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Gebrauchsanweisung 
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Modell: WK-SC-350, 3,5 Liter   WK-SC-650, 6,5 Liter 
 
 

     RoHS
 



 
 

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 

 

Bei der Verwendung von Elektrogeräten wie dem Wunderkessel Slow Cooker sollten zum 
Schutz vor Feuer, elektrischen Stromschlägen oder Verletzungen immer die grundlegenden 
Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich der folgenden: 

 
1. Lesen Sie vor der Verwendung des Slow Cookers die Gebrauchsanweisung vollständig 

durch und bewahren Sie diese gut auf.  
2. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie immer Kochhandschuhe oder 

Topflappen! 
3. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt oder gereinigt wird und 

lassen das Gerät vor der Reinigung abkühlen. 
4. Schalten Sie das Gerät aus („OFF“), bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose 

ziehen. 
5. Benutzen Sie den Slow Cooker nicht, wenn das Kabel oder der Stecker defekt ist, das 

Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder auf irgendeine Weise beschädigt ist. 
6. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Ist das Netzkabel beschädigt, 

muss es von einem qualifizierten Techniker ausgetauscht werden, um einen 
Stromschlag zu vermeiden. Senden Sie das Gerät zur Reparatur und Wartung an einen 
autorisierten Servicepartner. 

7. Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Gerätehersteller empfohlen wurden. 
8. Stellen Sie sicher, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Spannung mit 

der in Ihrem Wohnbereich übereinstimmt. 
9. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist. 
10. Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder die Basisstation zum Schutz vor elektrischem 

Schlag nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 
11. WARNUNG: Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit 

eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder 
mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen. 
Wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine genaue 
Überwachung erforderlich (Verbrennungsgefahr!). 

12. Gerät nicht im Freien verwenden. 
13. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen (Stolpergefahr!). 
14. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von Gas- oder Elektrobrennern oder in 

einen beheizten Ofen. 
15. Vorsicht beim Bewegen des gefüllten Slow Cookers während des Garprozesses! 

Verbrennungsgefahr! 
16. Achtung: Um Schäden oder Stromschläge zu vermeiden, nicht in der Basisstation 

sondern nur im herausnehmbaren Keramiktopf kochen. 
17. Vermeiden Sie plötzliche Temperaturschwankungen, z.B. das Hinzufügen von kalten 

oder gefrorenen Lebensmitteln in einen bereits erhitzten Topf. 
18. Betreiben Sie das Gerät nicht anders als vorgesehen. 
19. Dieser Slow Cooker ist nicht für den professionellen Einsatz bestimmt, nur für den 

haushaltsüblichen Gebrauch. 
 



 
 

  

Vor der ersten Anwendung: 
Entfernen Sie alle Etiketten vom Produkt, bevor Sie den digitalen Slow Cooker zum ersten 
Mal verwenden. 
Waschen Sie den Keramiktopf und den Glasdeckel in heißem Seifenwasser mit einem 
Schwamm oder einem Geschirrtuch, spülen Sie ihn gründlich aus und trocknen Sie ihn ab. 

 
Hinweis:  

Während des ersten Gebrauchs können Sie einen leichten Geruch aufgrund des 
Abbrennens der Herstellungsrückstände bemerken. Dies ist völlig normal und wird bald 
verschwinden. 
 

Keramik wird bei hohen Temperaturen gebrannt, daher kann der Keramiktopf kleine 
Oberflächenunebenheiten aufweisen, was dazu führt, dass der Glasdeckel nicht ganz eben 
aufliegt. Das ist normal und kein Mangel. Da beim Schongaren kein bzw. nur sehr wenig 
Dampf entsteht, entsteht deshalb auch kein bzw. nur sehr geringer Hitzeverlust. 

 

WICHTIG:  

Tauchen Sie die digitale Kochbasis niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten! 

 

ANWENDUNG 
 

Stellen Sie Ihren Slow Cooker immer auf eine stabile und hitzebeständige Unterlage. Stellen 
Sie sicher, dass die Füße sicher auf dem Tisch stehen. 

Füllen Sie Ihre vorbereiteten Lebensmittel in den Keramiktopf, stellen Sie diesen in die 
Basisstation und bedecken ihn mit dem Glasdeckel. Wenn Sie Ihre Zutaten vor dem Garen 
anbraten möchten, muss dies in einer Pfanne auf dem Herd erfolgen, nicht im Slow Cooker. 
Der Keramiktopf ist nicht für Gas- oder Elektroherde geeignet. 

Um mit dem Garen zu beginnen, schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose und 
drücken Sie einmal die ON/OFF-Taste. 

Um die Garzeit einzustellen, drücken Sie zuerst die Taste COOKING TIME (Koch-/Garzeit) 
und dann die Pfeil-Taste  (hoch) oder  (runter), um die gewünschte Zeit zu erreichen 
(das Display blinkt). Jeder Druck des Pfeils ändert die Zeit im 30 Minuten-Takt. Haben Sie 
die gewünschte Zeit erreicht, drücken Sie wahlweise die HIGH- oder LOW-Taste, je 
nachdem, welche Garmethode Sie nutzen möchten. Der Garvorgang startet nun 
automatisch. Das LED-Display zeigt die gewählte Garzeit an und blinkt nicht mehr. Nachdem 
die Garzeit abgelaufen ist, schaltet das Gerät automatisch für weitere 5 Stunden in den 
KEEP WARM-Modus (Warmhalte-Modus). 

  



 
 

Mit der Startzeitverzögerung (DELAY-Taste) haben Sie die Möglichkeit einzustellen, wann 
Sie mit dem Garen starten möchten. Wenn Sie z.B. eine gewünschte Garzeit von 6 Stunden 
benötigen, Ihr Essen aber erst in 8 Stunden serviert werden soll, so können Sie hier 
einstellen, dass die Garzeit erst in 2 Stunden, also zeitverzögert, starten soll. 

Um die Startzeitverzögerung (DELAY TIME) einzustellen, drücken Sie zuerst die DELAY 
TIME-Taste und dann die Pfeil-Taste  (hoch) oder  (runter), um die gewünschte 
Startzeitverzögerung zu erreichen. Dann drücken Sie die Taste COOKING TIME (Koch-
/Garzeit) und die Pfeil-Taste  (hoch) oder  (runter), um die gewünschte Garzeit 
einzustellen. Drücken Sie nach der Einstellung DELAY UND COOKING TIME die HIGH- 
oder LOW-Taste, je nachdem, welche Garmethode Sie nutzen möchten. Der Garvorgang 
startet nun automatisch. Das Display zeigt zuerst die eingestellte Zeit für die 
Startzeitverzögerung (DELAY TIME) an, ist diese abgelaufen, wird die eingestellte Garzeit 
(COOKING TIME) angezeigt. Nachdem die Gesamtzeit abgelaufen ist, schaltet das Gerät 
automatisch für weitere 5 Stunden in den Warmhalte-Modus. 

 

Wenn der KEEP WARM-Timer (Warmhalte-Modus) abgelaufen ist, schaltet sich der Slow 
Cooker automatisch aus. Das Display blinkt (---), solange der Slow Cooker am Strom 
angeschlossen ist.  

 

Die Maximaleinstellung beträgt 18 Stunden, die Mindestzeit 30 Minuten. 

 

Bitte denken Sie daran, den Keramiktopf nach dem Garen nur mit Ofenhandschuhen zu 
entnehmen! 

  



 
 

 

 

 

1) ON/OFF (Ein-/Ausschalter) 

2) DELAY-TIME (Startzeitverzögerung) 

3) COCKING-TIME (Gar-/Kochzeiteinstellung) 

4) Pfeil-Tasten  (hoch) oder  (runter) für Zeiteinstellung im 30-Minuten-Takt 

5) KEEP WARM (Warmhaltefunktion) 

6) HIGH / LOW (gewünschte Garmethode) 

 

  



 
 

Allgemeine Hinweise für die Benutzung eines Slow Cookers: 

Die meisten Lebensmittel eignen sich für das Schongaren und für die Zubereitung im Slow 
Cooker, es gibt jedoch einige Hinweise, die befolgt werden sollten: 

 Schneiden Sie Wurzelgemüse in kleine, gleichmäßige Stücke, da das Kochen von 
Gemüse länger dauert als das von Fleisch. Auf Wunsch kann das Gemüse vor dem 
Garen in einer Pfanne 2-3 Minuten lang leicht angebraten werden.  

 
 Schneiden Sie überschüssiges Fett vom Fleisch vor dem Kochen ab, da beim 

Schongaren kein Fett verdunsten kann. 
 
 Beachten Sie, dass im Slow Cooker die Flüssigkeit nicht im gleichen Maße wie beim 

herkömmlichen Kochen verdunstet, deshalb müssen die verwendeten Flüssigkeiten ggfs. 
angepasst werden. 

 
 Lassen Sie ungekochte Speisen niemals bei Raumtemperatur im Slow Cooker stehen. 
 
 Verwenden Sie den Slow Cooker nicht zum Aufwärmen von Speisen. 
 
 Benutzen Sie ein Fleischthermometer beim Garen von Braten, Schinken oder ganzen 

Hühnchen, um sicherzustellen, dass die gewünschte Temperatur erreicht wird. 
 
 Stellen Sie den Keramiktopf oder den Glasdeckel nicht in den Ofen, die Gefriertruhe, in 

die Mikrowelle oder auf einen Gas- / Elektroherd. 
 
 Setzen Sie den Keramiktopf keinen plötzlichen Temperaturänderungen aus. Das 

Hinzufügen von kaltem Wasser oder gefrorenen Lebensmitteln in einen sehr heißen Topf 
kann zu Rissen führen. 

 
 Schalten Sie den Slow Cooker nicht ein, wenn der Keramiktopf leer oder außerhalb der 

Basis ist. 
 
 Der Slow Cooker muss mindestens halb gefüllt sein, um optimale Ergebnisse zu erzielen. 
 
 Schongaren speichert Feuchtigkeit! Wenn Sie die Flüssigkeit im Keramiktopf reduzieren 

möchten, nehmen Sie den Deckel während des Garvorganges ab, drücken die „High“-
Taste (wenn auf „Low“ gestellt) und köcheln Sie das Essen weitere 30 bis 45 Minuten 
lang, bis sich die Flüssigkeit reduziert hat. 

 
 Umrühren ist beim Schongaren nicht erforderlich. Bitte heben Sie deshalb den Deckel 

nicht unnötig an, da sonst die aufgebaute Wärme entweicht. Bitte beachten Sie, dass 
sich durch das Anheben des Deckels die Garzeit um etwa 10 Minuten verlängert. 

 
 Wenn Sie Suppen kochen, füllen Sie den Keramiktopf bitte nur bis ca. 5 cm unterhalb der 

Kante, damit sie köcheln können. 
 
 Schalten Sie nach dem Garvorgang bzw. dem Warmhalten den Slow Cooker aus und 

lassen Sie ihn mit dem Deckel bedeckt. 
 
 
  



 
 

 
Zusätzliche Tipps: 
 
 Viele Rezepte erfordern eine lange Garzeit, deshalb ist es ratsam, mit Ihren 

Vorbereitungen bereits am Abend zu beginnen. Befüllen Sie den Keramiktopf mit den 
vorbereiteten Lebensmitteln, decken ihn ab und stellen Sie ihn in den Kühlschrank. Am 
nächsten Morgen können Sie dann den Keramiktopf in die Basisstation stellen (bitte 
vorher kurz erwärmen lassen!), Flüssigkeiten oder Sauce hinzufügen und mit dem Garen 
beginnen. 

 
 Die meisten Fleisch- oder Gemüsegerichte benötigen 8-10 Stunden (Einstellung „LOW“) 

oder 4 bis 6 Stunden (Einstellung „High“). Da sich einige Zutaten nicht zum Schongaren 
eignen, sollten z.B. Nudel, Meeresfrüchte, Milch oder Sahne erst gegen Ende der Garzeit 
hinzugefügt werden.  

 
 Viele Faktoren können die Garzeit beeinflussen, wie z.B. Wasser- oder Fettgehalt der 

Lebensmittel, die Anfangstemperatur und Größe des Lebensmittels. In kleine Stücke 
geschnittene Speisen kochen schneller, deshalb ist ein gewisses Maß an „Versuch und 
Irrtum“ erforderlich, um das Potential des Wunderkessel Slow Cookers vollständig zu 
optimieren. 

 

 Das Schongaren von Gemüse dauert normalerweise länger als das von Fleisch. 
Versuchen Sie daher, das Gemüse in die untere Hälfte des Topfes zu geben. 

 

 Allen Lebensmitteln sollte etwas Flüssigkeit, Fond oder Sauce zugegeben werden. Bitte 
beachten Sie dazu die verschiedenen Rezeptvorschläge. 

 

 Das Anbraten von Fleisch und Zwiebeln in einer Pfanne verringert den Fettgehalt, 
verleiht eine schöne Farbe und erzeugt Röstaromen. Dies ist nicht zwingend notwendig, 
verbessert aber den Geschmack. 

 

 Beim Garen von großen Fleisch-, Schinken- und Geflügelgerichten usw. ist auf die Größe 
und Form zu achten. Versuchen Sie, eventuelle Knochen in den unteren Teil des 
Keramiktopfes zu legen und diese mit etwas Flüssigkeit zu bedecken. Bei Bedarf in zwei 
Teile schneiden. Das Gesamtgewicht sollte innerhalb der angegebenen Höchstgrenze 
des Slow Cookers liegen. 

 
 Je höher der Fettgehalt beim Fleisch ist, umso weniger Flüssigkeit, Saucen oder Fonds 

sollten Sie hinzufügen. Sie können dann z.B. Gemüse- oder Zwiebelstücke auf den 
Boden des Keramiktopfes legen und das Fleisch darin betten. 

 

 

Weitere Tipps und Rezeptideen finden Sie unter: 

 

slowcooking.de 
 

 

  



 
 

 

Pflege & Reinigung 

 

 Stellen Sie immer sicher, dass der Slow Cooker ausgeschaltet und nicht am Storm 
angeschlossen sowie vollständig abgekühlt ist, bevor Sie ihn reinigen. 

 Der Keramiktopf ist spülmaschinengeeignet, kann aber auch mit warmem Seifenwasser 
gereinigt werden. Um alle Reste zu entfernen, die nach dem Gebrauch auf der Innenseite 
des Topfes anheften, einfach den Topf über Nacht in Seifenwasser einweichen und am 
nächsten Tag abspülen. 

 Die Basisstation des Slow Cookers kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. 
Bitte verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel oder Scheuerschwämme, um den 
Keramiktopf oder die Basisstation zu reinigen, da dies die Oberflächen beschädigen 
kann. 

 Eventuelle Wartungs- oder Reparaturarbeiten am Gerät sollten nur von einem 
autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. 

 

Achtung! 

 Tauchen Sie die Basisstation des Slow Cookers niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten, da dies das Gerät beschädigen kann. 

 Den Glasdeckel NICHT in die Spülmaschine stellen, da dies Risse im Deckel 
verursachen kann. 

 Setzen Sie den Glasdeckel niemals im Kühlschrank ein, anderenfalls kann er rissig 
werden. 

 Vermeiden Sie plötzliche Temperaturschwankungen! Wenn Sie den Keramiktopf aus 
dem Kühlschrank nehmen, verwenden Sie ihn bitte nicht sofort! Lassen Sie ihn ca. 40 
Minuten aufwärmen, da sonst Risse im Topf entstehen können. 

 Benutzen Sie den Keramiktopf niemals auf einen Gas- oder Elektroherd, da auch das zu 
Rissen führen kann. 

 Der Boden des Keramiktopfes ist sehr hart und kann die Arbeitsplatte beschädigen. 
Benutzen Sie eine geeignete Unterlage, z.B. einen Topflappen. 

 

 

Entsorgung: 

 

Alte Elektrogeräte dürfen nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden, sondern 
müssen getrennt entsorgt werden. Die Abgabe durch Privatpersonen bei kommunalen 
Sammelstellen ist kostenlos. Die Besitzer von alten Elektrogeräten sind verpflichtet, die 
Geräte entsprechend zu entsorgen. 

  



 
 

 

Technische Daten: 

Modell: WK-SC-350:  3,5 Liter 220-240 V ~ 50-60 Hz, 200 W Gewicht: 4,2 kg 
Modell: WK-SC-650:  6,5 Liter 220-240 V ~ 50-60 Hz, 320 W Gewicht: 6,0 kg 

 

Nur für den Hausgebrauch geeignet! 
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Importiert und vertrieben durch: 

eShop marketplaces GmbH & Co.KG 

Bruchstr.54 a 

67098 Bad Dürkheim 

slowcooking.de 

 

MADE IN CHINA 

 

 

   RoHS 


