
Gebrauchs- und Pflegeanleitung

Reinigen Sie die Pfanne vor dem ersten Gebrauch gründlich mit heißem Wasser und 
einem milden Spülmittel. Trocknen Sie die Pfanne im Anschluss ab.

Aufstellen und Gebrauch – Allgemeine Sicherheitshinweise

•  Stellen Sie sicher, dass das Raclette-Set bei Gebrauch auf einer geeigneten Ober-
fläche steht: hitzebeständig, eben und stabil.

•  Bitte achten Sie darauf, dass die Pfanne sicher und komplett auf dem Gestell 
aufliegt.

•  Verwenden Sie die Raclette-Pfanne niemals auf der Herdplatte, sondern nur auf 
dem Raclette-Gestell.

•  Lassen Sie das brennende Teelicht nie unbeaufsichtigt.
•  Benutzung nur durch Erwachsene, von Kindern fernhalten.
 
Der Artikel ist ausschließlich nach der bestimmungsgemäßen Verwendung zu benutzen. 
Für Schäden, die durch Nichteinhalten entstehen, wird keine Haftung übernommen. 
Unsachgemäßer Gebrauch führt zum Verlust des Garantieanspruches.
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Wir wünschen Ihnen viel Freude und Genuss mit Ihrem Raclette-Set. Nachfolgend 
finden Sie wichtige Hinweise zur Pflege und zum sicheren Gebrauch. Bitte lesen Sie 
diese sorgfältig durch und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zum Nachlesen auf.



BABY SWISS
Mini Raclette

Instructions for use and care
Before first use, wash the pan thoroughly with hot water and a mild detergent, dry 
the pan by hand afterwards.

Preparation and use – General safety directions
•  Ensure that the raclette set is placed on a suitable surface when in use:  

heat-resistant, plain and stable.
•  Make sure the raclette pan is put securely and completely on the base.
•  Never heat the raclette pan on the stove, only on the raclette stand.
•  Do not leave the burning tea light unattended.
•  Only for use by adults. Keep away from children.
 
The article has to be used exclusively for the intended use/purpose. We accept 
no liability for any damages caused by improper use. Improper use will void any 
warranty claims.

We wish you a lot of pleasure and many delightful moments with your new 
raclette set. In the following, you will find important use and care instructions as well 
as safety recommendations. Please read all information thoroughly and keep it for 
further correspondence.
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