Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Backformen von Prestige entschieden haben. Damit Ihnen dieses Produkt lange Zeit
viel Freude bereitet, lesen Sie vor dem Erstgebrauch bitte diese Informationen durch und bewahren Sie sie für späteres
Nachschlagen auf. Bei diesen Anweisungen handelt es sich um allgemeine Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegehinweise. Sie
sollen verhindern, dass Ihre Backform beschädigt wird oder Sie sich verletzen.
Es wird dringend empfohlen, dass Sie diese Gebrauchs- und Pflegeanleitung für weiterhin herausragende Leistungen und
zur Aufrechterhaltung Ihrer Garantieansprüche befolgen.
GEBRAUCHS- UND PFLEGEHINWEISE
Vor dem Gebrauch die Verpackung und das Hängeetikett entfernen, in warmem Seifenwasser abwaschen und sorgfältig
abtrocknen.
Für optimale Backergebnisse vor jedem Gebrauch leicht einfetten.
Geeignet für Backofentemperaturen bis 220 ˚C/Gas Stufe 7.
Kühlschrank- und gefrierfest. Gekühlte/gefrorene Backformen stets in den kalten Ofen stellen, damit die Backform mit dem
Ofen zusammen warm werden kann. Speisen sollten vor dem Servieren stets vollständig aufgewärmt werden.
Backform vorsichtig handhaben und dabei stets einen Ofenhandschuh tragen.
Keine Antihaft-Sprays verwenden. Sie verbrennen bei niedrigen Temperaturen und können sich mit der Zeit an Ihrer
Backform ablagern.
Das Backen von Speisen mit hohem Öl- oder Säuregehalt kann dauerhaft Flecken an Ihrer Backform verursachen.
Backform nicht in der Mikrowelle verwenden.
Nicht geeignet für den Gebrauch auf direkter Hitzequelle oder unter dem Grill.
Keine Metallutensilien oder Scheuermittel verwenden, da sie Kratzer auf der Antihaftbeschichtung verursachen.
Nach jedem Gebrauch mit warmem Seifenwasser abwaschen, abspülen und sorgfältig abtrocknen.
Ihre Backform ist spülmaschinenfest, jedoch wird ein Abwaschen von Hand empfohlen. Mit der Zeit verändert sich das
Aussehen der Backformen bedingt durch kräftiges Umrühren und scharfe Reinigungsmittel. Sie können stumpf werden und
sich verfärben, ihre Leistung wird dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Stets die Anweisungen Ihres
Spülmaschinenherstellers einhalten.
5-JÄHRIGE GARANTIE Für Ihr Produkt gilt eine 5-jährige Garantie von Prestige gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei
normalem Hausgebrauch. Nicht unter die Garantie fallen normale Abnutzungserscheinungen, die Folgen von Unfällen,
unsachgemäßer Behandlung, Beschädigung oder kommerziellem Gebrauch sind. Flecken, Verfärbungen oder Schäden
durch Überhitzung, Verwendung von Metall-/scharfkantigen Utensilien oder Verfärbungen durch die Reinigung in der
Spülmaschine werden von dieser Garantie auch nicht abgedeckt. Neben- oder Folgeschäden sind ausdrücklich von dieser
Garantie ausgenommen. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben von dieser Garantie unberührt. Geben Sie das Produkt
zusammen mit dem Kaufbeleg bei dem Händler zurück, wo Sie es gekauft haben, falls Sie in der Garantiezeit ein Problem
haben. Falls dies nicht möglich ist, kontaktieren Sie uns bitte unter www.prestige.co.uk.

