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Wichtige Sicherheitshinweise für 
dieses Gerät

• Lesen Sie sich bitte die nachfolgende 
Bedienungsanleitung sorgfältig durch 
und stellen Sie sicher, dass Sie diese 
verstanden haben.

• Betreiben Sie den Toaster entspre-
chend der in der Gerätekennzeich-
nung angegebenen Spannung.

• Berühren Sie in keinem Fall die Ober-
fläche während des Betriebs. Es 
herrscht Verbrennungsgefahr!

• Zum Schutz gegen einen elektrischen 
Schlag, tauchen Sie bitte weder das 
Kabel noch den Stecker oder ein 
anderes beliebiges Teil des Gerätes in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

• Eine Aufsicht ist notwendig, wenn 
das Gerät von Kindern oder in der 
Nähe von Kindern verwendet wird.

ACHTUNG!
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• Ziehen Sie den Stecker aus der Steck-
dose, sobald das Gerät nicht in Ge-
brauch ist oder Sie beabsichtigen, 
eine Reinigung vorzunehmen.

• Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit 
einem beschädigten Kabel, Stecker 
oder in einem fehlerhaften Zustand. 
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, 
muss dieses vom Hersteller, einem 
Kundendienst oder einer ausreichend 
qualifizierten Person ersetzt werden.

• Halten Sie das Netzkabel von heißen 
Oberflächen fern. Lassen Sie das 
Netzkabel niemals über den Rand 
eines Tisches hängen.

• Das Gerät darf nicht auf oder in der 
Nähe von heißen Oberflächen  
(wie z.B. Herdplatten) oder offenen 
Gasflammen abgestellt oder benutzt 
werden.
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• Verwenden Sie das Produkt nur 
für den bestimmungsgemäßen Ge-
brauch.

• Das Einführen anderer Materialien 
wie z.B. Metallfolien oder anderen 
Utensilien ist strengstens verboten, 
da dies zu Bränden oder Stromschlä-
gen führen kann. Verwenden Sie das 
Gerät nur zum Bräunen von Toast-
brot und Brot oder zum Aufwärmen 
von Brötchen.

• Brot kann brennen, wenn dieses 
mehrmals getoastet wird oder mit 
einem der Heizelemente in Berüh-
rung kommt. Stellen Sie daher das 
Gerät bitte niemals in der Nähe oder 
unterhalb von brennbaren Materi-
alien ab. Das Gerät muss - während 
es in Betrieb ist - stets beaufsichtigt 
werden.
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• Die Verwendung von Zubehörteilen, 
welche nicht vom Gerätehersteller 
empfohlen werden, kann zu Verlet-
zungen führen.

• Stellen Sie den Toaster stets auf eine 
wärmebeständige und ebene Fläche 
ab. Stellen Sie sicher, dass der Toas-
ter nicht umkippen kann!

• Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus 
der Steckdose, wenn Sie Rauch oder 
Feuer bemerken!

• Stecken Sie auf keinen Fall Finger 
oder Gegenstände in den Langschlitz. 
Die Heizelemente führen Spannung! 
Es herrscht Verletzungsgefahr!

• Achten Sie darauf, dass Sie das Brot 
sehr sorgfältig nach dem Toastvor-
gang entnehmen, um eine Verletzung 
zu vermeiden.
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• Verwenden Sie dieses Gerät nicht 
mithilfe von externen Timern oder 
separaten Fernbedienungen.

• Kinder müssen beaufsichtigt werden, 
um sicherzustellen, dass sie nicht mit 
dem Gerät spielen.

• Dieses Gerät darf von Kindern ab 
8 Jahren und Personen mit einge-
schränkten körperlichen, sensori-
schen und geistigen Fähigkeiten oder 
ohne Erfahrung und Wissen, sofern 
sie beaufsichtigt werden oder über 
die Anwendung des Gerätes unter-
richtet wurden und die daraus beste-
henden Gefahren verstanden haben, 
verwendet werden. Reinigung und 
die vom Benutzer durchzuführenden 
Wartungsarbeiten dürfen nicht von 
Kindern vorgenommen werden.

• Halten Sie das Gerät und dessen Netz-
kabel vor Kindern unter 8 Jahren fern.



8 Deutsch

• Verwenden Sie den Toaster nicht im 
Freien.

• Der Toaster ist für den Gebrauch in 
Haushalten und ähnlichen Umgebun-
gen geeignet, wie zum Beispiel: 
- Personalküchen in Geschäften, Büros 
sowie anderen Arbeitsumgebungen 
- auf Bauernhöfen 
- von Kunden in Hotels, Gasthöfen 
und anderen Wohnbereichen 
- in Frühstückspensionen.

• Lesen Sie sich die Bedienungsanlei-
tung aufmerksam durch und bewah-
ren Sie diese gut auf, da sie wichtige 
Informationen enthält!

• Verwenden Sie nur Standard-Toast-
größen. Wenn das Toastbrot zu klein 
ist, besteht die Gefahr, dass Sie sich 
beim Entnehmen des Toastbrotes die 
Finger verbrennen!



9Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit 
Sie lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die 
nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch.

1. Lieferumfang

• ARENDO DESAYUNO
• Kurzanleitung

2. Technische Daten

3. Erst-Inbetriebnahme

Hinweis: Während die Heizelemente sich aufwärmen, kann bei der ersten Verwen-
dung des Toasters ein verbrannter Geruch entstehen. Dies stellt keine Gefahr oder 
einen Defekt dar. Warten Sie, bis sich das Gerät aufgeheizt hat und der Geruch 
verschwunden ist, wenn Sie den Toaster erstmalig in Betrieb nehmen. Es ist rat-
sam, den Toaster bei der ersten Verwendung ohne eingelegtes Toast anzuschalten.

Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpa-
ckungsmaterial. Verbinden Sie vor der ersten Benutzung den Toaster mit einer 
ordnungsgemäß angeschlossenen Steckdose. 

Stellen Sie den Röstgrad-Drehsteller in die höchste Stufe ein und schal-
ten Sie den Toaster ein, indem Sie den Schiebeschalter nach unten drücken.  
Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis kein Verbrennungsgeruch mehr 
wahrgenommen wird. Um den Toastvorgang abzubrechen, drücken Sie die  
“CANCEL”-Taste.

Spannungsversorgung 220-240V AC 50/60Hz

Leistungsaufnahme 1300-1500W

Features • Einstellbarer Bräunungsgrad
• Auftau-Modus
• Funktion zum erneuten Erhitzen von bereits 

getoasteten Brot/Toast
• Krümelschublade
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4. Produkt-Details

5. Inbetriebnahme und Benutzung

Schließen Sie das Stromkabel an eine ordnungsgemäß angeschlossene Steckdose 
an. Gehen Sie zuerst wie in Abschnitt “3 Erst-Inbetriebnahme” beschrieben vor.

1

2

3

456

7

Nr. Beschreibung

1 Toast-Einschub

2 Schiebeschalter

3 Röstgrad-Drehsteller

4 “DEFROST”-Taste (Auftauen)

5 “REHEAT”-Taste (Erneutes Aufwärmen)

6 “CANCEL”-Taste (Abbrechen)

7 Krümelschublade

8 Brötchenaufsatz

8
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Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker eingesteckt ist. Legen Sie bis zu vier  
Toast-Scheiben in die Toast-Einschübe. Drehen Sie den “Röstgrad-Drehsteller” in 
die gewünschte Stufe und drücken Sie den “Schiebeschalter” herunter, bis dieser 
einrastet. Die Heizelemente wärmen sich auf und der Toast-Vorgang beginnt.

Sobald der Vorgang beendet ist, springt der “Schiebeschalter” automatisch in die 
ursprüngliche Position zurück. Der Toast-Vorgang ist im Anschluss beendet und 
die Brotscheiben können vorsichtig entnommen werden.

Sollte der Bräunungsgrad des Toastguts nicht zufriedenstellend sein, so justieren 
Sie diesen per „Röstgrad-Drehsteller“ nach und wiederholen Sie den Toastvorgang 
erneut. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass das Toast nicht anbrennt. Sollte der 
gewünschte Röstgrad bereits vorher erreicht werden, können Sie jederzeit den 
Vorgang durch Drücken der Taste “CANCEL” beenden.

Um den Brötchenaufsatz zu verwenden, müssen Sie diesen auf die Toast-Einschü-
be einsetzen, wie im Bild im 4. Abschnitt auf Seite 10 (Produkt-Details) gezeigt.

6. Röstgrad einstellen

Über den “Röstgrad-Drehsteller” können Sie die Dauer festlegen, nach welcher 
sich der Toaster automatisch abschaltet. Je länger das Gerät eingeschaltet ist, 
desto dunkler wird das Toast am Ende der Bräunungszeit werden.
Hinweis: Um ein optimales Bräunungsergebnis zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, 
für Toasts und Sandwiches ausschließlich die Stufen 1 bis 3 zu verwenden. Die 
höheren Bräunungsstufen von 4-6 sollten nur dann verwendet werden, wenn 
Sie zum Beispiel einen Brötchenaufsatz für beispielweise Baguettes, Bagels oder 
Brötchen benutzen möchten, da anderenfalls geröstete Toasts und Sandwiches in 
den hohen Stufen schnell verbrannt sein können.

Stufe Bräunung

1-2 geringe Bräunung

3 mittlere Bräunung

4-6 starke Bräunung
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7. Erneutes Erhitzen
Der Toaster ist in der Lage, die Brotscheiben erneut zu erhitzen, falls diese zu schnell 
abkühlen. Drücken Sie hierzu den “Schiebeschalter” herunter, bis dieser einrastet 
und betätigen Sie die “REHEAT”-Taste. Der Toaster erwärmt bereits getoastetes 
Brot, welches sich schon zu stark abgekühlt hat oder vergessen wurde, ohne den 
Bräunungsgrad allzu sehr zu beeinflussen.

8. Auftauen

Gefrorenes Toastbrot kann direkt im Toaster aufgetaut werden. Legen Sie hierfür 
das gefrorene Toast in den “Toast-Einschub” ein und drücken Sie dann den “Schie-
beschalter”, bis dieser einrastet herunter. Schalten Sie das Gerät über die “DE-
FROST”-Taste in den Auftau-Modus. Die Dauer des Auftauvorgangs kann über den 
Bräunungsgrad-Drehsteller bestimmt werden.

9. Toastvorgang abbrechen

Falls das Brot beginnt zu rauchen oder Sie den Toast-Vorgang frühzeitig abbrechen 
wollen, können Sie die “CANCEL”-Taste drücken. Der Toaster bricht in diesem Fall 
den aktuellen Toast-Vorgang direkt ab.

10. Reinigung und Pflege

Trennen Sie den Toaster vor der Reinigung komplett vom Stromnetz, indem Sie den 
Netzstecker ziehen. Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. Reinigen Sie 
ausschließlich die Oberflächen mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden 
Sie hierfür niemals Metallpolitur! Tauchen Sie das Gerät auch keinesfalls in Wasser!

Achten Sie darauf, dass sich keine Krümel im Toaster ansammeln. Brotkrümel kön-
nen entfernt werden, indem Sie die Krümelschublade, die sich unten auf der Rück-
seite des Toasters befinden, aus dem Toaster entnehmen und mit einem feuchten 
Tuch reinigen. Achten Sie im Anschluss darauf, dass Sie die Krümelschublade wieder 
ordnungsgemäß einlegen.

Achtung! Beachten Sie, dass Sie die Krümelschublade regelmäßig ausleeren. Eine zu 
große Menge an angesammelten Krümeln kann zu einem Brand führen! Es ist wei-
terhin ratsam, den vorsichtig Toaster über Kopf auszuschütteln, da sich bei häufigen 
Gebrauch auch Krümel außerhalb der Krümelschublade ansammeln.

Die inneren Bauteile des Toasters können leicht beschädigt werden. Berühren Sie 
die Bauteile keinesfalls mit Werkzeugen oder anderen Gegenständen!
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11. Fehlerbehebung

Auftretender Fehler Lösung

Der Toaster zeigt keine 
Funktion

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Sollte 
dies keine Besserung zeigen, lassen Sie das Gerät von 
einem Fachmann überprüfen!

Das Toastgut ist zu hell 
bzw. zu dunkel nach 
dem Toastvorgang

Wählen Sie einen anderen Bräunungsgrad aus.

Aus dem Toaster 
tritt während des 
Toast-Vorgangs Rauch 
aus

• Der Bräunungsgrad, den Sie ausgewählt haben, ist 
für die ausgewählte Brotsorte zu hoch gewählt. 
Drücken Sie sofort die “CANCEL”-Taste, um den 
Toast-Vorgang zu beenden.

• Der Toaster ist verunreinigt. Es hat sich ein Stück 
Toastgut in den Heizflächen verfangen. Reinigen Sie 
das Gerät.

• Die Krümelschublade ist überfüllt und Krümel fan-
gen an zu schmoren. Entleeren Sie die Schublade!

Das Toastgut wird 
sofort wieder aus-
geworfen, nachdem 
der Toast-Vorgang 
gestartet wurde

Stellen Sie sicher, dass Sie den Schiebeschalter ord-
nungsgemäß in die unterste Position einrastet. Sobald 
das Gerät nach erneutem Versuch immer noch direkt 
ausgegeben wird, kontaktieren Sie einen Fachmann 
oder den Hersteller des Gerätes.

Das Netzkabel ist 
beschädigt

In diesem Fall dürfen Sie das Gerät keinesfalls mehr 
benutzen! Kontaktieren Sie ein authorisiertes Fach-
personal oder den Hersteller des Gerätes, um das 
Kabel entsprechend zu ersetzen!
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12. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie bitte nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten 
vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das 
Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im 
Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten 
Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.

Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrati-
onen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Ver-
wendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, 
wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. 
Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie 
das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. 

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von 
Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Verände-
rung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt 
zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur 
von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. 
Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf 
hingewiesen wurde.

13. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richt-
linie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen ge-
trennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und 
gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig 
schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerä-
tegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ih-
rer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, 
öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das 
jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/
und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stoff-
trennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen 
Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
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Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 303263/20180601JM006 
und das Gerät 303264/20180601JM006  in Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien befindet. Eine 
vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH,  
Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

WEEE Richtlinie 2012/19/EU 
WEEE Register-Nr: DE 67896761
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Important safety guidelines for 
this appliance

• Please read the following user man-
ual carefully and ensure that you 
understand the instructions.

• Operate the toaster in accordance 
with the voltage specified on the 
device identification label.

• Do not touch the surface when in 
operation under any circumstances. 
There is a risk of burns!

• In order to protect against electric 
shock, please do not immerse the 
cable, the plug or any part of the de-
vice in water or in any other liquid. 

• Supervision is necessary when the 
device is being used by children or 
being used in the vicinity of children.

• Remove the plug from the power 

CAUTION!
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socket when the device is not in use 
or when you intend to clean it.

• Do not use this device with a dam-
aged cable or plug, or when in a 
faulty condition. If the power cord 
is damaged, it has to be replaced by 
the manufacturer, a customer service 
agency or an adequately qualified 
person.

• Keep the power cord away from hot 
surfaces. Never let the power cord 
hang over the edge of a table.

• The device must not be kept or used 
on or near hot surfaces 
(such as, for example, hotplates) or 
open gas flames.

• Use the product only for intended 
applications.

• The introduction of any other ma-
terial, such as metal foils or other 
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utensils, is strictly prohibited, as this 
could lead to fire or electric shock. 
Use the device only to brown toasted 
bread and bread slices or to warm up 
bread rolls.

• Bread may burn if it is toasted several 
times, or touches one of the heating 
elements. Therefore, never place the 
device close to or below flammable 
materials. The device must be kept 
under constant supervision when in 
operation.

• The use of accessories which are not 
recommended by the manufacturer 
of the device could lead to injuries.

• Always keep the toaster on a heat-re-
sistant and level surface. Ensure that 
the toaster does not topple over!

• Immediately remove the power plug 
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from the power socket if you notice 
smoke or fire!

• Do not insert fingers or objects into 
the long slot under any circumstanc-
es. The heating elements conduct 
voltage! There is a risk of injury!

• Make sure that you remove the 
bread very carefully after toasting is 
complete, in order to avoid injury.

• Do not use this device with external 
timers or separate remote controls.

• Children should be supervised to 
ensure that they do not play with the 
device.

• This device may be used by chil-
dren above the age of 8 years and 
by persons with impaired physical, 
sensory or mental capabilities or lack 
of experience and knowledge, only if 
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they are supervised or have been in-
structed about the use of the device 
and have understood the hazards 
involved. Cleaning and user mainte-
nanceshould not be performed by 
children.

• Keep the device and the power cord 
out of the reach of children below 8 
years of age.

• Do not use the toaster outdoors!
• The toaster is suitable for use in 

households and similar environ-
ments, such as, for example: 
- staff kitchens in businesses, offices 
and other working environments 
- on farms 
- by customers in hotels, inns and 
other residential areas 
- in guest houses.
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• Read through the user manual care-
fully and keep it in a safe place, as it 
contains important details!

• Use only standard toast sizes. If the 
toast is too small, you may burn your 
fingers when removing the toast!
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Thank you for choosing an Arendo product. Please read the following user manu-
al carefully so that you can enjoy your purchased product for a long time.

1. Scope of delivery

• ARENDO DESAYUNO
• User manual

2. Technical data

3. Commissioning

Note: The toaster may emit a burning smell when it is being used for the first 
time while the heating elements are warming up. This is not a hazard or a defect. 
When using the toaster for the first time, wait until the device has heated up and 
the smell has disappeared. When using the toaster for the first time, it is advisable 
to switch on the toaster without inserting any toast.

Take the device out of the package and remove all the packaging material. Before 
using the toaster for the first use time, connect it to a properly wired power 
socket. 

Set the rotary switch which has been provided for adjusting the degree of browning 
to the highest setting and switch on the toaster by pressing the slide switch down.  
Repeat this procedure until the burning smell is no longer noticeable. To interrupt 
toasting, press the "CANCEL" button

Power supply 220-240V AC 50/60Hz

Power consumption 1300-1500W

Features • Continuously adjustable degree of 
browning

• Defrosting mode
• Function for reheating already toasted 

bread/toast
• Crumb collector
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4. Product details

1

2

3

456

7

No. Description

1 Toast slot

2 Sliding switches

3 Roasting level rotator

4 “DEFROST” button (defrost)

5 “REHEAT” button (warm up again)

6 “CANCEL” button

7 Crumb tray

8 Bread roll attachment

8
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5. Commissioning and use

Connect the power cord to a properly wired power socket. First proceed as 
described in Section "3 Commissioning".

Ensure that the power plug has been inserted. Insert up to two toast slices 
into the toast slot. Turn the "rotary switch provided for adjusting the degree of 
toasting" to the desired setting and press the "slide switch" down until it snaps in 
place. The heating elements warm up and the toasting process begins.

Once the process is complete, the "slide switch" automatically jumps back to its 
original position. This means that the toasting process has finished and the bread 
slices can be taken out carefully.

If the degree of toasting is not satisfactory, adjust it using the "rotary switch pro-
vided for adjusting the degree of toasting" and repeat the toasting again. In this 
case, ensure that the toast does not get burnt. If the desired degree of toasting 
has already been attained, you may then end the process at any time by pressing 
the "CANCEL" key.

To use the bread roll attachment, place it on the toast slots as shown in the 
picture in section 4 on page 10 (product details).

6. Adjusting the Degree of toasting

The “rotary switch provided for adjusting the degree of toasting” allows you to 
specify the duration after which the toaster should automatically shut down. The 
longer the device is switched on, the darker will be the bread at the end of the 
browning time.
Note: In order to get optimal browning results, we recommend that you use only 
settings 1 to 3 for toast and sandwiches. The higher browning settings 4-6 should 
be used only if, for example, you want to use the bead roll warming rack for 

Level Browning

1-2 low browning

3 medium browning

4-6 high browning
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baguettes, bagels or rolls, since otherwise roasted toasts and sandwiches may get 
burnt quickly at the higher settings.

7. Reheating
The toaster can be used to reheat the bread slices if they cool down too quickly. To 
do this, press down the "slide switch" until it clicks in place and press the "REHEAT" 
button. When bread which has already been toasted becomes too cool or has been 
forgotten about, the toaster can be used to reheat it without affecting the degree 
of browning too much.

8. Defrosting

Frozen toast bread can be defrosted directly in the toaster. To do this, insert the 
frozen toast into the "toast slot" and then press down the "slide switch" until it 
reaches the limit stop. Switch the device to the defrosting mode using the "DE-
FROST" button. To set the duration of the defrosting process, use the rotary switch 
provided for adjusting the degree of browning.

9. Interrupting the toasting
If the bread starts to smoke or you want to stop the toasting process, you can 
press the "CANCEL" button. In this case, the toaster interrupts the toasting process 
immediately.

10. Cleaning and care

Before cleaning the toaster, unplug it completely from the mains by removing the 
power plug. Wait until the device has cooled down completely. Clean only the sur-
face with a slightly damp cloth. Never use a metal polish for this purpose! Do not 
immerse the device in water under any circumstances!

Ensure that crumbs do not collect in the toaster. Bread crumbs can be removed 
by taking the crumb collector out of the toaster and cleaning it with a damp cloth. 
Ensure that you afterwards re-insert the crumb collector correctly.

Caution! Remember to empty the crumb collector on a regular basis. If a large 
amount of crumbs are allowed to build up, this may lead to a fire! It is also advis-
able to turn the toaster upside down and shake it, since crumbs may accumulate 
outside the crumb collector in case of frequent use.

The internal components of the toaster can be easily damaged. Do not touch the 
components with tools or other objects under any circumstances!
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11. Troubleshooting

12. Safety instructions and disclaimer

Please do not try to open the device to carry out repairs or modifications. Avoid 
contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not 
waterproof, therefore please use it only in dry surroundings. Protect it from high 
humidity, water and snow. Do not expose the device to high temperatures.

Possible Faults Solution

The toaster does not 
function

Insert the mains plug into the power socket If there 
is no improvement, have the device checked by a 
specialist!

The toast is too bright 
or too dark after 
toasting

Select a different degree of browning.

Smoke is emitted from 
the toaster during 
toasting

• The degree of browning you have selected is too 
high for the type of bread used. Immediately press 
the "CANCEL" button to stop toasting.

• The toaster is dirty. A piece of toast has been 
caught in the heating surfaces. Clean the device

• The crumb collector is overfull and crumbs begin to 
smoke. Empty the collector!

The toast is imme-
diately ejected after 
toasting has started

Ensure that you have engaged the slide switch 
correctly in the lowest position. If the device still 
ejects the toast in the same way at the next attempt, 
please contact a technician or the manufacturer of 
the device.

The power cord is 
damaged

In this case, you should no longer use the device! 
Contact an authorised technician or the manufactur-
er of the device, in order to have the cable properly 
replaced!
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Do not expose the device to sudden changes in temperature or heavy vibrations, 
as this could damage the electronic components. Check the device for damage 
before using it. The device should not be used if it has been subject to impact or 
has been damaged in some other manner. Please comply with the local regulations 
and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in 
the user manual. 

This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally disabled 
persons. Any repair or modification to the device not carried out by the original 
supplier will void any warranty and guarantee claims. The device should be used 
only by persons who have read and understood this user manual. The specifica-
tions of the device may be changed without special prior notice.

13. Disposal instructions

In line with the European WEEE directive, electrical and electronic devices should 
not be disposed of along with domestic waste. Their components have to be sent 
separately for recycling or disposal, as improper disposal of toxic and dangerous 
components may permanently damage the environment. According to the elec-
trical and electronic equipment act (ElektroG), you are obliged (as a consumer) to 
return (free of charge) all electrical and electronic devices to the manufacturer, the 
point of sale or public collection points at the end of their service life. The relevant 
local laws regulate the details in this regard. The symbol on the product, in the user 
manual or/and the packaging refers to these regulations. With this manner of sort-
ing, recycling and disposal of used devices, you make an important contribution 
towards protecting our environment.

The company WD Plus GmbH hereby certifies that the device 303263/20180601JM006 and 
the device 303264/20180601JM006 complies with the fundamental requirements and the 
other relevant stipulations of the directive. A complete conformity statement can be obtained 
from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

WEEE directive 2012/19/EU 
WEEE Register no.: DE 67896761


