
To avoid damage or danger caused by improper use, these
users instruction should be carefully kept and followed. If you
give the appliance to another person, ensure to also supply them
with these user instruction.

Safety cautions
• Ensure that your mains voltage corresponds to that stated on

the appliance. The appliance should be connected to an
earthed main socket.

• Never use the appliance with a damaged cord.

• If the power cord damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified person(*)
in order to avoid a hazard. Before cleaning, always unplug
the appliance from the power supply. All repairs should be
made by a competent qualified electrician(*).

(*) Competent qualified electrician: after sales department of the
procedur or importer or any person who is qualified,
approved amd competent to perform this kind of repairs in
order to avoid all danger. In any case you should return the
appliance to this eletrician.

Mounting
• Fasten the towel warmer at a convenient place with the

supplied material.
• FPlug into an earthed main socket.
• FTurn the switch to ON, the pilot light will illuminate. After a

short time the towel warmer will reach its operation
temperature.

-• FSwitch off after usw.

Technical data
230V/50Hz ~ 100 W
The unit is testet according to KEMA/GS and EMC regulations
and is built to CE-norms.
Additional protection may be obtained by fitting an erath-leakage
circuit-breaker (IF=40mA) into your home installation. Please
consult a qualified electrician.

Disposal
Please respect the environment! 
Dispose the packaging according to the local garbage
regulations.
Dispose paper and carton separately from plastic bags into the
corresponding containers.
Dispose the appliance at the end of its lifespan according to
environmental considerations.

Operating instructions
Important Information

The guarantee period for this appliance is 12 months. The guarantee starts from the date of purchase 
(cash receipt). In case of malfunction you may send the appliance add to your dealer, information about 
the malfunction and the original purchase receipt (which is obligatory for a repaier free of charge).

Within the guarantee period we repaier defects of the appliance, which are based on material or manufacturing faults, in our choice
by repair or exchange. These obligations do not extend of guarantee. No claim on a new period of guarantee results from it.

An exact description of the complaint reduces the processing time.
We apologise for any inconvenience, that any claims of good-will are excluded:

- after expiry of the lifetime due to the construction and especially for batteries, accumulators, electric lamps etc.
- for consumption accessories and wear parts such as driving belts, motor coals, tooth brushes, grinding attachments,

dough hooks, beaters, mixer attachments, round cutters etc.
- in case of breakage, as e.g. glass, porcelain or plastic
- in cass of damages in transport, misuse, as well as
- in case of lack of care, cleaning and maintenance and in case of non observance of operation or mounting instructions
- in case of chemical and/or electrochemical effects
- in case of operation with wrong type of current respectively voltage and in case of connecting to unsuitable power sources
- in case of abnormal environmental conditions and in case of strange operation conditions
- as well as then, if repairs or illegal abortions are made by persons, who are not authorised by us or
- if your appliances are equipped with spare parts, supplementary parts of accessories, which are not original parts or
- if contact with unsuitable material have caused the damage
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Um Beschädigungen durch unsachgemäße Anwendung zu ver-
meiden, sollte diese Bedienungsanweisung genau beachtet und
eingehalten werden. Wenn Sie das Gerät an eine andere Person
weitergeben, stellen Sie sicher, dass diese Person auch diese
Bedienungsanweisung erhält. 

Vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen 

• Stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung mit der auf dem
Gerät angegebenen Netzspannung übereinstimmt. Das Gerät
sollte an eine geerdete Netzsteckdose angeschlossen
werden. 

• Nehmen Sie das Gerät nie in Betrieb, wenn das Netzkabel
beschädigt ist.

• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
dessen Servicebeauftragten oder einer ähnlich qualifizierten
Person(*) ersetzt werden, um eine Gefährdung auszusch-
ließen. Vor dem Reinigen des Geräts ist diese stets vom Netz
zu trennen. Sämtliche Reparaturen sind durch einen qualifi-
zierten Elektriker(*) durchzuführen. 

(*) Kompetenter, qualifizierter Elektriker: Die Serviceabteilung des
Herstellers oder Importeurs oder jede Person, die qualifiziert,
zugelassen und kompetent ist, diese Art von Reparaturen durch-
zuführen und dabei jegliche Gefährdung auszuschließen. 

Montage 
• Befestigen Sie den Handtuchwärmer an einem gut zugängli-

chen Ort mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial. 
• Stecken Sie den Stecker in eine geerdete Netzsteckdose mit

Schutzkontakt. 
• Schalten Sie den Netzschalter ein. Die Kontrolllampe leuchtet

auf. Nach kurzer Zeit erreicht der Handtuchwärmer seine
Betriebstemperatur. 

• Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus. 

Technische Daten 
230V / 50 Hz - 100W 
Die Einheit wurde gemäß der Vorschriften von KEMA/GS und
EMC geprüft und wurde gemäß der CE-Normen hergestellt.
Ein zusätzlicher Schutz kann erreicht werden, indem ein
Erdschluss-Schutzschalter (IF = 30mA) in Ihrem Leitungssystem
installiert wird. Bitte nehmen Sie dazu Kontakt zu einem qualifi-
zierten Elektriker auf. 

Entsorgung 
Bitte schützen Sie die Umwelt! Entsorgen Sie die Verpackung
gemäß der lokalen Abfallvorschriften. 
Entsorgen Sie Papier/Pappe getrennt von Plastik in den entspre-
chenden Containern. Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner
Lebensdauer umweltgerecht.

Betriebsanleitung
Wichtige Informationen 

Die Dauer der Garantie für dieses Haushaltsgerät beträgt 12 Monate.
Die Garantie beginnt mit dem Datum des Kaufs (Datum des Kaufbelegs). Im Falle einer Fehlfunktion 
können Sie das Gerät zusammen mit Informationen über die Fehlfunktion und dem Kaufbeleg 
(obligatorisch für eine kostenlose Reparatur) an Ihren Händler einsenden. 

Innerhalb der Garantiedauer reparieren wir Schäden am Gerät, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, 
bzw. ersetzen das Gerät nach unserem Ermessen. Durch diese Verpflichtung verlängert sich die Garantiedauer nicht.
Es ergibt sich daraus kein Anspruch auf Verlängerung der Garantiedauer.

Eine genaue Beschreibung des Fehlers beschleunigt die Bearbeitung. 
Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten, schließen jedoch Kulanzgewährleistungen für folgendes aus: 

-   Reparaturen nach Ablauf der konstruktionsbedingten Lebensdauer, insbesondere Ersatz von Batterien, Akkumulatoren, 
elektrischen Lampen usw. 

-   Verbrauchsmaterial und Verschleißteile (z.B. Antriebsriemen, Kohlebürsten von Elektromotoren, Zahnbürstenaufsätze,
Schleifvorsätze, Knethaken, Rührbesen, Mixervorsätze, Rundmesser usw. 

-   Fälle von mangelnder Pflege, Reinigung oder Wartung und Fälle von Nichtbeachtung der Bedienungs- oder Montageanleitung 
-   Fälle von chemischen und/oder elektrochemischen Effekten 
-   Fälle von Betrieb mit falscher Spannung bzw. Stromstärke oder Anschluss an ungeeignete Stromquellen
-   Fälle von nicht normalen Umgebungsbedingungen und Fälle von außergewöhnlichen Betriebsbedingungen 
-   Fälle von Reparaturen oder nicht zulässige Veränderungen durch von uns nicht autorisierte Personen 
-   Fälle, in denen unsere Geräte mit Ersatzteilen, Zusatzteilen oder Zubehör versehen wurden, die keine Originalteile sind oder 
-   wenn Kontakt mit ungeeigneten Materialien den Schaden verursacht hat 

Technische Änderungen vorbehalten.
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