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LAKELAND 1.7 LITRE ILLUMINATING GLASS KETTLE
Thank you for choosing the 1.7 Litre Illuminating Glass Kettle.

Please take a little time to read this booklet before you use your kettle, and keep it in a 
safe place for future reference. 

This kettle has a large 1.7 litre capacity and illuminates to show you it’s heating your 
water. 

An award winning family-owned business, here at Lakeland we still have the same values 
of excellent quality, value for money and exceptional customer care as we did when we 
first set up the company in the 1960s.

Our products are carefully selected and rigorously tested to meet our high standards, so 
you can be assured that any product you purchase will be easy-to-use and highly durable.
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PRODUCT FEATURES

1. Flip top lid

2. Spout

3. Kettle body (1.7 litre capacity)

4. Minimum and maximum capacity marks

5. 360° Base

6. Lid switch

7. Handle

8. ON/OFF switch

9. Power cord

10. Cord storage
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SAFETY CAUTIONS
Carefully read all the instructions before using the appliance and keep in a safe place 
for future reference. Always follow these safety cautions when using the appliance to 
avoid personal injury or damage to the appliance. This appliance should be used only as 
described in this instruction book.

• This appliance can be used by children aged from 8 years 
and above and persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience and knowledge if 
they have been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance in a safe way and understand the 
hazards involved. Children shall not play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance shall not be done by 
children unless they are older than 8 and supervised.

•  Make sure your electricity supply matches the voltage shown on the appliance.

•  Ensure all packaging materials and any promotional labels or stickers are removed from 
the appliance before the first use.

•  Always inspect the appliance before use for noticeable signs of damage. Do not use if 
damaged or has been dropped.  In the event of damage, or if the appliance develops a 
fault contact the Lakeland customer care team on 015394 88100.

•  Do not use this appliance if the lead is damaged. If the lead is damaged it must be 
replaced with a special lead. Contact the Lakeland customer care team on  
015394 88100.

•  Always use the appliance on a dry, level, heat resistant surface. Do not use kettle in a 
bathroom, near water or outdoors. Do not place any part near a source of heat.

•  Unplug from the mains when not in use and before cleaning. Allow to cool before 
cleaning the appliance. To disconnect, turn the socket to “off” and remove the plug 
from the mains socket.

•  To protect against fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, plug or 
base unit in water or other liquids.

•  Do not leave the lead hanging over the edge of a kitchen table or worktop. Avoid 
contact between the lead and hot surfaces. Wind excess lead underneath the base.

•  Do not use any accessories or attachments with this appliance other than those 
recommended by Lakeland.

•  For indoor use only.

•  For domestic use only.



5

•  This appliance should be used for heating water as described within the instructions for 
use that accompany it.

•  Always ensure that your hands are dry before removing the plug from the mains socket.  
Never pull the plug out of the mains socket by its lead.

•  To avoid injury or possible fire, do not cover the appliance when in use.

•  Do not connect this appliance to an external timer or remote control system.

•  An earthed extension cable may be used with care. The electrical rating of the cable 
should be at least as great as the appliance. Do not allow the cable to hang over the 
edge of the worktop or touch any hot surfaces.

•  This appliance complies with the basic requirements of Directives 04/108/EC 
(Electromagnetic Compatibility) and 06/95/EC (Safety of Domestic Electrical Appliances).

• WARNING: A cut off plug inserted into a 13amp socket is a serious safety (shock)  
hazard.  Ensure the cut off plug is disposed of safely.

•  CAUTION: The plastic bags used to wrap this appliance or the packaging may be 
dangerous. To avoid risk of suffocation, keep these bags out of reach of babies and  
children. These bags are not toys.

•  The kettle surface may be hot when in use or just used. Use the lid switch to open the 
lid. Don’t open the lid when water is heating, scalding may occur if the lid is lifted.

•  Water will remain hot for a considerable time after boiling and is a scalding hazard.

•  Ensure the lid is fully closed before switching on, otherwise the kettle may not  
switch off. 

•  Ensure the kettle is securely on the base before switching on.

•  Keep hands away from the spout when water is heating, steam is hot.

•  The kettle must be only used with the base supplied by the manufacturer. Do not use 
the base with any other appliances.

•  The kettle must be filled to at least the MIN level (0.5 litres) of water.

•  Do not fill beyond the MAX level (1.7 litres) or the kettle may spit boiling water.

•  Do not move the kettle while it is switched on.

•  Remove the kettle from the stand to fill or pour water. Pour slowly and do not over-tilt 
the kettle.

•  Store and keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
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BEFORE USING THE KETTLE FOR THE FIRST TIME
Remove all the packaging from the kettle and its power base.

Before first use, fill the kettle to MAX, boil, discard the water, and then rinse the inside of 
the kettle. Do this three times, to clean thoroughly.

Position the kettle as close to the wall socket as possible. Wind any excess cord around the 
cord storage area underneath the power base. Guide the cord length you require through 
the gap in the base.
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INSTRUCTIONS FOR USE
1.  Plug the base into the socket and switch on. Take the kettle  

 off the base, press the lid switch, open the lid and fill the  
 kettle through the lid opening, (not the spout).

2.  The kettle must be filled to at least the Min level (0.5 litres)  
 of water.

3.  Do not fill beyond the MAX level (1.7 litres) or the kettle  
 may spit boiling water.

4.  Press the ON/OFF switch down, the kettle will illuminate to  
 show your water is heating.

5.  When the kettle has boiled, the switch will click up and the light will switch off.

6.  If the kettle is lifted from the base while operating, it will automatically switch off.

WARNING: The kettle will be hot to touch when it is heating and for some time 
after it is has boiled. Avoid touching surfaces other than the handle, and use lid 
switch to open. Steam will escape as soon as the lid is opened. 

SAFETY CUT-OUT: The heating element in your kettle is protected against damage by 
a safety cut-out device which will automatically switch the kettle off if it is accidently 
switched on and allowed to boil without any water. If this occurs, disconnect the kettle 
from the mains supply and allow the kettle to cool before filling with cold water. The 
kettle may then be operated normally.

HINTS AND TIPS
•  Only use this kettle to heat water.

•  Only heat the amount of water you need to use.

•  Clean and descale regularly even in soft water areas.

MINIMISING SCALE

•  Empty the kettle after each use; do not allow water to stand in the kettle overnight.

•  Use filtered water instead of tap water.

•  Descale the kettle regularly, at least once a month. In areas of very hard water descaling 
you may need to do this more often.
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Problem Possible cause Solution

The kettle won’t light up when 
switched on.

Not switched on at plug or not 
securely on the base.

Check the power is switched on 
and that kettle is on the base 
properly.

The kettle does not switch off. The lid is not securely closed. Ensure the lid is properly closed.

The water is cloudy. Some drinking water has limescale 
which goes cloudy when being 
boiled.

This is perfectly normal.

Drinks made with water from the 
kettle leave a scum in the cups.

The kettle may need descaling. Follow the descaling instructions in 
this manual.

The kettle spits water when it boils. The kettle has been overfilled. Make sure you only fill with water 
up to the MAX level.

TROUBLESHOOTING
Following are some common problems that can occur when using the kettle.  Please 
review the problems, their possible cause and any corrective action that should be taken.
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CARE AND CLEANING
•  Unplug the kettle, take it off the base and allow it to cool completely before cleaning 

and storing.

•  Periodically check all parts before use.

•  Never immerse the kettle, base or cable in water or any other liquid.

•  Wipe the kettle, inside and out, with a damp soft cloth. You may use a little mild 
detergent, but if you do, rinse well with clean water to avoid tainting when the kettle 
is next used.

•  Don’t use harsh or abrasive, or alkaline cleaning agents or solvents.

•  Ensure that connectors and sockets are kept dry.

•  Store the kettle with the power cable loosely coiled or stored in the base. Never wrap it 
tightly around the base or kettle.

WATER FILTER
The internal filter inside the spout can be pulled out to allow it to be cleaned.

WARNING: Do not operate the kettle without the water filter.

•  Make sure your hands are clean.

•  Ensure the kettle has cooled completely, and remove the kettle from the power base.

•  Open the lid. Press the ‘tab’ on the filter to the left, then gently pull the other side of 
the filter out of its ‘hinges’ and remove. Rinse under running water while brushing it 
with a soft brush. Rinse the kettle out with fresh water.

• Re-insert the filter by pushing it firmly back into 
its hinges until you hear a ‘click’, then click the 
tab end back into place.

Tab

Hinges
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DESCALING
•  Limescale may be white, coloured, even rusty-looking, but it’s normally visible on the 

floor of the kettle. Phosphate scale isn’t generally visible, but it’s there, even in soft 
water areas.

•  All scale causes overheating, and reduces the kettle’s life.

•  Even with soft water, descale regularly, to help keep your kettle in working order. Use a 
descaler suitable for plastic products (all kettles have plastic parts).

•  When descaling has finished, rinse and boil the kettle several times, discard 
the water.
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RECYCLING YOUR ELECTRICALS
Along with many other high street retailers, Lakeland has joined a scheme 
whereby customers can take their unwanted electricals to recycling points set up 
around the country.

Visit www.recycle-more.co.uk to find your nearest recycling point.

ELECTRICAL CONNECTIONS
THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED
This appliance is fitted with a fused three-pin plug to BS1363 which is suitable for use 
in all homes fitted with sockets to current specifications. If the fitted plug is not suitable 
for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid an electric 
shock, do not insert the discarded plug into a socket.

FITTING A NEW PLUG
If for any reason you need to fit a new plug, the flexible mains lead must be connected 
as shown here. The wires in the mains lead fitted to this appliance are coloured in 
accordance with the following code:

Connect BLUE to Neutral (N) 
Connect GREEN & YELLOW to Earth (E) 
Connect BROWN to Live (L) 
13 amp fuse to be used

If the colours of the wires in the mains lead of this appliance do not correspond with the 
coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows. The wire 
which is coloured green and yellow MUST be connected to the terminal which is marked 
with the letter E (Earth). The wire which is coloured blue MUST be connected to the 
terminal which is marked with the letter N (Neutral). The wire which is coloured brown 
MUST be connected to the terminal which is marked with the letter L (Live).

Before refitting the plug cover, check that there are no cut or stray strands of wire inside 
the plug. Use a 13 amp BS1363 fuse. Only BSI or ASTA approved fuses should be used. If 
you are at all unsure which plug or fuse to use, always refer to a qualified electrician.

Note: After replacing or changing a fuse on a moulded plug which has a fuse cover, the 
cover must be refitted to the plug; the appliance must not be used without a fuse cover. 
If lost, replacement fuse covers can be obtained from an electrical shop. This appliance 
complies with the following EU Directives: 2006/95/EC (Low Voltage Directive) and 
2004/108/EC (EMC Directive).

13 amp FUSE

13 amp
fuse
BS1363
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1,7 LITER BELEUCHTETER  
GLAS-WASSERKOCHER
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GEBRAUCHSANWEISUNG

Modell: 70777

1,7 LITER BELEUCHTETER  
GLAS-WASSERKOCHER
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1,7 LITER BELEUCHTETER GLAS-WASSERKOCHER  
VON LAKELAND
Vielen Dank, dass Sie sich für den 1,7 Liter beleuchteten Glas-Wasserkocher von 
Lakeland entschieden haben.

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der Inbetriebnahme Ihres neuen Wasserkochers 
aufmerksam durch und bewahren Sie sie gut auf, falls Sie später auf die hier enthaltenen 
Informationen zurückgreifen möchten. 

Dieser attraktive Wasserkocher bietet ein großzügiges 1,7 Liter Fassungsvermögen. Dank 
der eleganten Innenbeleuchtung können Sie den Kochvorgang genau nachverfolgen. 

Unser mehrfach ausgezeichneter Familienbetrieb legt heute genauso viel Wert auf ein 
Höchstmaß an Qualität, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen hervorragenden 
Kundenservice wie damals in den 1960er Jahren, als Lakeland gegründet wurde.

Unsere Artikel werden mit größter Sorgfalt ausgewählt und im Einklang mit unseren stren-
gen Standards gründlich geprüft. So haben Sie die Gewähr, dass jeder Artikel, den Sie bei 
uns kaufen, ebenso benutzerfreundlich wie haltbar ist.
 

INHALT
Ausstattungsmerkmale  .................................................................................................15

Sicherheitshinweise  .................................................................................................16-17

Vor der ersten Ingebrauchnahme des Wasserkochers  ....................................................18

Gebrauchsanweisung  ...................................................................................................19

Tipps und Tricks  ............................................................................................................19

Fehlerbehebung ............................................................................................................20

Pflege und Reinigung ...............................................................................................21-22
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AUSSTATTUNGSMERKMALE

1. Aufklappbarer Deckel

2. Ausgießer

3. Wasserkocher (1,7 Liter Fassungsvermögen)

4. Markierungen für Wasserfüllhöhe (Mindest- und maximale Füllmenge)

5. 360° Basisstation

6. Deckeltaste

7. Griff

8. EIN/AUS-Schalter

9. Netzkabel

10. Kabelaufwicklung 1

2

5

6

3

7

4

8

9

10



16

SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig 
durch und bewahren Sie diese für den weiteren Gebrauch sicher auf. Befolgen Sie beim 
Gebrauch des Produkts stets diese Sicherheitshinweise, um Körperverletzungen oder 
Schäden am Produkt zu vermeiden. Dieses Produkt ist nur für den vorgesehenen Zweck 
gemäß der Beschreibung in dieser Gebrauchsanweisung bestimmt.

• Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit 
verminderter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeit 
oder mit fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen nur dann 
verwendet werden, wenn sie von einer Person, die für ihre 
Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden und sie im 
Gebrauch und hinsichtlich der potentiellen Gefahren des Geräts 
unterwiesen wurden. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Das Gerät 
darf nicht von Kindern unter 8 Jahren benutzt werden. Kinder 
ab 8 Jahren dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen und 
reinigen.

• Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromversorgung mit der auf dem Gerät angegebenen 
Spannung übereinstimmt.

• Entfernen Sie vor der ersten Ingebrauchnahme alle Verpackungsmaterialien sowie 
Werbeetiketten vom Gerät.

• Vergewissern Sie sich stets vor Gebrauch des Geräts, dass es keine erkennbaren Schäden 
aufweist. Verwenden Sie es nicht, falls es Schäden aufweist oder versehentlich fallen 
gelassen wurde.  Wenden Sie sich im Falle von Schäden oder Defekten am Gerät an den 
Kundenservice von Lakeland unter der Rufnummer 0800 444 1500.

• Verwenden Sie das Produkt nicht, falls das Netzkabel beschädigt ist. Falls das Netzkabel 
beschädigt ist, muss es durch ein Spezialkabel ersetzt werden. Kontaktieren Sie den 
Kundenservice von Lakeland unter der Rufnummer 0800 444 1500.

• Stellen Sie das Gerät zum Gebrauch stets auf einer trockenen, ebenen und 
hitzebeständigen Fläche auf. Den Wasserkocher nicht im Bad, in der Nähe von Wasser 
oder im Freien verwenden. Verwenden Sie den Wasserkocher nicht in der Nähe einer 
Hitzequelle.

• Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung des Geräts aus der 
Netzsteckdose. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen. Um das 
Gerät abzuschalten, betätigen Sie den EIN/AUS-Schalter und ziehen den Netzstecker aus 
der Netzsteckdose.

• Tauchen Sie das Netzkabel, den Netzstecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten ein. Es besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr!

• Lassen Sie das Netzkabel nicht vom Küchentisch oder von der Arbeitsplatte 
herunterhängen. Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen 
in Berührung kommt. Wickeln Sie überschüssig langes Kabel an der Unterseite der 
Basisstation auf.

• Verwenden Sie nur die von Lakeland empfohlenen Zubehörteile oder Einsätze.
• Nur für Innenräume.
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• Nur für den häuslichen Gebrauch.
• Dieses Produkt ist nur zum Zweck der Erhitzung von Wasser gemäß der Beschreibung in 

der mitgelieferten Gebrauchsanweisung vorgesehen.
• Ziehen Sie den Netzstecker ausschließlich mit trockenen Händen aus der Netzsteckdose.  

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Netzsteckdose heraus.
• Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab. Es besteht Verletzungs- und 

möglicherweise Brandgefahr!
• Schließen Sie das Gerät nicht an eine externe Zeitschaltuhr oder an ein System mit 

Fernbedienung an.
• Wir raten zur vorsichtigen Benutzung von geerdeten Verlängerungskabeln. Die 

elektrischen Anschlussdaten des Kabels müssen mindestens so hoch wie die des Geräts 
sein. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht von der Arbeitsplatte herunterhängt 
oder mit heißen Flächen in Berührung kommt.

• Dieses Produkt entspricht den Grundanforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG 
(elektromagnetische Verträglichkeit) und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 
(Sicherheit elektrischer Betriebsmittel).

• WARNHINWEIS: Bei einem abgeschnittenen Stecker in einer 13 A-Netzsteckdose 
besteht schwere Verletzungsgefahr durch Stromschlag!  Sorgen Sie dafür, dass der 
abgeschnittene Stecker ordnungsgemäß entsorgt wird.

• ACHTUNG: Die Kunststoff-Verpackungsmaterialien stellen eine Gefahr dar. Sie 
dürfen nicht in die Hände von Babys und Kindern gelangen, da Erstickungsgefahr 
besteht. Diese Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug.

• Die Oberfläche des Wasserkochers kann während oder kurz nach der Verwendung 
heiß sein. Öffnen Sie den Deckel, indem Sie die Deckeltaste drücken. Öffnen Sie nicht 
den Deckel des Geräts, während Wasser erhitzt wird. Beim Öffnen des Deckels besteht 
Verbrühungsgefahr!

• Das Wasser bleibt noch lange nach dem Kochvorgang heiß. Es besteht 
Verbrühungsgefahr!

• Vergewissern Sie sich, dass der Deckel vor Einschalten des Wasserkochers gänzlich 
geschlossen ist, da dieser sich sonst nicht automatisch abschaltet. 

• Stellen Sie sicher, dass der Wasserkocher fest und sicher auf der Basisstation sitzt, bevor 
Sie das Gerät einschalten.

• Beim Erhitzen des Wassers Hände weg vom Ausguss; Dampf ist heiß!
• Der Wasserkocher darf nur in Verbindung mit der vom Hersteller gelieferten Basisstation 

verwendet werden. Die Basisstation ist nicht für andere Geräte ausgelegt.
• Der Wasserkocher muss mindestens bis zur MIN-Markierung (0,5 Liter) mit Wasser 

gefüllt werden.
• Der Wasserkocher darf nicht über die MAX-Markierung (1,7 Liter) hinaus gefüllt werden, 

da das kochende Wasser sonst herausspritzen kann.
• Den Wasserkocher während des Kochvorgangs nicht verrücken.
• Heben Sie den Wasserkocher von der Basisstation hoch, um ihn mit Wasser zu befüllen 

oder Wasser aus dem Wasserkocher auszuschenken.   Achten Sie beim Ausschenken 
darauf, das Wasser langsam auszuschenken und den Wasserkocher dabei nicht zu stark 
zu neigen.

• Bewahren Sie das Gerät und das zugehörige Kabel außerhalb der Reichweite von Kinder 
unter 8 Jahren auf.
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VOR DER ERSTEN INGEBRAUCHNAHME DES 
WASSERKOCHERS
Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien vom Wasserkocher und der Basisstation.

Füllen Sie den Wasserkocher vor der ersten Ingebrauchnahme bis zur MAX-
Markierung, bringen ihn zum Kochen, verwenden das Wasser jedoch nicht zur 
Lebensmittelzubereitung. Spülen Sie den Wasserkocher anschließend aus. Wiederholen Sie 
den Vorgang dreimal, damit der Wasserkocher gründlich sauber ist.

Stellen Sie den Wasserkocher möglichst nahe an der Wandsteckdose auf. Wickeln Sie das 
überschüssige Kabel in der Kabelaufbewahrung an der Unterseite der Basisstation auf.
Führen Sie die gewünschte Kabellänge durch den Spalt in der Basisstation.
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GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Nehmen Sie 

den Wasserkocher von der Basisstation, öffnen den Deckel, 
indem Sie die Deckeltaste drücken, und befüllen Sie den 
Wasserkocher durch den geöffneten Deckel (nicht durch den 
Ausguss).

2. Der Wasserkocher muss mindestens bis zur MIN-Markierung 
(0,5 Liter) mit Wasser gefüllt werden.

3. Der Wasserkocher darf nicht über die MAX-Markierung (1,7 
Liter) hinaus gefüllt werden, da das kochende Wasser sonst 
herausspritzen kann.

4. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter herunter; der Wasserkocher leuchtet auf und zeigt 
damit an, dass das Wasser erhitzt wird.

5. Nach abgeschlossenem Kochvorgang schalten sich der Wasserkocher und die 
Beleuchtung automatisch aus.

6. Wird der Wasserkocher während des Kochvorgangs von der Basisstation angehoben, 
schaltet er sich automatisch aus.

WARNHINWEIS: Der Wasserkocher heizt sich während des Kochvorgangs auf. 
Auch nach dem Kochen ist das Gerät noch eine Weile heiß. Fassen Sie außer dem 
Griff keine anderen Oberflächen des Wasserkochers an, und öffnen Sie den Deckel 
ausschließlich über die Deckeltaste. Beim Öffnen des Deckels entweicht heißer 
Dampf. 

ABSCHALTAUTOMATIK: Das Heizelement in Ihrem Wasserkocher ist durch eine 
Abschaltautomatik vor Schäden durch eine versehentliche Inbetriebnahme ohne Wasser 
geschützt. Ziehen Sie den Netzstecker in diesem Fall aus der Netzsteckdose und lassen den 
Wasserkocher abkühlen, bevor Sie ihn mit kaltem Wasser füllen. Der Wasserkocher kann 
jetzt wie gewünscht in Betrieb genommen werden.

TIPPS UND TRICKS
• Verwenden Sie den Wasserkocher ausschließlich zum Kochen von Wasser.

• Kochen Sie ausschließlich die jeweils gewünschte Wassermenge.

• Reinigen und entkalken Sie den Wasserkocher regelmäßig, selbst wenn das Wasser in 
Ihrer Gegend nicht kalkhaltig ist.

VERMEIDEN VON KALKBILDUNG

• Leeren Sie den Wasserkocher nach jedem Gebrauch und lassen Sie kein Wasser über 
Nacht darin.

• Verwenden Sie Filterwasser anstelle von Leitungswasser.

• Entkalken Sie den Wasserkocher regelmäßig, d. h. mindestens einmal im Monat. Ist Ihr 
Wasser stark verkalkt, müssen Sie das Gerät möglicherweise häufiger entkalken.
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Problem Mögliche Ursache(n) Abhilfe

Der eingeschaltete Wasserkocher 
leuchtet nicht.

Der Netzstecker befindet sich nicht 
in der Netzsteckdose bzw. der 
Wasserkocher steht nicht sicher auf 
der Basisstation. 

Prüfen Sie, dass der Netzstecker in 
der Netzsteckdose steckt und dass 
der Wasserkocher korrekt auf der 
Basisstation sitzt.

De Wasserkocher schaltet sich nicht 
automatisch aus.

Der Deckel ist nicht korrekt 
geschlossen.

Sorgen Sie dafür, dass der Deckel 
korrekt geschlossen ist.

Das Wasser ist trüb. Trinkwasser kann verkalkt sein und 
wird beim Kochen trüb.

Dies ist völlig normal.

Bei mit Wasser aus dem 
Wasserkocher zubereiteten 
Getränken bleibt in den Tassen ein 
Bodensatz zurück.

Der Wasserkocher muss 
möglicherweise entkalkt werden.

Befolgen Sie die Anweisungen 
zur Entkalkung in dieser 
Gebrauchsanweisung.

Während des Kochvorgangs spritzt 
Wasser aus dem Wasserkocher.

Der Wasserkocher wurde zu voll 
gefüllt.

Füllen Sie den Wasserkocher nur bis 
zur MAX-Markierung mit Wasser.

FEHLERSUCHE
Im Folgenden haben wir gängige Probleme zusammengestellt, die beim Betrieb des 
Wasserkochers auftreten können.  Versuchen Sie, die möglichen Ursachen des jeweiligen 
Problems zu erkennen und zu beseitigen, um eine erfolgreiche Verwendung des Geräts zu 
gewährleisten.
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PFLEGE UND REINIGUNG
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, heben den Wasserkocher von der 

Basisstation und lassen ihn vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

• Überprüfen Sie alle Komponenten vor Gebrauch in regelmäßigen Abständen.

• Tauchen Sie Wasserkocher, Basisstation oder Kabel niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten ein.

• Wischen Sie den Wasserkocher innen und außen mit einem weichen, feuchten Tuch aus. 
Sie können dazu auch ein mildes Reinigungsmittel verwenden, sollten den Wasserkocher 
dann anschließend jedoch mit sauberem Wasser gründlich ausspülen, damit sich keine 
Laugenrückstände bilden.

• Verwenden Sie keine scharfen, scheuernden oder alkalihaltigen Reinigungs- oder 
Lösungsmittel.

• Verbindungselemente und Stecker müssen trocken bleiben.

• Verstauen Sie den Wasserkocher so, dass das Netzkabel lose um die Kabelaufwicklung 
an der Basisstation herumgewickelt ist. Wickeln Sie das Kabel nie fest um die 
Basisstation des Wasserkochers herum.

WASSERFILTER
Der Filter im Ausguss lässt sich zur Reinigung herausnehmen.

WARNHINWEIS: Nehmen Sie den Wasserkocher nicht ohne den Wasserfilter in Betrieb.

• Achten Sie darauf, dass Ihre Hände sauber sind.

• Stellen Sie sicher, dass sich der Wasserkocher komplett abgekühlt hat und entfernen Sie 
ihn von der Basisstation.

• Öffnen Sie den Deckel. Drücken Sie die Lasche am Filter nach links und ziehen Sie die 
andere Seite des Filters vorsichtig aus den Scharnieren und lösen Sie ihn. Bürsten Sie ihn 
unter fließendem Wasser mit einer weichen Bürste ab. Spülen Sie den Wasserkocher mit 
frischem Wasser aus.

• Setzen Sie den Filter wieder fest (mit einem 
hörbaren Klicken) in die Scharniere ein, und 
lassen Sie die Lasche am Ende des Filters mit 
einem Klicken einrasten.

Lasche

Scharniere



22

ENTKALKEN
• Kalk kann weiß, farbig oder sogar rostig aussehen und setzt sich normalerweise am 

Boden des Wasserkochers ab. Phosphatkalk ist im Allgemeinen nicht sichtbar, kommt 
aber dennoch vor, selbst in Gegenden mit weichem Wasser.

• Kalk jeglicher Art führt zum Überhitzen des Wasserkochers und einer verkürzten 
Haltbarkeit.

• Entkalken Sie selbst in Gegenden mit weichem Wasser regelmäßig, damit Ihr 
Wasserkocher im betriebsfähigen Zustand bleibt. Verwenden Sie einen für Kunststoff 
geeigneten Entkalker (alle Wasserkocher haben Kunststoffteile).

• Spülen Sie den Wasserkocher nach dem Entkalken mehrmals aus, kochen das Wasser 
mehrmals auf und schütten es danach weg.
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