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Auf einen Blick

•  Verriegelter Sicherheitsdeckel
•  Praktische Einhandbedienung durch Öffnen des Deckels auf Knopfdruck
•  Cordless 360° Zentralkontakt: Einfaches Aufsetzen und Abnehmen in beliebiger Position
•  Außen liegende Wasserstandsanzeige
•  Kontrolllampe
•  Sicherheitsausstattung: Überhitzungs- und Trockengehschutz
•  Automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs
•  Verdecktes Heizelement
•  Mattierter Edelstahlbehälter, 1,5 Liter Inhalt
•  Farbe: Schwarz oder weiß
• 1800 Watt, 230 Volt
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Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem  
neuen Wasserkocher. 

Ihre Firma Cloer

Grundlegende Sicherheitshinweise

Dieses Gerät ist ausschließlich dazu bestimmt, 
im Haushalt und ähnlichen Anwendungen ver-
wendet zu werden, wie beispielsweise
- in Küchen für Mitarbeiter in Läden und Büros
- in landwirtschaftlichen Anwesen;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen 
 Wohneinrichtungen
- in Frühstückspensionen.
Lassen Sie Reparaturen an Cloer Elektrogeräten 
nur von autorisierten Cloer Fachhändlern oder 
vom Cloer Werkskundendienst durchführen. 
Durch unsachgemäße Reparaturen können er-
hebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. 
Zudem erlischt dadurch Ihr Garantieanspruch.
Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüb-
lichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem 
Typenschild angegebene Netzspannung mit 
der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
Das Gerät ist mit einer Anschlussleitung der An-
bringungsart  „Y“ versehen. Ist diese beschädigt, 
muss sie durch einen autorisierten Cloer Fach-
händler oder den Cloer Werkskundendienst er-
setzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, 
– wenn eine Störung auftritt.
– wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt  
 wird. 
– vor jeder Reinigung.
Ziehen Sie bitte nur am Stecker, niemals an der 
Zuleitung.
Die Zuleitung nicht zu stramm spannen, da 
ansonsten die Gefahr besteht, dass das Gerät 
umkippt.
Ziehen Sie die Zuleitung nicht über scharfe 
Kanten. Benutzen Sie die Zuleitung nicht zum 
Tragen und schützen Sie diese vor Hitze (Herd-
platte / offene Flamme).
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch 
Personen (einschließlich Kindern) mit einge-
schränkten physischen, sensorischen oder gei-
stigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und 
/ oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei 
denn sie werden durch eine für ihre Sicherheit 
zuständigen Person beaufsichtig oder erhielten 
von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benut-
zen ist. 
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher-
zustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit (Spritz-
wasser / Regen). 
Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, be-
vor Sie es reinigen oder verstauen. 
Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt durch eine 
Zeitschaltuhr oder einen externen Timer be-
dient zu werden.

Aufstellen 

Entfernen Sie alle Verpackungsteile und evtl. 
Aufkleber, nicht das Typenschild.
Stellen Sie den Wasserkocher auf eine trockene, 
rutschfeste und ebene Unterlage.

Vor dem Erstgebrauch

Bitte lesen Sie vor dem Erstgebrauch diese An-
leitung aufmerksam durch.
Schütten Sie das Wasser des allerersten Koch-
vorgangs weg.

Sicherheitshinweise zur Verwen-
dung des Kontaktsockels / Was-
serkochers

Füllen Sie den Wasserkocher nicht über die 
MAX-Markierung hinaus mit Wasser. Durch ein 
mögliches Übersprudeln besteht eine Verbrü-
hungsgefahr.
Nehmen Sie den Wasserkocher vor dem Einfüllen 
mit Wasser bitte immer vom Kontaktsockel ab.
Der Wasserkocher ist nur zum Erhitzen von Was-
ser geeignet.
Verwenden Sie den Wasserkocher nur mit dem 
mitgelieferten Kontaktsockel.
Der Kontaktsockel darf nur in trockenem Zu-
stand in Betrieb genommen werden. 
Bitte vermeiden Sie unbedingt, dass Wasser 
über den Kontaktsockel geschüttet wird.
Ist versehentlich Wasser auf den Kontaktsockel 
gelangt, verfahren Sie wie folgt:
– Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. 
– Trocknen Sie den Kontaktsockel mit einem  
 saugfähigen, trockenen Küchentuch ab.
– Trocknen Sie die Aufstellfläche des Kon- 
 taktsockels ab.
– Stecken Sie den Netzstecker wieder ein.

Betreiben Sie den Wasserkocher nie ohne ge-
schlossenen Deckel, da das Gerät dann nicht 
automatisch abschaltet, wenn das Wasser 
kocht.

 ACHTUNG: 
 Der Wasserkocher wird im Betrieb
 heiß, bitte fassen Sie das Gerät 
 nur am Haltegriff an. 
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Inbetriebnahme und Bedienungs-
hinweise

Stecken Sie zuerst den Netzstecker in die Steck-
dose.
Heben Sie den Wasserkocher von dem Kon-
taktsockel ab.
Öffnen Sie den Deckel des abnehmbaren Was-
serkochers, indem Sie die Deckelöffnungstaste 
drücken.

HINWEIS: Der Deckel ist zu Ihrer Sicherheit 
mit einer Verriegelungsmechanik ausgestattet. 
Sollte Ihnen der Wasserkocher bei der Benut-
zung umfallen, öffnet sich der Deckel nicht. Die 
Gefahr einer Verbrühung durch austretendes 
Wasser ist somit reduziert.

Füllen Sie Wasser in den Wasserkocher.
Schließen Sie den Deckel per Hand.
ACHTEN Sie darauf, dass das Wasser die Maxi-
mal-Markierung im Inneren des Topfes bzw. auf 
der Wasserstandsanzeige nicht überschreitet.
Stellen Sie den Wasserkocher in beliebiger Posi-
tion auf den Kontaktsockel. 
Das Gerät ist nun betriebsbereit.
Drücken Sie zum Einschalten den Ein- / Aus-
schalter an der Unterseite des Haltegriffes. Der 
Schalter rastet ein und die Kontrolllampe leuch-
tet auf.
Wenn das Wasser kocht, schaltet sich der Was-
serkocher selbstständig ab und die Kontrolllam-
pe erlischt. 
Sie können den Kochvorgang aber auch jeder-
zeit durch Hochdrücken des Ein- / Ausschalters 
abbrechen.
Zum Ausgießen des Wassers heben Sie den 
Wasserkocher vom Kontaktsockel ab.

WICHTIG: Achten Sie stets darauf, dass das 
Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Wasser- 
kocher vom Kontaktsockel abheben. 

Überhitzungsschutz

Der Wasserkocher besitzt einen doppelten 
Überhitzungsschutz. Sollten Sie den Wasser-
kocher versehentlich ohne Wasser betreiben 
oder verdunstet eine zu geringe Wassermen-
ge während des Kochvorgangs, schaltet der 
Überhitzungsschutz das Gerät sicher ab. Nach  
Einfüllen von kaltem Wasser, ist das Gerät be-
triebsbereit. 

Reinigung

ACHTUNG: Das Gerät nie unter fließendem 
Wasser reinigen oder darin eintauchen!

Reinigen Sie den Wasserkocher nicht mit stark 
scheuernden Mitteln. Diese könnten das Gerät 
zerkratzen.
Starke Verschmutzungen entweder mit lau-
warmen Wasser oder mit einem Edelstahlreini-
gungsmittel entfernen.
Bei den Edelstahlreinigungsmitteln darauf ach-
ten, dass sie nicht aggressiv, chlor- oder säure-
haltig sind.

Pflege 

Behandeln Sie den Wasserkocher mit einem 
speziellen Edelstahlpflegemittel um kleinere 
Verunreinigungen (Wasserflecken, schwache 
Fingerabdrücke ...) zu entfernen.
Als Pflegemittel empfehlen wir »Chromol« von 
der Firma Henkel Ecolab Deutschland GmbH.
ACHTUNG: Nur im Außenbereich anwenden!! 
Nicht auf Flächen anwenden die in Kontakt mit  
Lebensmitteln geraten (Innenbereich).  

Entkalken

Bei kalkhaltigem Wasser sollte der Wasserko-
cher in regelmäßigen Zeitabständen entkalkt 
werden (je nach Härtegrad des Wasser, ca. alle 
2 – 3 Wochen). Verwenden Sie zum Entkalken 
ein handelsübliches, flüssiges Entkalkungsmit-
tel (keine chemischen Entkalker verwenden) 
und beachten Sie dabei dessen Gebrauchsan-
weisung. 
Tipp: Bei leichter Verkalkung können Sie den 
Wasserkocher, anstatt Entkalkungsmittel zu ver-
wenden, auch mit einer Mischung von 5 bis 6 
Esslöffel Essig auf 0,5 l Wasser entkalken. 

Bitte beachten Sie beim Entkalken:
Füllen Sie zunächst kaltes Wasser in den Wasser-
kocher (bei stark schäumendem Entkalkungs-
mittel füllen Sie bitte nur 0,5 l Wasser ein).
Kochen Sie dieses kurz auf.
Geben Sie nun das Entkalkungsmittel hinzu und 
lassen Sie das Gerät eine Zeitlang stehen.
ACHTUNG: Kochen Sie diese Mischung nicht auf.
Spülen Sie den Topf nach dem Entkalken zwei-
mal mit klarem Wasser aus.
Reinigen Sie den Wasserkocher nicht mit stark 
scheuernden Mitteln. Diese könnten das Gerät 
verkratzen.

Hinweis: Durch regelmäßiges Entkalken wird 
der Stromverbrauch niedrig gehalten und die 
Lebensdauer Ihres Wasserkochers verlängert. 
Der Kalkgehalt ist von Region zu Region unter-
schiedlich. Bitte erfragen Sie bei Ihrem örtlichen 
Wasserwerk oder Stadtwerk den Härtegrad 
Ihres Wassers nach. 
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Bei fehlerhafter Funktionsweise aufgrund 
von Verkalkung besteht kein Garantiean-
spruch!

Problem / Ursache / Abhilfe

Problem Eventuelle
Ursache

Abhilfe

Wasserkocher  
hat keine 
Funktion

Gerät nicht 
angeschlos-
sen

Stecken Sie 
den Stecker 
in die Steck-
dose

Wasser 
sprudelt im 
Wasserkocher 
über

Zuviel Wasser 
eingefüllt

Weniger 
Wasser einfül-
len, Max-
Markierung 
darf nicht 
überschritten 
werden

Wasserko-
cher wird im 
Betrieb sehr 
laut

Wasserkocher 
verkalkt

Wasserkocher 
entkalken

Am Boden 
des Was-
serkochers 
bilden sich 
weiße Flecken

Wasserkocher 
verkalkt

Wasserkocher 
entkalken

Umweltfreundliche Entsorgung

Unsere Geräte haben für den Transport aus-
schließlich umweltfreundliche Verpackungen. 
Geben Sie Kartonagen und Papier in die Altpa-
piersammlung, Kunststoffverpackungen in den 
Wertstoffmüll.

   ACHTUNG! 
   Elektrogeräte gehören 
   nicht in den Hausmüll.

Elektrogeräte enthalten wertvolle Rohstoffe. 
Führen Sie auch das ausgediente Gerät bitte 
dem anerkannten Recyclingkreislauf zu. Über 
Entsorgungsmöglichkeiten informiert Sie Ihre 
Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Kunden-Service

Sollte es einmal vorkommen, dass Ihr Cloer-
Gerät einen Schaden hat, wenden Sie sich bitte 
an Ihren Fachhändler oder an den Cloer-Werks-
kundendienst.

Cloer Elektrogeräte entsprechen den aktuellen 
EG-Richtlinien und Sicherheitsvorschriften.

Garantiebedingungen für
Deutschland

Cloer gewährt Ihnen, dem privaten Endver-
braucher, eine limitierte Herstellergarantie. 
Bei sorgfältiger Behandlung und Beachtung der 
Bedienungsanleitung sowie der Sicherheitshin-
weise verpflichten wir uns, das Gerät kostenlos  
instandzusetzen, soweit es sich um Material- 
oder Herstellungsfehler handelt. Die Instand-
setzung erfolgt durch Reparatur bzw. Ersatz der 
schadhaften Komponenten. Ausgewechselte 
Teile werden Eigentum der Firma Cloer. Weitere 
Ansprüche, gleich welcher Art, insbesondere 
Schadenersatzansprüche, sind ausgeschlossen.

Diese Garantie beeinträchtigt keine Rechte, 
die Verbraucher gemäß den jeweils geltenden  
nationalen Gesetzen bezüglich des Verkaufs 
von Waren haben.

Die Garantiefrist beträgt 2 Jahre und  beginnt 
mit dem Datum, an dem das Produkt erstmals 
von einem Endverbraucher erworben wurde. 
Die Garantiefrist wird durch spätere Weiterver-
äußerung, durch Reparaturmaßnahmen oder 
durch Austausch des Produktes weder verlän-
gert, noch beginnt sie von neuem oder wird 
anderweitig beeinflusst.

Diese Garantie wird von Ihrem Händler an  
Sie weitergegeben. Um Garantieleistungen in 
Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich direkt 
an Ihren Händler.

In Deutschland bietet Cloer registrierten Ver-
brauchern die Möglichkeit, erweiterte Garan-
tieleistungen direkt mit dem Werkskunden-
dienst abzuwickeln. Voraussetzung hierfür ist, 
dass das Produkt bei einem autorisierten Händ-
ler gekauft und per Postkarte oder über Internet 
unter http://www.cloer.de/service registriert 
wurde. Für die Inanspruchnahme von Garantie-
leistungen wenden sich registrierte Verbraucher 
in jedem Fall zunächst telefonisch, per Fax oder 
Mail an den Werkskundendienst. Bitte schicken 
Sie keine Geräte unaufgefordert. Insbesonde-
re dürfen Pakete niemals unfrei eingesendet 
werden. Diese werden von den Paketdiensten 
nicht zugestellt, sondern für Sie kostenpflichtig 
retourniert. Sprechen Sie daher zuerst mit uns. 

Wir sagen Ihnen, wie Sie Ihr Gerät an uns ein-
senden sollen. 

D
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Wenden Sie sich an den:

Cloer Werkskundendienst
Tel.: 02932.6297-660
Fax: 02932.6297-860

Mail: service@cloer.de

Zum Nachweis des Garantieanspruchs ist un-
bedingt ein Kaufbeleg mit Kaufdatum und 
Händleranschrift im Original vorzulegen. Ohne 
diesen Kaufbeleg erfolgt die Reparatur ohne 
Rückfrage kostenpflichtig.

Ausgenommen von der Garantie sind Schäden, 
die auf
unsachgemäße Nutzung,
natürliche Abnutzung bzw. Verschleiß,  
äußere Einwirkungen (z.B. Transportschäden, 
Stöße, Schläge, Hitzeeinwirkung, Säuren o.ä.),   
mangelnde Entkalkung*
oder auf ungeeignetes Zubehör zurückzufüh-
ren sind. 

Die Garantie erlischt, wenn das Gerät 
gewerblich genutzt, 
unautorisiert geöffnet, abgeändert
oder ein unautorisierter Reparaturversuch vor-
genommen wurde.
Für Verbrauchsmaterial wird ebenfalls keine  
Garantie übernommen.

* Wasserkocher / Kaffeeautomat / Teeautomat
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