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15 x 67 cm IMPORTANT SAFEGUARDSIMPORTANT SAFEGUARDS SAFETY INSTRUCTIONS SAFETY INSTRUCTIONS PARTS DESCRIPTION BEFORE USING YOUR TOASTER 
FOR THE FIRST TIME

TO USE YOUR TOASTER 
   

CARE AND MAINTENANCE 
OF YOUR TOASTER                   

RECYCLING YOUR TOASTER

● Danger to life and risks of injury if you use this 
appliance incorrectly.
● This appliance is not intended for use by 
children or by persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities, unless 
supervised or instructed concerning the 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.
● Do not put metal objects inside the toaster.
● The outer surface may get hot when the 
appliance is operating. The inside will remain 
hot after use. 

RECOGNISE SAFETY INFORMATION

This is a safety alert symbol. This symbol alerts 
you to potential hazards that could put your life in 
danger or result in severe personal injury.

UNDERSTAND THE SIGNAL WORDS

A signal word - WARNING or CAUTION - is used with the 
safety alert symbol. 
WARNING means you could put your life in danger or be 
seriously injured if the instructions are not followed.
CAUTION indicates a potentially hazardous situation, which 
could result in injury if the instructions are not followed.

● Make sure your electricity supply is the same as the one of 
the toaster.
● Fix excess cord into the cord storage clips in the base. (fig 1)
● Operate the toaster empty, on a medium setting. Your 
toaster may emit a slight burning smell when it is first switched 
on. This is normal and nothing to worry about, ensure the 
room is well ventilated.

1 Plug in the toaster.
2 Turn the timer dial to the required setting. Use a lower 
setting for light toasting. (fig 2)
3 Insert the bread, bagels etc. into the toasting slot.
4 Press the lever down. (fig 3) It won’t lock down unless 
your toaster is connected to the electricity supply.
5 Your toast will pop up automatically when ready. 
6 To stop the toaster at any moment, press the ‘STOP’ 
button, the toast will pop up. (fig 4)

1 Before cleaning, unplug the toaster and let it cool.
2 Wipe outer surfaces with a damp cloth, then dry.
3 Slide out the crumb tray, clean, then replace. (fig 5) 
Do this regularly: crumbs can smoke or even burn.
4 Any other servicing should be performed by an authorized 
service representative.

Your toaster contains many recoverable or recyclable 
materials. It must be taken to an appropriate official 
recycling/collection point.● 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 and other residential type
environments;
– bed and breakfast type environments.
● Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
● The toaster must always be used on a flat, stable, heat-resistant 
surface, away from any contact with liquid or combustible materials. 
● Do not pick up the toaster when hot or when in use.
● Before each use make sure that the crumb tray is correctly in place. 
Regularly remove crumbs from the tray.  
● If bread gets blocked, unplug the toaster, let it cool, then carefully 
remove them.
● Do not try to toast very thick slices of bread, it may block the toaster. 

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS 

Your safety and the safety of others is very important.
We have provided many important safety messages 
throughout this manual and on the appliance.
Read all the instructions before using the appliance and 
always follow all safety messages.

Remove all packaging and any labels. Read the instructions 
carefully before using your toaster for the first time. Danger 
if you use this appliance incorrectly. 

WARNING

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING CAUTION
● Do not use the toaster for any other use other 
than that for which it was designed.
● Do not operate the toaster if the power cord or 
the plug are damaged. Return appliance to the 
nearest authorized service facility for 
examination, repair or adjustment. 
● Cleaning and user maintenance shall not be 
made by children without supervision.
● Never let the cord hang down where it could 
be easily pulled.  
● Do not toast anything that may melt or drop 
into the toaster. The bread may burn, therefore 
do not use the toaster near or below 
combustible material, such as curtains.

SOWDEN TOASTER

220~240V 50~60Hz 900~1050W
Made in China 

HAY ApS, Havnen 1, 8700 Horsens, Denmark

These instructions are also available at:  
www.hay.com

1 Crumb tray

2 Control dial 

3 Push lever

4 STOP button
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Sowden Toaster
Bedienungsanleitung 
DE

15 x 67 cm WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMENWICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN SICHERHEITSHINWEISE SICHERHEITSHINWEISE BESCHREIBUNG DER GERÄTETEILE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH IHRES 
TOASTERS

GEBRAUCH DES TOASTERS   REINIGUNG UND PFLEGE 
IHRES TOASTERS                  

HINWEISE ZUM RECYCLING 
IHRES TOASTERS

● Es besteht Lebens- und Verletzungsgefahr bei 
unsachgemäßer Verwendung dieses Gerätes.
● Dieses Gerät kann von Kindern oder von Personen 
mit verringerten physischen, sensorischen oder 
mentalen Fähigkeiten nur benutzt werden, wenn sie 
dabei durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche 
Person beaufsichtigt werden oder
bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts 
unterwiesen wurden.
● Kinder müssen beaufsichtigt werden, um 
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
● Stecken Sie keine Metallgegenstände in den
Toaster.
● Die Außenflächen des Geräts können während des 
Betriebs heiß werden. Besonders die Innenteile sind 
auch nach dem Ausschalten noch heiß.

BEACHTEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE

 Dies ist ein Warnsymbol. Dieses Symbol   
 weist Sie auf mögliche Gefahren hin, die zu   
 Lebensgefahr oder schweren Verletzungen   
 führen können.

BEDEUTUNG VON SIGNALWÖRTERN

In dieser Bedienungsanleitung werden die Signalwörter 
WARNUNG und VORSICHT im Zusammenhang mit 
Sicherheitssymbolen verwendet.
WARNUNG weist darauf hin, dass bei Nichtbeachtung der 
Sicherheitshinweise die Gefahr schwerer oder sogar 
tödlicher Verletzungen besteht.
VORSICHT weist auf eine mögliche Gefahrensituation hin, 
die bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zu 
Verletzungen führen kann.

● Stellen Sie sicher, dass die auf dem Toaster angegebene 
Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
● Verkürzen Sie die Kabellänge bei Bedarf mit der am
Geräteboden befindlichen Kabelaufwicklung. (Abb. 1)
● Schalten Sie den Toaster einige Minuten auf einer mittleren 
Stufe ein, ohne Brot einzulegen. Möglicherweise kommt es 
beim ersten Einschalten zu leichtem Brandgeruch. Dies ist 
normal und kein Grund zur Beunruhigung. Sorgen Sie für 
ausreichende Lüftung.

1 Stecken Sie den Netzstecker des Toasters ein.
2 Stellen Sie mit dem Bräunungsregler die gewünschte 
Stufe ein. Wählen Sie eine niedrigere Stufe, um das Brot 
weniger stark zu rösten. (Abb. 2)
3 Legen Sie Brotscheiben, Bagels oder sonstige Backwaren 
in den Toasterschlitz ein.
4 Drücken Sie den Brotheber nach unten, bis er einrastet. 
(Abb. 3) Der Brotheber rastet nicht ein, wenn Ihr Toaster 
nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist.
5 Sobald die eingestellte Bräunungsstufe erreicht ist, 
schalten sich die Heizelemente ab, und das Brot springt 
automatisch hoch.
6 Wenn Sie den Vorgang vorzeitig abbrechen möchten, 
drücken Sie die STOPP-Taste. (Abb. 4)

1 Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker, und lassen 
Sie das Gerät abkühlen.
2 Wischen Sie das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten
Tuch ab, und trocken Sie die Oberflächen anschließend 
nach.
3 Reinigen Sie die Krümelschublade, indem Sie sie einfach 
herausziehen, reinigen und wieder einsetzen. (Abb. 5) Die 
Krümelschublade sollte regelmäßig geleert werden, da die 
angesammelten Krümel sonst Rauch bilden oder sogar 
verbrennen.
4 Alle sonstigen Wartungsarbeiten dürfen nur durch einen 
autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden.

Ihr Toaster enthält viele wertvolle Rohstoffe, die recycelt und 
wiederverwendet werden können. Entsorgen Sie das Gerät 
über eine ausgewiesene Sammelstelle für Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte.

● Der Toaster ist ausschließlich für den 
Privatgebrauch im Haushalt und in ähnlichen 
Anwendungsbereichen vorgesehen wie z. B.:
– in Betriebsküchen von Geschäften, Büros 
und anderen Arbeitsumgebungen;
– durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
– in Frühstückspensionen.
● Sorgen Sie dafür, dass Kinder keinen Zugriff auf den Toaster 
haben, wenn sie unbeaufsichtigt sind.
● Stellen Sie den Toaster auf eine ebene, feste und hitzebeständige 
Oberfläche in ausreichendem Abstand zu Flüssigkeiten oder 
brennbaren Materialien.
● Heben Sie den Toaster nicht an, solange er heiß oder in
Betrieb ist.
● Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass die 
Krümelschublade richtig in den Toaster eingesetzt ist. Leeren Sie die 
Krümelschublade regelmäßig.
● Falls Brotscheiben festklemmen, ziehen Sie zuerst den 
Netzstecker. Lassen Sie den Toaster dann abkühlen, bevor Sie das 
Brot vorsichtig entfernen.
● Toasten Sie keine zu dicken Brotscheiben, da diese sich leicht
verklemmen.

LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG 
SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind von großer 
Bedeutung. In der vorliegenden Anleitung und auf dem 
Gerät sind viele wichtige Sicherheitshinweise zu finden.
Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes alle 
Sicherheitshinweise aufmerksam durch und befolgen Sie 
stets alle sicherheitsrelevanten Meldungen.

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Etiketten. 
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren 
Toaster zum ersten Mal verwenden. Bei falscher 
Anwendung besteht Verletzungsgefahr.

WARNUNG

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG VORSICHT
● Benutzen Sie den Toaster nicht für Zwecke, für die er 
nicht bestimmt ist.
● Nehmen Sie den Toaster keinesfalls in Betrieb, wenn 
das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist. Lassen 
Sie das Gerät in diesem Fall in einer autorisierten 
Serviceeinrichtung überprüfen, reparieren oder 
einstellen.
● Reinigung und Pflege dürfen nicht durch 
unbeaufsichtigte Kinder durchgeführt werden.
● Legen Sie das Netzkabel so, dass man nicht 
versehentlich daran ziehen oder darüber stolpern kann.
● Toasten Sie keine Backwaren, die beim Erwärmen 
schmelzen oder in den Toaster tropfen können. Brot 
kann verbrennen. Verwenden Sie den Toaster deshalb 
nicht in der Nähe von entflammbaren Gegenständen 
wie z. B. Vorhängen.

SOWDEN TOASTER

220~240V 50~60Hz 900~1050W
Hergestellt in China

HAY ApS, Havnen 1, 8700 Horsens, Dänemark

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet unter:
www.hay.com
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