher Verwendung.

- Der Backofen darf ohne Aufsicht weder von Kindern noch von Personen mit herabgesetzten körperlichen, sensuellen 
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne die erforderliche Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie wurden 
durch für ihre Sicherheit verantwortliche Personen entsprechend eingewiesen.

- Halten Sie Kinder vom Gerät fern und achten Sie darauf, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.
- Die Verwendung eines Gasherds liefert Wärme und Feuchtigkeit im Raum. Stellen Sie sicher, dass der Raum gut belüftet 

ist bzw. installieren Sie eine Abzugshaube mit Abluftkanal.
- Bei längerer Verwendung muss möglicherweise für zusätzliche Belüftung gesorgt werden (durch Öffnen eines Fensters 

oder durch Erhöhen der Absauggeschwindigkeit der Abzugshaube).
- Stellen Sie nach der Verwendung sicher, dass sich die Bedienknöpfe in Aus-Stellung befinden und schließen Sie den 

Hauptgasversorgungshahn oder das Gaszylinderventil.
- Heißes Fett und Öl sind leicht entzündlich. Seien Sie stets vorsichtig bei der Zubereitung von Speisen mit hohem Fett-, 

Öl- oder Alkoholgehalt (z.B. Rum, Cognac, Wein).
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Warten Sie vor der Reinigung oder Wartung, bis das Kochfeld abgekühlt ist.
- Diese Anweisungen gelten nur für die Ländern, deren Symbol auf dem Typenschild angegeben ist (unter dem Kochfeld).
- Dieses Produkt ist nicht für die Installation und den Betrieb im Freien gedacht. 

Überprüfen Sie das Kochfeld nach dem Auspacken auf eventuelle Transportschäden. Bei auftretenden Problemen wenden 
Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Kundenservice.

TECHNISCHE INFORMATIONEN FÜR DEN INSTALLATEUR
• Verwenden Sie bei der Handhabung, Vorbereitung und Installation des Geräts Schutzhandschuhe.
• Dieses Gerät kann in eine Arbeitsfläche mit einer Stärke von 20 bis 60 mm integriert werden.
• Wenn sich unter dem Kochfeld kein Ofen befindet, setzen Sie eine Trennwand mit einer Oberfläche mit 

mindestens derselben Öffnung der Arbeitsfläche ein. Diese Trennwand darf höchstens 150 mm unter der 
Oberkante der Arbeitsoberfläche positioniert werden, jedoch nicht weniger als 20 mm von der Unterkante des 
Kochfelds. Falls Sie unter dem Kochfeld einen Backofen installieren möchten, stellen Sie sicher, dass dieser mit 
einem Kühlsystem ausgestattet ist. Der Hersteller haftet nicht bei Installation eines Backofens eines anderen 
Herstellers unter dem Kochfeld.

• Vor der Installation stellen Sie bitte Folgendes sicher:
- Die örtlichen Gaslieferungsbedingungen (Art und Druck) sind mit den Einstellungen des Kochfelds 

kompatibel (siehe Typenschild und Düsentabelle)
- Die Außenflächen von Möbeln und Geräten im Bereich des Kochfelds sind wärmebeständig gemäß den örtlichen 

Bestimmungen
- Dieses Gerät ist nicht an ein Abgasgerät angeschlossen. Es muss gemäß den aktuellen Installationsrichtlinien 

installiert werden. Besondere Aufmerksamkeit gilt den entsprechenden Anforderungen an die Belüftung;
- Verbrennungsprodukte werden durch besondere Hauben oder elektrische Lüfter in der Wand bzw. im Fenster ausgestoßen.

GASANSCHLUSS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Sicherheitshinweissymbol warnt vor möglichen Gefahren für die Sicherheit des Benutzers und anderer 
Personen.
Alle Sicherheitsinformationen folgen dem Sicherheitshinweissymbol und einem der folgenden Begriffe:

 GEFAHR
Weist auf eine Gefahrensituation hin, die zu schweren Verletzungen führt, wenn sie 
nicht verhindert wird.

 WARNUNG
Weist auf eine Gefahrensituation hin, die bei mangelnder Vorsicht zu schweren 
Verletzungen führt.

 WARNUNG
Wenn die Informationen in dieser Anleitung nicht genau befolgt werden, besteht 
Feuer- oder Explosionsgefahr, was zu Sachschäden oder Verletzungen führen kann.

Verhaltensweise bei Gasgeruch:
- Versuchen Sie nicht, die Zündflamme eines Geräts einzuschalten.
- Berühren Sie keine elektrischen Schalter.
- Verwenden Sie kein Telefon in Ihrem Gebäude.
- Kontaktieren Sie sofort Ihren Gaslieferanten vom Telefon eines Nachbarn aus. Beachten Sie die Anweisungen des 

Gaslieferanten.
- Wenn Sie Ihren Gaslieferanten nicht erreichen können, wenden Sie sich an die Feuerwehr.
- Installation und Wartung müssen von einer qualifizierten Fachkraft, einem Serviceunternehmen oder dem 

Gaslieferanten durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur in gut belüfteten Räumen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

INSTALLATION

 WARNUNG Dieser Arbeitsvorgang muss von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

• Das Gasversorgungssystem muss der örtlichen Gesetzgebung entsprechen.
• Die spezifischen örtlichen Bestimmungen für einige Länder sind im Abschnitt 

„Hinweis auf örtliche Bestimmungen“ enthalten. Wenn für Ihr Land keine 
Informationen angegeben sind, wenden Sie sich bitte für weitere Einzelheiten an 
Ihren Installateur.

• Der Anschluss vom Kochfeld zum Gasleitungsnetz oder zum Gaszylinder muss über 
eine starre Kupfer- oder Stahlleitung mit Befestigungen gemäß den örtlichen 
Bestimmungen oder über eine Edelstahlleitung mit durchgängiger Oberfläche 
gemäß den örtlichen Bestimmungen erfolgen. Die maximale Länge der Leitung 
beträgt 2 lineare Meter.

• Verbinden Sie das mitgelieferte Kniestück (A)* oder (B)*mit der Hauptleitung für 
den Kochfeldeinlass und fügen Sie die mitgelieferte Distanzscheibe (C) gemäß 
EN 549 ein.

* Verwenden Sie Kniestück (A) für Frankreich und Kniestück (B) für alle anderen Länder.
WICHTIG: Bei Verwendung einer Edelstahlleitung muss diese so eingebaut werden, 
dass keine beweglichen Möbelteile berührt werden. Sie muss durch einen Bereich 
ohne Hindernisse führen und entlang deren gesamten Länge geprüft werden können.
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ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

WICHTIG: Die Daten bezüglich Spannung und Stromaufnahme sind auf dem Typenschild angegeben.

MONTAGE

EINSTELLUNG AUF UNTERSCHIEDLICHE GASSORTEN

Wenn das Gerät mit einer anderen Gassorten betrieben werden soll als der auf dem Typenschild und dem Informationsschild 
oben auf dem Kochfeld angegeben Sorte, sind die Düsen zu wechseln.
Entfernen Sie das Informationsschild und bewahren Sie es mit der Gebrauchsanleitung auf.
Verwenden Sie für den in der Gebrauchsanweisung angegebenen Gasdruck geeignete Druckregler.
• Die Gasdüsen dürfen nur vom Kundendienst oder einem qualifizierten Fachmann ausgewechselt werden.
• Gasdüsen, die nicht mit dem Gerät geliefert werden, müssen beim Kundendienst bestellt werden.
• Passen Sie die Mindesteinstellung der Hähne an.
HINWEIS: Bei Verwendung von LPG (G30/G31) muss die Mindest-Gaseinstellschraube so weit wie möglich 
festgezogen werden.
WICHTIG: Sollten Sie beim Drehen der Bedienknöpfe der Gasbrenner Schwierigkeiten haben, kontaktieren Sie bitte 
den Kundenservice, um den Hahn des Gasbrenners auszutauschen, sofern dieser fehlerhaft ist.
WICHTIG: Bei Einsatz eines Gaszylinders muss der Gaszylinder bzw. der Gasbehälter korrekt eingesetzt werden 
(vertikale Ausrichtung). 

AUSTAUSCH DER DÜSEN (siehe Düsentabelle in der Gebrauchsanleitung)

MINDESTGASEINSTELLUNG DER HÄHNE ANPASSEN

HINWEIS AUF ÖRTLICHE BESTIMMUNGEN

Achten Sie darauf, dass die Installation und die Gasanschlüsse von einer qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden unter 
Einhaltung der Herstelleranleitungen und der gültigen örtlichen Sicherheitsvorschriften.

Das Gesetz schreibt vor, dass Gasinstallationen nur von Fachpersonal vorgenommen werden dürfen. Die Installation muss in 
Übereinstimmung mit den TRGI (Technische Richtlinien für Gasanschlüsse) und/oder TRF (Technische Richtlinien für Flüssiggas) 
erfolgen. 
Der falsche Anschluss eines Geräts kann strafbar sein. Achten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit auf die Einhaltung aller Vorschriften. 

KUNDENDIENST

• Prüfen Sie nach dem Anschluss an die Gasversorgung mit Seifenlauge auf Undichtigkeiten. Zünden Sie jetzt die 
Brenner und drehen Sie die Einstellknöpfe von der Maximalstufe  auf die Mindeststufe  , um die Stabilität der 
Flamme zu kontrollieren.

 WARNUNG Dieser Arbeitsvorgang muss von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

 WARNUNG • Die elektrischen Anschlüsse müssen den 
örtlichen Vorschriften entsprechend 
ausgeführt werden.

• Der Masseanschluss des Gerätes ist 
gesetzlich vorgeschrieben.

• Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Tragen Sie Schutzhandschuhe zum Reinigen 
des Kochfeldrandes, und setzen Sie nach 
sorgfältiger Reinigung des Kochfeldrandes das 
beiliegende Dichtungsprofil ein, wie in der 
Abbildung gezeigt.

Positionieren Sie das Kochfeld in der Öffnung in der Arbeitsfläche, die gemäß den in der Anleitung angegebenen 
Abmessungen angefertigt wurde.
HINWEIS: Das Stromkabel muss lang genug sein, um die Kochmulde nach oben herausziehen zu können.
Verwenden Sie zur Befestigung der Kochmulde die mitgelieferten Klammern (A). Setzen Sie die Klammern in die durch die 
Pfeile angezeigten Bohrungen ein und befestigen Sie dieselben mit den für die Stärke der Arbeitsplatte geeigneten 
Schrauben (siehe Maße im Folgenden). 

 WARNUNG Dieser Arbeitsvorgang muss von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

L

N

Masse
(gelb/grün)

20

30
60

40

Oben 20 mm Oben 40 mm

Oberer Abstand 30 mm Oben 60 mm

• Gitter (A) entfernen.
• Gasbrenner (B) herausziehen.
• Düse (C) mit einem Steckschlüssel geeigneter Größe 

abschrauben, auszutauschende Düse abschrauben.
• Diese durch eine für die neue Gassorte geeignete 

Düse ersetzen.
• Düse in (D) wieder zusammenbauen.
• Wenn Sie über einen Gasbrenner mit mehreren 

Kronen verfügen, verwenden Sie zum Austauschen 
der Düse (E) einen Schraubenschlüssel.

Denken Sie vor der Installation des Kochfelds daran, das mit 
den Düsen gelieferte Gaskalibrierungsschild so 
anzubringen, dass es die bestehenden Informationen 
bezüglich der Gaskalibrierung umfasst.

Um eine korrekte Anpassung der Mindesteinstellung sicherzustellen, entfernen Sie den 
Bedienknopf und gehen Sie folgendermaßen vor:
• Ziehen Sie die Schraube zur Verringerung der Flammenhöhe (-) fest
• Lösen Sie die Schraube zur Erhöhung der Flammenhöhe (+).
Die Einstellung muss mit Hahn in Mindestgaseinstellungsposition (kleine Flamme)  
erfolgen.
• Die Hauptluft der Gasbrenner muss nicht eingestellt werden.
• Entzünden Sie an dieser Stelle die Gasbrenner und drehen Sie die 

Bedienknöpfe von der Maximalstellung  zur Mindeststellung , um die 
Flammenstabilität zu prüfen.

Nach Abschluss der Einstellung dichten Sie mit Siegelwachs oder ähnlichem 
Material ab.

Stellen Sie vor dem Kontaktieren des Kundenservice sicher, dass folgende Informationen 
vorliegen:
- Art des Fehlers oder des Problems;
- genaues Modell (auf dem an der Gebrauchsanleitung/Garantie angebrachten 

Aufkleber aufgeführt);
- Servicenummer, die dem Wort SERVICE auf dem Typenschild unter dem Kochfeld folgt 

und auch auf dem an der Gebrauchsanleitung/Garantie angebrachten Aufkleber 
angegeben ist

- Ihre vollständige Adresse und Telefonnummer;.
Sollten Reparaturarbeiten erforderlich sein, kontaktieren Sie bitte wie in der Garantie 
angegeben einen autorisierten Kundenservice.

FR ES



ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE
Wenn das Kochfeld nicht korrekt funktioniert, ziehen Sie bitte zuerst „Anleitung zur Fehlersuche“ zu Rate, bevor Sie den 
Kundenservice anrufen.
1 . Der Gasbrenner entzündet sich nicht oder die Flamme ist ungleichmäßig

Prüfen Sie, dass:
• Die Gas- bzw. Elektroversorgung ist nicht abgeschaltet und insbesondere der Gasversorgungshahn ist geöffnet.
• Der Gaszylinder (Flüssiggas) ist nicht leer.
• Die Gasbrenneröffnungen sind nicht verstopft.
• Das Steckerende ist sauber.
• Alle Gasbrennerteile sind korrekt positioniert.
• Im Bereich des Kochfelds ist kein Luftzug vorhanden.

2 . Der Gasbrenner bleibt nicht entzündet
Prüfen Sie, dass:
• Beim Entzünden des Gasbrenners wurde der Bedienknopf ausreichend lang gedrückt, um die Schutzvorrichtung zu 

aktivieren.
• Die Gasbrenneröffnungen sind nicht im Bereich des Thermoelements verstopft.
• Das Ende der Sicherheitsvorrichtung ist sauber.
• Die Mindestgaseinstellung ist korrekt (siehe entsprechenden Abschnitt).

3 . Die Behälter sind nicht stabil
Prüfen Sie, dass:
• Der Behälterboden ist vollständig flach
• Der Behälter ist auf dem Gasbrenner zentriert.
• Die Gitter wurden nicht ausgetauscht oder inkorrekt positioniert.

Falls die Störung nach den vorstehend beschriebenen Kontrollen weiter besteht, rufen Sie bitte die nächstliegende 
Kundendienststelle an.

KOCHFELD-OBERFLÄCHE REINIGEN

• Alle Bauteile aus Emaille und Glas sind mit warmem Wasser und Neutralreiniger zu reinigen.
• Edelstahloberflächen können durch kalkhaltiges Wasser oder aggressive Reinigungsmittel verschmutzt werden, wenn 

diese zu lang miteinander in Kontakt sind. Jegliche verschütteten Lebensmittel (Wasser, Soße, Kaffee usw.) müssen vor 
dem Antrocknen entfernt werden.

• Reinigen Sie diese mit warmem Wasser und Neutralreiniger und trocknen Sie sie anschließend mit einem weichen Lappen 
oder Fensterleder ab. Entfernen Sie eingetrocknete Verschmutzungen mit besonderen Reinigern für Edelstahloberflächen.
HINWEIS: Reinigen Sie Edelstahl nur mit einem weichen Lappen oder Schwamm.

• Verwenden Sie keine Scheuermittel oder korrosiven Produkte, Reinigungsmittel auf Chlorbasis oder Topfreiniger.
• Verwenden Sie keine Dampfreiniger.
• Verwenden Sie keine entflammbaren Produkte.
• Belassen Sie keine säure- oder laugenhaltige Substanzen, wie z.B. Essig, Senf, Salz, Zucker oder Zitronensaft, auf dem Kochfeld.
• Nach dem Gebrauch, der Reinigung oder als Folge des Produkttransportes können kleine Kratzer auf schwarzen 

Brennern vorhanden sein, die auf Reibung mit den Brennerdeckeln zurückzuführen sein können. Diese Kratzer haben 
keine Auswirkungen auf die Produktqualität oder die Leistung. Wir empfehlen, Brennerdeckel ohne Verdrehen 
anzufassen und aufzusetzen, um mögliche Kratzer zu minimieren. 

• Reinigen Sie schwarze Brenner gemäß den Empfehlungen, die im Abschnitt KOCHFELDTEILE REINIGEN angegeben sind.
Folgen Sie den folgenden Reinigungsanweisungen, wenn Sie ein IXELIUM-Kochfeld haben:
• Verwenden Sie ein weiches, mit Wasser oder herkömmlichem Glasreiniger angefeuchtetes Tuch (am besten Mikrofasern).
• Verwenden Sie kein Küchenpapier, es könnten Streifen auf dem Kochfeld zurückbleiben.

KOCHFELDTEILE REINIGEN
• Gitter, Brennerdeckel und Gasbrenner können zur Reinigung ausgebaut werden.
• Schwarze Brenner sorgfältig behandeln. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder ätzende Reinigungsmittel zum 

Reinigen von schwarzen Brennern.
• Reinigen Sie diese von Hand mit warmem Wasser und einem nicht scheuernden Reinigungsmittel. Entfernen Sie dabei 

jegliche Lebensmittelreste und prüfen Sie, ob Brenneröffnungen verstopft sind.
• Abspülen und abtrocknen
• Nach dem Reinigen von schwarzen Brennern können Änderungen am Aussehen auf der nicht beschichteten Unterfläche 

der Brenner oder auch nach mehreren Reinigungsvorgängen auf der schwarz beschichteten Oberfläche festgestellt 
werden. Diese ästhetischen Veränderungen beeinflussen jedoch weder die Qualität noch die Leistungen des Produktes.

• Bauen Sie die Gasbrenner und Brennerdeckel wieder korrekt in die entsprechenden Gehäuse ein.
• Stellen Sie beim Ersetzen der Gitter sicher, dass der Topfständerbereich mit dem Gasbrenner ausgerichtet ist.
• Bei Modellen mit elektrischen Zündsteckern und Sicherheitsvorrichtung muss das Steckerende sorgfältig gereinigt 

werden, um eine korrekte Funktion sicherzustellen. Prüfen Sie diese Bauteile häufig und reinigen Sie sie ggf. mit einem 
feuchten Lappen. Festgebackene Speisereste müssen mit einem Zahnstocher oder einer Nadel entfernt werden.
HINWEIS: Um eine Beschädigung der elektrischen Zündvorrichtung zu vermeiden, verwenden Sie diese nicht, 
wenn die Gasbrenner sich nicht in ihrem Gehäuse befinden.

• Dieses Gerät erfüllt die Ökodesign-Anforderungen der EU-Verordnung Nr. 66/2014 in Übereinstimmung mit dem 
europäischen Standard EN 30-2-1.

Entsorgung von Verpackungsmaterial
Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und trägt das Recycling-Symbol ( ). Werfen Sie das 
Verpackungsmaterial deshalb nicht einfach fort, sondern entsorgen Sie es gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften.
Entsorgung des Geräts
- Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) 

gekennzeichnet.
- Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer 

Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsche Entsorgung gefährdet.
- Das Symbol  auf dem Gerät bzw. auf dem beiliegenden Informationsmaterial weist darauf hin, dass dieses Gerät kein 

normaler Haushaltsabfall ist, sondern in einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss.

Symbole
 Hahn geschlossen

 Max. Flamme

 Min. Flamme

 WARNUNG Trennen Sie das Gerät vor Wartungsmaßnahmen von der Stromversorgung.

ÖKO-DESIGN ERKLÄRUNG

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ 

PRODUKTBESCHREIBUNG

1 . Ausbaubare Topfständergitter

2 . Zusatzbrenner

3 . Halbschneller Gasbrenner

4 . Halbschneller Gasbrenner

5 . 2-Kreisbrenner

6 . Bedienknopf für Zusatzbrenner

7 . Bedienknopf für halbschnellen 
Gasbrenner

8 . Bedienknopf für halbschnellen 
Gasbrenner

9 . Einstellknopf 2-Kreisbrenner

1

2

34

5

6789



PRAKTISCHE RATSCHLÄGE FÜR DIE VERWENDUNG DER GASBRENNER

WICHTIG: WENN DAS KOCHFELD VERWENDET WIRD, KANN DER GESAMTE KOCHFELDBEREICH HEISS WERDEN.
• Drehen Sie zum Entzünden eines der Gasbrenner den entsprechenden Bedienknopf gegen den Uhrzeigersinn auf 

maximale Flammeneinstellung.
• Drücken Sie den Bedienknopf gegen das Bedienfeld, um den Gasbrenner zu entzünden.
• Halten Sie den Bedienknopf nach dem Entzünden des Gasbrenners ca. 5-10 Sekunden lang gedrückt, um eine korrekte 

Funktion des Geräts zu ermöglichen.
Die Sicherheitsvorrichtung des Gasbrenners unterbricht die Gasversorgung zum Gasbrenner, wenn die Flamme unbeabsichtigt 
erlischt (aufgrund eines plötzlichen Luftzugs, einer Unterbrechung in der Gasversorgung, überkochender Flüssigkeiten usw.).

• Der Bedienknopf darf maximal 15 Sekunden lang gedrückt werden. Wenn der Gasbrenner nach Ablauf dieser Zeit nicht 
entzündet bleibt, warten Sie bitte mindestens eine Minute, bevor Sie erneut versuchen, diesen zu entzünden.
HINWEIS: Falls bestimmte örtliche Gegebenheiten des gelieferten Gases das Entzünden des Gasbrenners erschweren, 
empfehlen wir, den Vorgang mit Bedienknopf auf Einstellung kleine Flamme zu wiederholen.

Der Gasbrenner kann ausgehen, wenn der Drehknopf losgelassen wird. Dies bedeutet, dass die Sicherheitsvorrichtung 
nicht ausreichend erwärmt wurde. Wiederholen Sie in diesem Fall die oben beschriebene Vorgehensweise.

ABMESSUNGEN UND EINZUHALTENDE MINDESTABSTÄNDE (mm)

WOK-ADAPTER und PRODUKTDECKEL
(nicht inbegriffen, diese Zubehörteile können separat beim Kundendienst erworben werden).

Dieses Gerät verfügt über Gasbrenner mit unterschiedlichen Durchmessern. 
Befolgen Sie für bessere Brennerleistung bitte folgende Regeln:
- Verwenden Sie Töpfe und Pfannen, deren Böden dieselbe Breite aufweisen, 

wie die Gasbrenner bzw. etwas größer sind (siehe Tabelle rechts).
- Verwenden Sie nur Töpfe und Pfannen mit flachem Boden.
- Verwenden Sie die korrekte Menge Wasser zur Zubereitung von Lebensmitteln 

und decken Sie den Topf ab.
- Stellen Sie sicher, dass Töpfe auf den Gittern nicht über die Kochfeldkante 

hinaus ragen.
- Verwenden Sie für Pfannen mit Konvexböden (WOK) den 

Unterstützungsgrill (nicht inbegriffen), der nur auf dem 2-Ring-Brenner 
positioniert werden darf.

WICHTIG: Eine inkorrekte Verwendung der Gitter kann zur Beschädigung 
des Kochfelds führen;: positionieren Sie die Gitter nicht falsch herum oder 
schieben Sie diese über das Kochfeld.
Verwenden Sie Folgendes nicht:
- Gusseiserne Grillpfannen, Kochsteine, Terracottatöpfe und -Pfannen.
- Wärmeverteiler, wie z.B. Metallgitter oder ähnliches.
- Zwei Gasbrenner gleichzeitig für einen Behälter (z.B. Fischkessel).

Gasbrenner Topf Ø
2-Kreisbrenner von 24 bis 26 cm

Halbschnell von 16 bis 24 cm
Zusatz von 8 bis 14 cm

VERWENDUNG DES KOCHFELDS

 WARNUNG Die Brennerflamme darf sich nicht über den Pfannenrand hinaus ausbreiten.

HINWEIS: Beachten Sie bitte bei Installation einer 
Abzugshaube über der Kochzone die 
Abzugshaubenanleitung für den korrekten Abstand.

DÜSENTABELLE KATEGORIE II2H3B/P (AT) II2ELL3B/P (DE)

Verwendete 
Gassorte

Art des 
Gasbrenners

Düsenmarki
erung

Nennwärme-
leistung

Nennver-
brauch

Reduzierte 
Wärmeleistung

Gasdruck 
mbar

kW kW Min. Nenn. Max.

ERDGAS 
(Methan) G20

2-Kreisbrenner 136A 3,80 362 l/h 2,20

17 20 25Halbschnell 97A 1,75 167 l/h 0,35

Zusatz 78C 1,00 95 l/h 0,30

*ERDGAS 
(Methan) G25

2-Kreisbrenner 147 3,80 421 l/h 2,20

18 20 25Halbschnell 107 1,75 194 l/h 0,35

Zusatz 82A 1,00 111 l/h 0,35

LPG 
(Butan)G30
(Propan) G31

2-Kreisbrenner 85C 3,80 276 g/h 2,30

42,5 50 57,5Halbschnell 60B 1,75 127 g/h 0,50

Zusatz 46A 1,00   73 g/h 0,40

Verwendete 
Gassorte

Modellkonfiguratio
n

Nennwärme-
Durchflussrate (kW)

Gesamter 
Nennverbrauch

Erforderliche Luft (m3) zum 
Brennen von 1 m3 Gas

G20 20 mbar 4 Brenner 8,30 791 l/h 9,52

* G25 20 mbar 4 Brenner 8,30 920 l/h 8,187

G30/G31 50 mbar 4 Brenner 8,30   603 g/h 30,94

* FÜR ÖSTERREICH NICHT VORGESEHEN

STROMVERSORGUNG: 220-240 V ~ 50/60 Hz - 0,6 W
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