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Gesundheit durch Innovation
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses hochwertigen Produktes. 
Das Zubereiten von Reis und das Dämpfen von Gemüse mit einem 
Reiskocher basiert auf einem anderen Prinzip als bei der herkömmlichen 
Art der Speisenzubereitung. Der Reis bzw. das Gemüse wird besonders 
geschmacksintensiv zubereitet. Durch die Dämpffunktion wird Gemüse und 
Fisch vitaminschonend gegart, das erhält den natürlichen Geschmack, schont die 
Nährstoffe und verhindert die Bildung schädlicher Verbindungen. Verwenden 
Sie möglichst frische Zutaten um sich ausgewogen und Gesund zu ernähren. 
Das elektronische Steuersystem übernimmt die harte Arbeit, so dass Sie die 
Vorteile von gutem Essen mit weniger Aufwand genießen können! Wenn Sie ihn 
entsprechend den Richtlinien dieser Anleitung verwenden und pflegen, sollte er 
viele Jahre lang problemlos seinen Dienst tun.

Liebe Kundin, lieber Kunde,
mit Ihrem neuen Produkt bereiten Sie im Handumdrehen köstliche Speisen zu. 
Das Gerät ist einfach zu bedienen und dank seines antihaftbeschichteten 
Innentopfes leicht zu reinigen. Für einen leichten Einstieg finden Sie auf 
unserer Webseite www.kemar.de Rezepte und nützliche Tipps. 

Dieser Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem 
aufmerk¬sam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in 
dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder 
Schäden kommt. Bewahren Sie die Anleitung für den weiteren Gebrauch auf. 
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Dieses Zeichen warnt Sie 
vor Verletzungsgefahren.

Dieses Zeichen warnt Sie vor 
Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Dieses Zeichen warnt Sie vor 
Verbrennungs- bzw. Verbrühungsgefahren.

Dieses Zeichen kennzeichnet ergänzende 
Informationen.
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1. WiChtiGE SiChERhEitShinWEiSE

Verwendungszweck

Er ist ausschließlich für den privaten Haushalt konzipiert 
und für gewerbliche Zwecke ungeeignet. 
Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei 
falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der 
Gebrauchsanleitung zustande kommt.
Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen 
am Gerät nur durch einen Kundendienst ausgeführt 
werden.

Befolgen Sie stets die in diesem Abschnitt aufge-
führten Vorsichtsmaßnahmen. 
Sie dienen zum Schutz vor Brandgefahr, elektrischen 
Schlägen, Verletzungen und Sachschäden:

Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähn-
lichen Anwendungen verwendet zu werden, wie bei-
spielsweise:

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und 
   anderen gewerblichen Bereichen.
- Von Kunden in Hotels, Motels und anderen 
- Wohneinrichtungen
- in Frühstückspensionen.
- in landwirtschaftlichen Anwesen.
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- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt   
  werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des 
  sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die da-
  raus resultierenden Gefahren verstanden haben. 
  Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder 
  durchgeführt werden, es sei denn, sie sind über 
  8 Jahre und beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und 
  seine Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern 
  unter 8 Jahre.

- Das Gerät kann von Personen mit reduzierten 
  physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten 
  oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt 
  werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des 
  sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die da-
  raus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
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  1. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
  2. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. 
 Fassen Sie stets Handgriffe und Knäufe an.
  3. Tauchen Sie keinesfalls Anschlusskabel, Stecker u.
  Geräte in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. 
 Andernfalls besteht die Gefahr von Bränden, 
 elektrischen Schlägen und Verletzungen.
  4. Beaufsichtigen Sie Kinder aufmerksam, wenn sich
 Geräte in deren Nähe befinden oder von diesen
 bedient werden.  
  5. Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder wenn
 es gereinigt werden soll, ziehen Sie den Netzstecker.
 Lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen und vor dem 
 Anbringen bzw. Entfernen von Teilen abkühlen. 
  6. Betreiben Sie Geräte nicht, falls Netzkabel oder
 Netzstecker beschädigt sind oder Fehlfunktionen 
 oder Beschädigungen aufgetreten sind. 
 Bringen Sie das Gerät zu einer autorisierten 
 Reparaturwerkstatt, wenn es geprüft, repariert 
 oder eingestellt werden muss. 
  7. Halten Sie Fremdkörper wie Nadeln und Drähte von
 den Öffnungen des Geräts fern. Andernfalls besteht
 die Gefahr von elektrischen Schlägen. 
  8. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes 
 Zubehör. Andernfalls besteht die Gefahr von 
 Bränden, elektrischen Schlägen oder Verletzungen.
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9. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
10. Lassen Sie das Netzkabel nicht über Kanten hängen. 
 Halten Sie es fern von heißen Oberflächen.
11. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen 
 Gas- oder Elektrokochern oder in einem heißen
 Ofen auf.
12. Gehen Sie beim Transportieren eines Geräts, das 
 heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthält,
 besonders vorsichtig vor.
13. Reinigen Sie das Gerät nicht mit kratzenden oder
 scheuernden Putzmitteln wie Stahlwolle o.ä.
14. Verbinden Sie das Netzkabel stets erst mit dem 
 Gerät und dann mit der Netzsteckdose. 
 Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen,
 schalten Sie den Netzschalter aus, und ziehen Sie 
 dann den Netzstecker aus der Steckdose.
15. Verwenden Sie das Gerät nur zum vorgesehenen 
 Zweck. Dieses Gerät ist nur zur Verwendung in 
 Haushalten vorgesehen. 
16. Schließen Sie das Gerät nur an ein Wechselstrom 
 netz mit geeigneter Netzspannung an.
17. Halten Sie den Netzstecker stets sauber. 
18. Schließen Sie das Gerät an eine gesonderte 
 Steckdose ein.
19. Stecken Sie den Netzstecker stets fest in die 
 Steckdose ein.
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20. Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen 
 Händen an.
21. Berühren Sie nicht den Dampfauslass.
22. Gehen Sie mit dem Netzkabel vorsichtig um.
23. Greifen Sie beim Abziehen des Netzkabels stets 
 den Stecker. 
24. Schwingen Sie das Gerät nicht am Handgriff.
25. Berühren Sie nicht die Metallteile im Innern des 
 Deckels oder den Innendeckel beim oder kurz nach
 dem Betrieb.
26. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von 
 offenen Flammen oder nassen Bereichen.
27. Betreiben Sie das Gerät nur auf stabilen und hitze-
 beständigen Oberflächen. 
28. Berühren Sie nicht die Öffnungstaste, wenn Sie das
 Gerät transportieren.
29. Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten
 Innentopf.
30. Halten Sie einen Mindestabstand von 30cm zu 
 Wänden und anderen Möbeln ein.
31. Stellen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstra-
 lung geschützt und nicht so auf, dass heißes 
 Speiseöl darauf gelangen kann. 
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2. BESonDERE hinWEiSE zuM nEtzKaBEl

a  Das Netzkabel ist kurz, um die Gefahr des Verfangens
 im Kabel oder des Stolperns darüber zu verringern. 
B  Verlängerungskabel können bei sachgemäßem Einsatz
 verwendet werden.
C  Falls ein Verlängerungskabel verwendet wird: 
 (1) Die Strombelastbarkeit des Verlängerungskabels 
 muss mindestens so groß sein wie die 
 elektrische Leistungsaufnahme des Geräts. 
 (2) Das Verlängerungskabel muss so geführt werden,
 dass es nicht über den Kanten hängt. 
 Achten Sie darauf, dass beispielsweise Kinder 
 nicht daran ziehen können und dass es ohne 
 Stolpergefahr verlegt ist. 

Warnung
Stromschlagrisiko!
Nur geerdete Steckdosen benutzen! 
Erdungsanschluss nicht entfernen!
Keine Adapter benutzen!
Keine Verlängerungskabel benutzen! 
Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann 
tödliche Verletzungen, Brand oder Stromschlag 
zur Folge haben!
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3. VoR DEM ERStEn GEBRauCh

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung. 

GEFahR FÜR KinDER –	

Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken von 
Verpackungsmaterial. 

Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. 
Entsorgen Sie es sofort. 

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. 

Reinigen Sie den Behälter mit heißem Wasser und etwas 
Spülmittel vor der ersten Benutzung. 

Wischen Sie den Topf mit einem Tuch trocken. 

Tauchen Sie Elektroteile nicht ins Wasser!

Den Deckel nur mit einem feuchten Tuch abwischen 
und trocknen.
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4. BEzEiChnunG unD FunKtion DER tEilE  

Die Bedienung ist sehr einfach. Machen Sie sich nach-
stehend mit dem Gerät und dem Bedienungsfeld ver-
traut .

SiChERhEitShinWEiSE FÜR DEn REiSKoChER   

Der Reiskocher funktioniert nur, wenn der Innentopf 
korrekt im Kocher eingesetzt ist. 
Halten Sie den Boden des Innentopfes sowie die 
Heizfläche sauber und trocken. 
Wenn der Reiskocher nicht funktioniert, überprüfen 
Sie, ob der Innentopf korrekt eingesetzt ist.
Es wird empfohlen, das Programm Warmhalten nicht 
für länger als 4 Stunden zu aktivieren, da der Reis da-
durch austrocknen oder sich verfärben könnte. 
Vergewissern Sie sich, dass der Innentopf vor Gebrauch 
sauber ist. Die Reaktion von frischen Zutaten mit Es-
sensresten kann zu ungenießbarem Essen führen. 

IDENTIFIZIERUNG DER BAUTEILE

Dampfventil
Das Dampfventil muss sicher in 

Position geschlossen sein. 
Berühren Sie das Dampfventil nicht 

während oder sofort nach dem 
Kochvorgang.

Das Dampfventil kann zur Reinigung vom 
Innendeckel herausgenommen werden.
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BEDIENFELD

1) Menü Auswahl
2) Display
3) Warmhalten / Aus Schalter
4) Zeitvorwahl Einstellung
5) Starten (ca. 2 Sek. gedrückt halten) / Wiedererwärmen
6) Stunden Einstellung
7) Minuten Einstellung
8) Timer Einstellung

�
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LITHIUMBATTERIE

Dieser Smart Cooker enthält eine Lithiumbatterie, damit der Betrieb der inter-
nen Uhr und des Timers bei ausgeschaltetem Gerät erhalten bleibt. 
Die Lebensdauer dieser Batterie beträgt ungefähr drei Jahre. Ein Ersatz ist er-
forderlich, wenn das Display nichts anzeigt oder schlecht lesbar ist. 

Die Lebensspanne der Batterie hängt vom Nutzungsverhalten und vom 
Betriebsumfeld ab. 

Für den Ersatz der Lithiumbatterie kontaktieren Sie das 
nachfolgend genannte Service-Center: 

KeMar Gmbh
Rohlfsstr.5
81929 München

Tel:  +49 (0)89 28857266
Fax: +49(0)8928857265
E-Mail: service@kemar.de
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5. in WEniGEn SChRittEn zuR PERFEKtEn zuBEREitunG

Vorbereiten der Speisen.

Folgen Sie den Anweisungen, um die Speisen zuzubereiten. 
Achten Sie immer darauf, dass Speisen die Zubereitet werden sollen, 
immer frisch und von hoher Qualität sind. 
Stellen Sie immer sicher, dass beispielsweise Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte und 
Geflügel vor der Verwendung unterhalb von 5°C gelagert worden sind. 
Bereiten Sie Lebensmittel immer nur auf sauberen Arbeitsflächen zu. 
Waschen Sie Ihre Hände gründlich vor der Zubereitung. 
Bereiten Sie die Speisen in der richtigen Größe (Dicke) und Temperatur zu. 
Bedienung ihres Rührkochers

PROGRAMME UND TIMER

Wenn der Reiskocher sich im Standby-Modus befindet, ist das Display nicht be-
leuchtet, wird jedoch bei Drücken einer Programmtaste blau. 

ZEITEINSTELLUNG

1. Schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie die HOUR-Taste und halten Sie sie für 
 2 Sekunden gedrückt, bis die Stundenziffer auf dem Display zu blinken anfängt. 
 Lassen Sie die HOUR-Taste los, sobald der Piepton erklingt. 

2. Drücken Sie die HOUR-Taste, bis die Stunde der Uhrzeit eingestellt. 

3. Drücken Sie die MINS-Taste, bis die Minuten der Uhrzeit eingestellt sind. Die 
 eingestellte Zeit hört nach fünf Sekunden auf zu blinken. 

Programm Timer Voreingestell-
ter Timer

Start der Anzeige der Restzeit 
vor Ende des Kochvorgangs

White Rice x √ 		

Direkte Anzeige der 
Restzeit

Brown Rice x √ 
Porridge x √
Steam √ √
Soup √ √
Cake √ x
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VERWENDUNG DES TIMERS

Der Reiskocher kann so eingestellt werden, dass er zu einer voreingestellten 
Uhrzeit mit dem Kochen beginnt. Das Einstellen des Kochbeginns auf später als 
nach acht Stunden ist nicht zu empfehlen, da es zur Entstehung eines säuer-
lichen Geruchs kommen kann. Eine Voreinstellung ist im Warmhalte-Modus 
nicht möglich.

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Programm auszuwählen, und drücken 
 Sie anschließend auf die Taste PRESET TIMER, bis die voreingestellte Zeit auf 
 dem Display angezeigt wird. 
 In diesem Fall blinkt die Anzeigeleuchte der Taste PRESET TIMER. 
2. Stellen Sie die Startzeit mithilfe der Tasten HOUR und MINS ein. 
 Die Standard-einstellung ist zehn Minuten. Drücken Sie die COOKING-Taste 
 für 2 Sekunden, bis die Anzeigeleuchte durchgehend leuchtet und das Gerät  
 den Vorgang startet. 
3. Wenn der PRESET TIMER auf die Programme Dämpfen und Suppe gestellt 
 ist, wird auf dem Display die voreingestellte Uhrzeit angezeigt, bevor das 
 Programm startet. 
4. Drücken Sie die TIMER-Taste. Das Display zeigt 30 Minuten für das Dämpfen-
 Programm und 1:30 für das Suppen-Programm an, und wird für 5 Sekunden 
 angezeigt, bevor wieder die voreingestellte Uhrzeit angezeigt wird. 

EINSTELLUNG DES VOREINGESTELLTEN TIMERS 

Nachfolgend werden die Zeitintervalle zwischen dem voreingestellten Timer 
und der aktuellen Uhrzeit für die jeweiligen Programme genannt:

Hinweis: 
Der voreingestellte Timer lässt sich nicht beim Cake-Programm verwenden.

Menu zeit
White Rice 1 Stunde 10 Minuten oder länger
Brown Rice 1 Stunde 10 Minuten oder länger

Porridge 1 Stunde 50 Minuten oder länger
Steam Uhrzeit bei Einstellen plus 20 Min.
Soup Uhrzeit bei Einstellen 
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anlEitunG zuM KoChEn Von REiS

Dies ist lediglich ein LEITFADEN, da Sie die Wassermenge nach persönlichem 
Belieben variieren können:

Typ: 

1. Wiegen Sie die Menge an Reis mit dem mitgelieferten Messbecher ab.

2. Füllen Sie den gewaschenen Reis in den Innentopf und fügen Sie 
 entsprechend dem obigen Leitfaden genügend Wasser hinzu. Trocknen Sie  
 dann die Außenseite des Innentopfes mit einem sauberen Tuch ab. 

3. Schließen Sie den Deckel richtig. Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an. 
 Schalten Sie das Gerät ein. 

4. Drücken Sie die MENU-Taste, um den Reistyp und den Kochmodus 
 auszuwählen. Die dreieckige Anzeige auf dem Display zeigt auf Ihre Auswahl. 

5. Drücken und halten Sie die COOKING-Taste für 2 Sekunden. 
 Die COOK-Anzeige (rot) leuchtet auf und der Kocher beginnt zu kochen. 

6. Sobald der Reis gekocht ist, schaltet der Reiskocher automatisch in den 
 Modus KEEP WARM. Die Anzeige KEEP WARM (grün) leuchtet auf. 

7. Für die besten Resultate wird empfohlen, den Reis etwa 15 Minuten lang 
 warmzuhalten, bevor der Deckel zum Servieren geöffnet wird. 

Weißer Reis 1 Messbecher Reis �	Messbecher		Wasser
Klebereis 1 Messbecher  Reis 0,8 Messbecher  Wasser
Naturreis 1 Messbecher  Reis 1,5 Messbecher  Wasser

Reisbrei 1 Messbecher  Reis �	Messbecher		Wasser
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anlEitunG zuM KoChEn Von SuPPE (SouP)

1. Drücken Sie die MENU-Taste, bis die dreieckige Anzeige auf dem Display auf 
 den SOUP-Modus (Suppe) zeigt. 

2. Die Standardeinstellung für das Suppen-Programm beträgt 1:30 und ist 
 verstellbar auf bis zu 4 Stunden. 

3. Drücken und halten Sie die COOKING-Taste für zwei Sekunden, bis es 
 aufleuchtet. Der Kochvorgang beginnt und auf dem Display wird die 
 verbleibende Zeit angezeigt. Nach Ende der Kochzeit wird auf den Warmhalten-
 Modus umgeschaltet.

4. Drücken Sie die KEEP WARM/OFF-Taste, um das Suppen-Programm auszuschalten.

anlEitunG zuM KoChEn Von REiSBREi (PoRRiDGE)

1. Die hinzuzufügende Wassermenge beträgt 
 6 Messbecher Wasser pro Messbecher Reis.

2. Drücken Sie die MENU-Taste, bis die dreieckige Anzeige auf dem Display auf 
 den PORRIDGE-Modus zeigt. 

3. Drücken und halten Sie die COOKING-Taste für etwa 2 Sekunden. 
 Sobald die rote Anzeige leuchtet, wird der Reisbrei gekocht. 

4. Die grüne Anzeige blinkt, sobald der Reisbrei fertig gekocht ist. 
 Das PORRIDGE-Programm schaltet nicht auf den Warmhalten-Modus 
 (Keep Warm) um, damit der Reisbrei im unteren Bereich nicht dickflüssig 
 und klebrig wird. 

5. Die Kochzeit für Reisbrei beträgt etwa 1 Stunde. 

6. Für beste Resultate wird empfohlen, den Reisbrei etwa 15 Minuten vor dem 
	 Servieren	ziehen	zu	lassen .	

7. Fügen Sie nicht mehr Wasser hinzu als angegeben, da der Smart Cooker  
 sonst beschädigt wird. 

Reis 0,5 Messbecher �	Messbecher

Wasser 3	Messbecher �	Messbecher
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anlEitunG zuM DÄMPFEn Von ESSEn (StEaM)

1. Setzen Sie den Innentopf in den Reiskocher ein. Füllen Sie ihn mit der 
 richtigen Menge an Wasser. Setzen Sie den Dämpfeinsatz im Innentopf ein. 
 Legen Sie Gemüse auf den Einsatz und schließen Sie den Deckel, 
 bis ein Klick-Geräusch zu hören ist. 

2. Drücken Sie die MENU-Taste, bis die dreieckige Anzeige auf dem Display auf 
 den STEAM-Modus (Dämpfen) zeigt. 

3. Die Standardeinstellung für das Dämpfen-Programm beträgt 30 Minuten und 
 ist einstellbar auf eine Dauer von 5 Minuten bis 60 Minuten. 

4. Drücken und halten Sie die COOKING-Taste für zwei Sekunden, 
 bis es aufleuchtet. Der Kochvorgang beginnt, und die verbleibende Zeit wird 
 auf dem Display angezeigt. 

5. Drücken Sie die KEEP WARM/OFF-Taste, um das STEAM-Programm 
 abzuschalten oder die Zeiteinstellungen zu ändern. 

anlEitunG zuM BaCKEn Von KuChEn (CaKE)

1. Drücken Sie die MENU-Taste, bis die dreieckige Anzeige auf dem Display auf 
 den CAKE-Modus (Kuchen) zeigt.

2. Drücken und halten Sie die COOKING-Taste für zwei Sekunden, bis es 
 aufleuchtet. Der Kocher wird automatisch beginnen, Kuchen zu backen, bis 
 der Kuchen fertig gebacken ist. 

3. Die Standardeinstellung für das Backen von Kuchen beträgt 45 Minuten und 
 lässt sich bis auf maximal 90 Minuten verstellen. 

4. Die Standardeinstellung für das Dämpfen-Programm beträgt 45 Minuten und 
 es ist empfehlenswert, nicht mehr als 125 g Kuchenmehl pro Backvorgang zu 
 verwenden. 
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WiEDERERWÄRMEn (REhEat)

Um kalten Reis wiederzuerwärmen, lockern Sie zunächst den Reis mit dem mit-
gelieferten Löffel den Reis. Geben Sie gleichmäßig etwas Wasser auf den Reis.

1. Drücken Sie die KEEP WARM-Taste, bis die grüne Anzeige aufleuchtet.

2. Drücken Sie die COOKING-Taste. Die rote Anzeige leuchtet auf. 
 Das Display  zeigt eine verbleibende Zeit von 8 Minuten an. 

3. Das REHEAT-Programm ist NUR für das Wiedererwärmen von gekochtem 
 Reis geeignet, nicht für andere Gerichte oder Suppen, etc. 

4. Der Summer piept drei Mal, wenn ein gewähltes Programm beendet ist. 

VERWEnDEn SiE iMMER toPFlaPPEn BzW. -hanDSChuhE BEiM EntFERnEn 
DES DECKElS unD/oDER DER KoChtÖPFE BEi oDER naCh DEM KoChEn.

WaRnunG: 
NIEMALS gefrorenes Fleisch, Geflügel oder Meeresfrüchte kochen; 
IMMER zuerst vollständig auftauen. 

Beachten Sie, dass aufgetaute Lebensmittel schneller gar werden als 
entsprechende frische.

Hinweise zu verschiedenen Garzeiten      
	 	 	 	 	 	 	 	 	
Bitte beachten: Die Kochzeiten beruhen nur auf Schätzungen. Um Ihren indivi-
duellen Geschmack zu finden, experimentieren Sie bitte mit den Zeiten.  
Die Zubereitungszeit hängt immer auch von der Größe und Stärke der Speisen ab.

Rezepte und weitere Anwendungen finden Sie auf unserer Webseite 
www.kemar.de. 

FEhlERCoDE

E1 Bodensensor Offene Schaltung 
E2 Bodensensor Kurzschluss 
E3 Deckelsensor Offene Schaltung
E4 Deckelsensor Kurzschluss

Wenn einer der obigen Fehlercodes angezeigt wird, schicken Sie das Set bitte 
zur Reparatur an ein autorisiertes Service-Center.
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6. PFlEGE unD REiniGunG

BEVOR Sie mit der Reinigung Ihres Smart Cooker beginnen, vergewissern Sie 
sich, dass das Gerät AUSGESCHALTET ist. WARTEN Sie, bis das Gerät Zimmer-
temperatur hat, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

1. Der Innentopf, Reislöffel, Suppenlöffel und Deckel können mit milden Sei-
fenwasser gereinigt, mit klarem Wasser gespült und anschließend mit einem 
sauberen, trockenen Tuch abgetrocknet werden. 
2. Reinigen Sie die Außenflächen des Reiskochers nach jedem Gebrauch mit 
einem sauberen, feuchten Lappen. 
3. Entfernen Sie Reis oder Rückstände von der Heizfläche, um sicherzustellen, 
dass der Innentopf in Kontakt mit dem mittigen Thermostat ist.

		
Gerät ausschalten und Stecker vom Netz trennen. Bevor Sie das Gerät reinigen, 
sollte es nach einer Benutzung ausreichend abgekühlt sein. 
Das Wasser erst ausgießen, wenn es ausreichend abgekühlt ist, um Verbrü-
hungen zu vermeiden. 
Niemals das Gerät in Wasser tauchen, da es beschädigt werden kann. 
Der Innentopf ist nicht spülmaschinenfest und sollte mit Wasser und etwas 
Spülmittel gereinigt werden. 
Bevor Sie die Teile wieder nutzen trocknen Sie sie bitte ausreichend ab.

Verwenden Sie niemals Essig um das Gerät zu reinigen, da Essig den Innentopf 
und die Heizwanne beschädigen können. 

SPEZIFIKATIONEN 
Modellbezeichnung KRC-140
Stromversorgung 220-240V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 7�0	W
Gewicht ca. 3,5kg
Zubehör Netzkabel, Reislöffel, Suppenlöffel, Messbecher, Dämpfeinsatz
Länge des Netzkabels ca. 0,95 m

Konformitätserklärung:
Dieses Gerät entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien: 
EN 60335-2-15:2002 + A1: 2005 + A2: 2008 + A11: 2012
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + Ac:2014
EN 62233:2008
2006/95/EG (Niederspannung)
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7. KunDEnDiEnSt

Dieses Gerät der KeMar-Produktlinie ist NUR FÜR GEBRAUCH IN PRIVATEN 
HAUSHALTEN vorgesehen. Bei gewerblichen Einsatz verfällt die Garantie. 

Wenden Sie sich zum Service an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben 
haben. Ist dies nicht möglich, wenden Sie sich an die nächstgelegene Niederlas-
sung des Händlers. Die Anschrift finden Sie im Internet unter www.kemar.de . 
Klicken Sie auf der Webseite auf den Link SERVICE & SUPPORT. 

KeMar GmbH
Service Abteilung
Rohlfsstr.5
D-81929 München / Deutschland
Telefon: +49 (89) 28857266
service@kemar.de

Ihr KeMar Produkt wurde entworfen und hergestellt mit qualitativ hochwertigen 
Materialien und Komponenten, die recycelt und wiederhergestellt werden können. 
Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende 
ihrer Nutzungsdauer von Hausmüll getrennt entsorgt werden sollen. 
Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle 
oder im Recycling Center. 
Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und 
Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder 
bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher 
Vorgabe entsorgt.

In der Europäischen Union gibt es unterschiedliche 
Sammelsysteme für Elektrik- und Elektronikgeräte. 
Helfen Sie uns bitte, die Umwelt zu erhalten, in der wir leben!
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Verkäufergarantie - Garantiebedingungen

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle.

Sollte ein bei uns gekauftes Produkt dennoch nicht einwandfrei funktionie-
ren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren nachfolgend 
aufgeführten Kundendienst zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen telefonisch, 
über die genannte Service-Hotline, zur Verfügung.
Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir Ihnen eine Garantie auf 
alle bei uns gekauften Produkte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.

ihre gesetzlichen Rechte werden hierdurch nicht eingeschränkt.

1) Die Garantiezeit beträgt 1 Jahr ab Kaufdatum. Die Garantie gilt auf dem Ge-
biet der Europäischen Union und der Schweiz.

2) Während der Garantiezeit werden Geräte, die aufgrund von Material- und
Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach unserer Wahl repariert oder ersetzt.
Ausgetauschte Geräte oder Teile von Geräten gehen in unser Eigentum über. 
Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, 
noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

3) Garantieansprüche müssen unverzüglich nach Kenntniserlangung vom De-
fektinnerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden.

4) Zur Geltendmachung der Garantie sind folgende Schritte erforderlich:
Setzen Sie sich bitte per E-Mail, Fax oder Telefon mit dem Kundendienst in Ver-
bindung, damit wir Ihnen ein freigemachtes Versandetikett als PDF-Datei per 
E-Mail übersenden können. Das defekte Gerät schicken Sie unter Verwendung 
dieses Versandetiketts und unter Beifügung der untenstehenden Garantiekarte 
sowie Ihres originalen Kaufbelegs portofrei an die genannte Serviceadresse. 
Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein 
repariertes oder neues Gerät zurück. Die Rücksendekosten werden von uns 
getragen .
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5) Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:
- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Überspannung, Staub etc.)
- Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- Eingriffe, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse 
  vorgenommen wurden
- eigenmächtige Reparaturversuche
- Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung.

6) Vom Garantieumfang nicht (oder nicht mehr) erfasste Defekte oder Schäden 
am Gerät beheben wir gegen Kostenerstattung. Für ein individuelles Angebot 
wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Die Versandkosten gehen in diesem Fall zu Ihren Lasten.

KeMar GmbH
Rohlfsstr. 5
81929 München
Tel.: +49 (0)89 28857266
Fax: +49 (0)89 28857265
E-Mail: service@kemar.de

WEEE-Reg.-Nr. DE 52269647
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GaRantiEKaRtE

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den hier angegebenen Kundendienst. 
Trennen Sie diese Karte ab, füllen Sie sie gut leserlich aus und senden Sie diese 
mit dem defekten Gerät sowie unter Beifügung des originalen Kaufbelegs an 
folgende Serviceadresse:

KeMar Gmbh
Rohlfsstr. 5
81929 München
tel.: +49 (0)89 28857266
Fax: +49 (0)89 28857265
E-Mail: service@kemar.de

Gerät/ Artikelbezeichnung: 

Kaufdatum:_______________________ (inkl. Kaufbeleg)

Fehlerbeschreibung

Name:_________________________________________________________________

Straße:______________________________________ PLZ/Ort___________________

Telefon:_________________________________ Fax:___________________________

Datum:____________________ Unterschrift:_________________________________

KeMar GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Neben- oder Folgekosten. 
Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. 
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HEALTH THROUGH INNOVATION

Congratulations on the purchase of this high quality product. In order to cook 
rice or steam vegetables on a rice cooker, one must follow different principles 
than those of conventional rice cooking. The rice or vegetables are specially 
prepared to get an intense flavor. The steaming function preserves the vitamins 
in fishes and vegetables, preserving their natural flavor and nutritional value 
and preventing the generation of harmful compounds. Use fresh ingredients 
whenever possible to get a healthy and balanced meal.
The electronic control system looks after the hard work allowing you to enjoy 
the benefits of good food with less effort! Used and cared for in line with the 
guidance provided within this Instruction Manual it should provide you with 
many years of trouble free service. 

Dear customer!

Your new product helps you prepare delicious meals in no time. The product is 
easy to handle and simple to clean, due to its inner pot with non-stick coating.

On our website www.kemar.de, you will find recipes and useful tips for an easy 
introduction.

This item has integrated safety devices. You should nevertheless read the safety 
instructions carefully and only use the item as described in this manual, in 
order to avoid incidental injuries or damages. 

Keep this manual for further use. In case the item is passed on, this manual has 
to be passed on as well. 

This sign warns you of the risk of injuries. 

This sign warns you of the risk of injuries 
due to electricity.  

This signs warns you of the risk of burns 
or scalding.

This sign marks additional information.
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1. iMPoRtant SaFEty inStRuCtionS

intEnDED uSE

It is exclusively designed for the private household and 
it is not intended for commercial purposes.
The manufacturer does not accept any liability in the 
case of improper use caused by failure to observe this 
instruction manual.
In order to avoid hazards, only customer service is aut-
horized to carry out repairs at the item.

The important precautions described within this section 
must be followed carefully to prevent the possibiliy of 
fire, electrical shock, personal injuries and/or property 
damage:

The appliance must not be immersed.
This appliance is intended to be used in household and 
similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working 
environments;

- by clients in hotels, motels or other residential type 
environments;

- bed and breakfasts type environments.

This sign warns you of the risk of injuries. 

This sign warns you of the risk of injuries 
due to electricity.  

This signs warns you of the risk of burns 
or scalding.

This sign marks additional information.
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-  the appliance can be used by children aged from 8 
years and above if they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance in a 
safe way and they understand the hazards involved. 
Cleaning and user maintenance shall not be made 
by children unless they are older than 8 and super-
vised. Keep the appliance and its cord of reach of 
children aged less than 8 years.

- appliances can be used by persons with reduced 
physical, sensory or mental capabilities or lack of 
expenence and knowledge if they have given super-
vision or instruction concerning use of the appliance 
in a safe way and unterstand the hazards involved.

- Children shall not play with the appliance.
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		1.  Read all instructions.
  2.  Do not touch HOT surfaces. Use handles or knobs.
  3.  To protect against fire, electrical shock, and 
 personal injury, do not immerse cord, plugs, or 
 appliance in water or other liquid.
  4.  Close supervision is necessary when the appliance
 is used by or near children.
  5.  Unplug unit from outlet when not in use and be 
 fore cleaning. Allow to cool before attaching or 
 removing parts, and before cleaning the appliance.  
  6. Do not operate any appliance with a damaged 
 cord or plug after the appliance malfunctions or 
 has been damaged in any manner. 
 Return appliance to an authorized service facility 
 for examination, repair or adjustment.
  7. To protect against risk of electrical shock, do not
 force any foreign objects, such as pins and wires, 
 into any openings.
  8. The use of accessory attachments not recommen-
 ded by the appliance manufacturer may result in  
  fire, electric shock or personal injury.
  9. Do not use outdoors.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter, 
 or touch hot surfaces
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11. Do not place the appliance on or near a hot gas or 
 electric burner, or in a heated oven.
12. Extreme caution must be used when moving an 
 appliance containing hot oil or other liquids.
13. Do not clean the appliance with cleansers, steel 
 wool pads, or other abrasive material.
14. Always attach plug to appliance first, then plug  
 cord into the wall outlet. To disconnect, turn the 
 switch to its „OFF“ position then remove the plug 
 from wall outlet.
15. Do not use appliance for other than intended use. 
 This product is designed for household use only. 
16. Use only the appropriate Volt AC electrical current.
17. Always keep the power supply plug clean.
18. Plug the appliance into a single electrical outlet only.
19. Make sure that the power supply plug is firmly 
 inserted all the way into the electrical outlet.
20. Do not attempt to plug in or unplug with wet hands. 
21. Do not touch the steam vent.
22. Do not handle the power supply cord in a rough
 manner
23. Grasp only the plug when unplugging the power 
 supply cord.
24. Do not shake the appliance by the handle.
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25. Do not touch the metal part on the inside of the lid
 or inner lid during or immediately after operation.
26. Do no operate the appliance near flames or 
 wet areas.
27. Do not operate the appliance on an unstable sur-
 face or on any surface that is not resistant to head.
28. Do not touch the Lid Release button while 
 carrying the appliance. 
29. Do not use any Inner Pot other than provided. 
30. Do not place the appliance near walls or furniture 
 (within 12“/30cm).
31. Do not place the appliance in the locations where 
 hot cooking oil may splash onto the appliance or 
 where the appliance is exposed to direct sunlight.
32. Do not place a cloth or towels over the appliance 
 during operation.
33. Remove all foreign substances before using 
 appliances.



34

2. SPECial CoRD SEt inStRuCtionS

a  A short power-supply cord is provided to reduce 
   risks of becoming entagled in or tripping over a 
   longer cord. 
B  Extension cords are available and may be uses if
 care is exercised in their use. 
C  If extension cord is used: 
 (1) The marked electrical rating of the extension 
 cord should be at least as great as the electrical 
 rating of he appliance.
 (2) The longer cord should be arranged so that it
 will not drape over the countertop or table top 
 where it can be pulled on by children or tripped 
 over. 

Warning
Risk of electric shock.
Only use grounded outlets. 
Do not remove the grounding connection.
Do not use any adapters.
Do not use any extension cables. 
Failure to observe these instructions may 
result in lethal injuries, fire or electric shock. 
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3. BEFoRE FiRSt uSE

Remove the unit from packaging. 

hazaRD FoR ChilDREn	–	
risk of death due to choking/ swallowing of packaging. 
Keep packaging away from children. 

Dispose of it immediately. 

Clean the container with hot water and a bit of deter-
gent prior to first use. Wipe the parts dry with a cloth. 

Do not immerse electrical components under water! 

Wipe the lid only with a damp cloth and then let it dry. 
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PRECAUTION FOR RICE COOKER   

The Rice Cooker will not function if the inner pot is not 
properly placed inside the cooker. 
Keep the base of the inner pot and the heating surface 
clean and dry. 
If the rice cooker is not operating, please check if the 
inner pot is properly placed. 
It is recommended not to use the Keep Warm function 
for more than 4 hours. Rice may dry out or discolored. 
Be sure the inner pot is clean before use. 
Ingredients react with residue may not result in tasty food. 

4. DESCRiPtion anD FunCtion oF thE PaRtS  

Operating panel

The operation is very simple. Familiarize yourself below with the device and 
the control panel.

PaRtS iDEntiFiCation

Vapour Collector
Vapour collector must be locked 

securely in position. 
Not to touch the vapour collector 
during and immediately after the 

cooking is completed.
You can easy remove the vapour 
collector for cleaning after usage.
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DISPLAY

1) Menu selection
2) Display
3) Keep warm / OFF Switch
4) Preset timer
5) Cooking (press and hold button for 2 seconds) / Reheat
6) Hour setting
7) Minute setting
8) Timer setting

�

2

3

4

5

�
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THE LITHIUM BATTERY

This Smart Cooker is provided with a lithium battery so that the internal clock 
and any preset timer setting will not be affected when the main power supply is 
switched off. Life span of this battery is about three years. Replacement will be 
needed when the LCD display does not display or is difficult to read. 

The life span of the battery depends on the user habit and working environment. 

For lithium battery replacement, please contact below service center: 

KeMar GmbH
Rohlfsstr.5
81929 München / Germany

Tel:  +49 (0)89 28857266
Fax: +49(0)8928857265
Mail: service@kemar.de
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5. in a FEW StEPS to thE PERFECt PREPaRation.

Preparing the dishes.

Follow the instructions to prepare the dishes.
Always make sure that dishes to be prepared are always fresh and of high quality.
Always make sure that meat, fish, seafood and poultry, for example, have been 
stored at temperatures below 5°C before use. 
Before use, vacuum bags have to be clean and unused in order to avoid impurities.
Always prepare food only on clean working surfaces. 
Wash your hands thoroughly before preparation.
Prepare the dishes in the correct size (thickness) and at the right temperature. 

FUNCTION AND TIMER

When rice cooker is in idle mode, there is no back light on LCD but it turns blue 
when any of the function buttons is pressed. 

TIME SETTING

1. Turn on the power supply. Press and hold the HOUR button for 2 seconds until 
 the hour digit on the LCD start to blink. 
 Release the HOUR button after the Beep sound. 

2. Press the „HOUR“ button until the hour oft he day is set. 

3. Press the MINS button until the minute of the day is set. 
 The set time will stop blinking after five seconds. 

Programm Timer Preset Timer Countdown start 
before cooking complete

White Rice x √

Direct
countdown

Brown Rice x √
Porridge x √
Steam √ √
Soup √ √
Cake √ x
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HOW TO USE PRESET TIMER

The Rice Cooker may be set to commence cooking at any pre selected time of 
the day. Delaying the cooking of rice for more than eight hours is not recom-
mended as a sour smell may be detected. Preset is not possible at the Keep 
Warm mode.

1. Press MENU to select the function and then press the PRESET TIMER button 
 until the preset time is shown on the LCD. 
 The indicator light of the PRESET TIMER button will blink. 

2. Set the starting time using the HOUR and MINS buttons. 
 The default setting is ten minute intervals. Press the COOKING button for 
 2 seconds until the indicator shows a steady light and it will start to operate. 

3. While PRESET TIMER is set for Steam and Soup function, LCD will show 
 preset time before function start. 

4. Press TIMER button, LCD will display 30 minutes for Steam function and 1:30  
 for Soup functions and remain for 5 seconds then resume Preset time. 

PRESET TIMER SETTING 

The time intervals between Preset Timer and current time for various function 
are shown in below table: 

Note: Preset Timer is not applicable for cake function.

Menu time
White Rice 1hr 10min or above
Brown Rice 1hr 10min or above

Porridge 1hr 50min or above
Steam Setting time with additional (+) 20min
Soup Setting time
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HOW TO COOK RICE

Use the following as a GUIDE only as you may change the amount of water to 
suit your personal taste:    

Type: 

1. Measure the amount of rice needed with the measuring cup provided. 
2. Put the washed rice into the inner pot and add appropriate quantity of water 
 according to the guide given. Then, dry the outer surface of inner pot with a 
 clean cloth. 
3. Close the lid properly. Plug the cord set to the electrical outlet. 
 Turn on the power supply. 
4. Press the MENU button to select the rice type and cooking mode. 
 The triangle indicator on the LCD display will point to your selection. 
5. Press and hold the COOKING Button for 2 seconds. The COOK indicator (red)  
 will light up and your cooker will start cooking. 
6. Once the rice is cooked, the Rice Cooker will automatically switch over to the  
 KEEP WARM mode. The KEEP WARM indicator (green) will light up. 
7. For best taste results, it is recommended to let the rice keep warm for about 
 15 minutes before opening the lid for serving. 

HOW TO COOK PORRIDGE

1. Amount of water to be added is 
 6 cups of water for every 1 cup of rice. 

2. Press the MENU button until the triangle indicator on the LCD points to 
 PORRIDGE mode. 
3. Press and hold the COOKING button for about two seconds. 
 Once the red indicator is lit, the porridge will start cooking. 
4. The green indicator will blink once the porridge cooking is completed. 
 The porridge function will not switch to Keep Warm mode as to prevent  
 bottom portion of porridge from become thick and sticky. 
5. The cooking time for porridge is about 1 hour. 
6. For best result, allow the porridge to be stewed for about 
 15 minutes before serving. 
7. Do not add water more than the suggested level. It will damage the Smart Cooker. 

White Rice 1 measuring cup rice 1 measuring cup of water
Glutinous Rice 1 measuring cup rice 0.8 measuring cup of water

Brown Rice 1 measuring cup rice 1.5 measuring cups of water
Porridge 1 measuring cup rice 6 measuring cups of water

Rice 0,5 measuring cups 1 measuring cup

Water 3 measuring cups 6 measuring cups
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HOW TO STEW SOUP

1. Press the MENU button until the triangle indicator on the LCD screen points  
 to SOUP mode. 
2. The default setting for soup function is 1:30 and adjustable from one to four 
 hours. 
3. Press and hold the COOKING button for two seconds until the light comes on.  
 Cooking will commence and the LCD will display countdown time. 
 It will revert to Keep Warm after the cooking time is completed.
4. Press the KEEP WARM/OFF button to turn off the soup function. 

HOW TO STEAM FOOD

1. Put the Inner Pot into the Rice Cooker. Fill it with adequate amount of water.  
 Place the steamer tray inside the Inner Pot. 
 Place food on the tray and close the lid until a „click“ sound is heard. 
2. Press the MENU button until the triangle indicator points to STEAM on 
 the LCD screen. 
3. The default setting time for steaming food is 30 minutes and adjustable from  
 5 minutes to maximum of 60 minutes. 
4 .	Press and hold the COOKING button for two seconds or until the light comes on.
 Cooking will start and the LCD will display remaining time. 
5. Press the KEEP WARM/OFF button to turn off the steam function or change
 time setting. 

HOW TO BAKE CAKE

1. Press the MENU button until the triangle indicator points to CAKE on 
 the LCD screen. 
2. Press and hold COOKING button for 2 second, the cooker will proceed to  
 bake cake automatically until cake is well baked. 
3. The default setting time for cake baking is 45 minutes and adjustable 
 up to max. 90 minutes. 
4. The default setting time for baking cake is 45 minutes and it is suggested not  
 to use more than 125g of cake flours for each baking. 
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RE-HEATING

To reheat cold rice, first loosen the rice with the rice scoop provided. Sprinkle 
some water evenly over the rice.

1. Press the KEEP WARM button until green indicator light is on.
2. Press COOKING button, red indicator light will be on. LCD shows 8 minutes   
 count down. 
3. The REHEAT function is ONLY for re-heating cooked rice and not for dishes or   
 soups, etc. 
4. The buzzer will beep 3 times when any selected function is completed. 

alWayS uSE oVEn GloVES/MittS WhEn REMoVinG thE liD anD/oR thE 
CooKinG PotS aFtER oR DuRinG CooKinG. 

WaRninG:
NEVER cook meat, poultry or seafood from frozen; 
ALWAYS thaw completely first. Note that thawed food will cook more quickly 
than its freshly prepared counterparts.

Notes on various cooking times 

Please note: The cooking times are based on estimates only. 
To find your individual taste, please experiment with the times. 
The preparation time always depends on the size and thickness of the food. 

Recipes and more applications can be found on our website www.kemar.de.

ERROR CODE

E1Bottom sensor open circuit 
E2 Bottom sensor short circuit 
E3Top lid sensor open circuit 
E4Top lid sensor short circuit 

If the above error code appear, please send the set for repair to an authorized 
Service Center.
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6. CaRE anD ClEaninG

BEFORE you start to clean your Smart Cooker, ensure that the power supply is 
turned OFF. WAIT until the appliance is at room temperature before start cleaning.

1. The inner pot, rice scoop, soup ladle and lid can be cleaned with mild soapy  
 water, rinse with clean water and then wipe dry with a soft clean cloth. 
2. Please clean the exterior surface of the rice cooker with a clean damp cloth  
 after every cooking. 
3. Remove any rice or residue on the heating area to ensure the inner pot is 
 properly in contact with the center thermostat. 

Switch the device off and disconnect it from the power supply.  
Before you clean the device, make sure it has cooled down sufficiently after use. 
Only pour the water after it has cooled down sufficiently in order to avoid scalding.  
Never submerge the device into water, as it may be damaged.
The lid and the inner pot are not dishwasher-proof.  
Before reusing the parts, dry them sufficiently, please. 

1. Clean the external surfaces of the Stir Cooker with a soft, damp, lint free cloth. 

2. Wash the Cooking Pots, Stirrer and Glass Lid in warm, soapy water. 
Rinse and dry thoroughly. 

3. Do not use a scouring pad or other abrasive materials. 
This can damage the non stick surfaces of your Cooking Pots.
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SPECiFiCationS	 	 	 	

Declaration of conformity: 
This device complies with the following European regulations: 
En 60335-2-15: 2002 + a1: 2005 + a2: 2008 + a11: 2012
En 60335-1: 2012 + a11:2014 + ac:2014
En 62233: 2008
2006/95/EG (low voltage)

7. SERViCE

This model in the KeMar range of Product is recommended for DOMESTIC USE 
ONLY. Its use in a commercial capacity will render this guarantee inoperative. 
To obtain service, you are advised to contact either the dealer from whom the 
product was purchased. Should this not be possible, please find your nearest dea-
ler agent on internet at www.kemar.de and follow the link SERVICE & SUPPORT.

KeMar GmbH     
Service Department
Rohlfsstr.5
D-81929 Munich / Germany
Telephone: +49 (89) 28857266
service@kemar.de

Your KeMar product is designed and manufactured with high quality materials 
and components which ca be recycled and reused. 
This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-
life, should be disposed of separately from your household waste. Please dispo-
se of this equipment at your local community waste collection/recyling centre. 

Model No. KRC-140
Power Source 220-240 V 50/60 Hz
Power Consuption (Cooking) 7�0W
Weight (Approx.) 3,5 kg

Accessories Power Cord, Rice Scoop, Soup Ladle, 
Measuring Cup, Steamer Tray

Cord Lenght approx. 0,95 m
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To implement the Electrical and electronics law (return and disposal of electri-
cal and electronic equipment) we will take back our devices. They are either re-
cycled by us or disposed at a recycling company to fulfill any legal obligations. 

In the European Union there are separate collection systems 
for used electrical and electronic products. 
Please help us to conserve the environment we live in!

Caution

this appliance is not intended for use by persons (including children) with 
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concer-
ning use of the appliance by a person responsible for their safety. 
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

Seller‘s Guarantee - terms of Guarantee

Dear customer,

Our products are subject to strict quality control. 
If, however, a product purchased from us does not function properly, we dee-
ply regret this and ask you to contact Customer Service given below. 
We will be happy to help you by phone via the service hotline mentioned above.   

In addition to the legal warranty, we grant a guarantee on all multifunctional 
cookers / rice cookers purchased from us, according to the provisions menti-
oned below. 

This represents no limitation of your legal rights. 
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1) The guarantee period is one year from date of purchase. 
The guarantee is valid within the European Union and Switzerland.  

2) During the guarantee period, devices showing defects due to material or 
manufacturing defaults will be repaired or replaced at our choice.
Exchanged devices or parts of devices shall become our property. 
Neither shall guarantee services prolong the guarantee period nor put a new 
guarantee into effect. 

3) Guarantee claims have to be asserted immediately after becoming aware of 
the defect, within the guarantee period.  

4) In order to assert claims under the guarantee, the following steps are necessary:
Please contact Customer Service by email, fax or phone, so that we can email 
you a franked shipping label in a pdf file. 
Use this shipping label to send the faulty device, free of postage, to the given 
service address, enclosing the guarantee card below as well as your original 
proof of purchase. If the defect is covered by our guarantee services, you will 
receive back a repaired or a new device. 
The return shipment costs will be paid by us. 

5) Claims under the guarantee are excluded in cases of damage due to: 
- Abusive or incorrect use 
- Environmental exposure (humidity, heat, overvoltage, dust, etc.) 
- Failure to follow the safety precautions applicable to the device 
- Failure to follow the instruction manual  
- Use of force (e. g. strike, kick, drop) 
- Interference by a service address not authorized by us 
- Arbitrary attempts at repair
- Shipment in packaging which is not transport-proof 

6) We also offer you to repair defects or damages to the device, which are not 
(or no longer) covered by the guarantee, against reimbursement of costs. 
Please contact Customer Support for an individual offer.  
In this case, shipping costs are at your charge.

KeMar GmbH
Rohlfsstr. 5
81929 München
Germany
WEEE-Reg.-No. DE 52269647

Tel.: +49 (0)89 28857266
Fax: +49 (0)89 28857265
Email: service@kemar.de
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GuaRantEE CaRD

In the case of a guarantee claim, please contact Customer Service mentioned 
here. Detach this card, complete it clearly and legibly and send it back, toge-
ther with the faulty device and the original proof of purchase, to the following 
service address:   

KeMar Gmbh
Rohlfsstr. 5
81929 München
Germany
tel.: +49 (0) 89 28857266
Fax: +49 (0) 89 28857265
Email: service@kemar.de

Device/ Item Name:

Date of Purchase:_______________________ (Proof of Purchase included)

Description of the defect:

Name:________________________________________________________________

Street:______________________________________ Postal Code/ Place__________

Phone:_________________________________ Fax:___________________________

Date:____________________    Signature:___________________________________

KeMar GmbH accepts no liability for incidental or consequential damages. 
Technical data are subject to change without notice. 
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Multifunktioneller Reiskocher 

Multifunctional rice cooker 

KRC-140


