
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Genuss mit Ihrem 
Käsefondue-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.

Topf – Gebrauchs- und Pflegeanleitung

•  Reinigen Sie den Topf vor dem ersten Gebrauch gründ-
lich mit heißem Wasser und einem milden Spülmittel.

•  Der Topf besteht aus emailliertem Gusseisen, das 
anhaltende und gleichmäßige Wärme garantiert und 
ist ausschließlich für die Zubereitung von Käsefondue 
vorgesehen.

•  Vermeiden Sie eine Überhitzung des Topfs und heizen 
Sie diesen niemals auf, wenn er leer ist.

•  Erwärmen Sie den Fonduekäse auf dem Herd (nicht auf 
dem Fondueset) bei mittlerer Hitze. Wir empfehlen eine 
Füllmenge von 2/3 nicht zu überschreiten. Schmelzen 
Sie den Käse unter permanentem Rühren.

•  Um Kratzer auf der glasierten Oberfläche des Topfes zu 
vermeiden, verwenden Sie Küchenutensilien aus Holz 
oder Kunststoff.

•  Der Topf wird sehr heiß! Benutzen Sie stets Ofenhand-
schuhe oder Topflappen um den Topf vom Herd auf den 
Fondueständer zu setzen.

•  Reinigen: Füllen Sie den leeren, abgekühlten Topf 
mit kaltem Wasser, um übrig gebliebene Käsereste 
einzuweichen. Wir empfehlen die schonende Reinigung 
per Hand mit einer Bürste oder einem Schwamm und 
mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel. 
Benutzen Sie keine Stahlwolle oder andere scheuernde 
Materialien. Sollten Sie den Topf im Geschirrspüler 
reinigen, achten Sie darauf, dass die Temperatur niedrig 
eingestellt ist und nur eine geringe Menge Spülmittel 
verwendet wird. Nach einer Reinigung im Geschirrspü-
ler sollten Sie den Topf vor dem nächsten Gebrauch mit 
einem Tropfen Speiseöl ausreiben.

Brenneinheit – Betriebs- und Sicherheitsanweisung

•  ACHTUNG! Nutzen Sie ausschließlich die zugehörige 
Brenneinheit und verwenden Sie aus Sicherheits-
gründen handelsübliche Brennpaste in Schalen. Das 
Fondueset ist NICHT geeignet für Gasbrenner.

•  Entfernen Sie den Abdeckdeckel und den Schraubde-
ckel des Brennbehälters und stellen Sie die Schale mit 
der Brennpaste in den Brennbehälter. Folgen Sie den 
Anweisungen des Brennpastenherstellers.

•  Geben Sie Brennpaste nie direkt in den Brennbehälter!
•  Schrauben Sie den Deckel wieder auf den Brennbehälter 

und stellen Sie den Brenner in die dafür vorgesehene 
Halterung.

•  Achten Sie beim Entzünden der Brennpaste darauf, 
dass sich Ihre Haare, Kleidung und Ihr Gesicht in einem 
angemessenen Sicherheitsabstand befinden und nicht 
mit der Flamme in Kontakt kommen können.

•  Die Höhe der Flamme regulieren Sie, indem Sie mithilfe 
des Griffs die Löcher am Brenner öffnen oder schließen 
(Sauerstoffversorgung).

•  Sie löschen die Flamme, indem Sie den Abdeckdeckel 
auf den Brenner geben (Ersticken der Flamme).

•  Halten Sie immer ein feuchtes Hand- oder Küchentuch 
zum Löschen von Flammen bereit, für den Fall dass der 
Brenner andere Gegenstände entzündet.

•  Bewahren Sie die Brennpaste unzugänglich für Kinder auf.

Aufstellen und Gebrauch –  
Allgemeine Sicherheitshinweise

•  Nutzen Sie das Fondue-Set nicht unmittelbarer Nähe 
von brennbaren Materialien wie Holz, Kraftstoffen, 
Textilien, trockenen Materialien oder Pflanzen.

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

•  Während des Gebrauchs entsteht eine offene Flamme. 
Nutzen Sie das Fondue-Set mit der nötigen Aufmerk-
samkeit und Vorsicht, die bei einer offenen Flamme 
geboten sind.

•  Lassen Sie das brennende Fondue-Set nie unbeaufsichtigt.
•  Lassen Sie das Fondue-Set komplett auskühlen bevor 

Sie es transportieren, bewegen oder reinigen.
•  Nehmen Sie keine Veränderungen oder Reparaturen am 

Fonduetopf oder den Zubehörteilen vor.
•  Benutzung nur durch Erwachsene, von Kindern fernhalten.

Der Artikel ist ausschließlich nach der bestimmungs-
gemäßen Verwendung zu benutzen. Für Schäden, die 
durch Nichteinhalten entstehen, wird keine Haftung 
übernommen.
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We wish you a lot of pleasure and many delightful dinners 
with your new cheese fondue 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.

The pot – Instructions for use and care 

•  Before first use, wash the pot thoroughly with hot water 
and a mild detergent.

•  The pot is made of cast iron for long lasting and evenly 
balanced heat and  is intended to be used for preparing 
cheese fondue only.

•  Avoid overheating and never heat up the empty pot.
•  Heat up the fondue cheese on your stove (not on the 

fondue set) with moderate heat and let the cheese 
melt whilst constantly stirring . We recommend not to 
exceed a filling quantity of 2/3.

•  In order to avoid scratching the glazed surface of the 
pot, only use kitchen tools that are made of wood or 
plastic.

•  The pot gets very hot! Always use oven gloves or pot 
holders when you are taking the fondue pot from the 
stove and setting it on the fondue stand.

•  Cleaning: After use let the pot cool down and then fill 
it with cold water and let it soak for some time. We 
recommend gentle cleaning by hand with a brush or 
sponge with warm water and mild dishwashing liquid. 
Do not use any steel wool or abrasive products. If you 
are cleaning it in the dishwasher make sure that the 
temperature is low and the volume of dish detergent is 
reduced. After cleaning in a dishwasher, please rub a 
drop of cooking oil into it before you next use it.

Burner unit – Operating and safety instructions

•  CAUTION! Only use the supplied burner unit and for 
safety reasons use inserts filled with fuel paste that are 
commercially available. The fondue set is NOT suitable 
for gas burners.

•  Take off the burner’s cover, unscrew the burner’s lid and 
put the fuel paste insert into the burner plate. Please 
follow the fuel manufacturer‘s instructions.

•  Never put the fuel paste directly into the burner plate!
•  Then screw the lid onto the plate again and put the 

burner into the holder on the stand.
•  When igniting the burner, make sure that your hair, 

clothing and face are kept at an appropriate safe 
distance from it so they cannot come into contact with 
the flame.

•  To regulate the height of the burner’s flame rotate the 
handle to adjust the holes in the lid (oxygen supply).

•  To extinguish the burner put on the cover (smothering 
the flame).

•  Always have a moist hand or kitchen towel available 
to smother the flames in case the burner ignites other 
objects.

•  Store the fuel for the warmer out of children’s reach.

Preparation and use – General safety directions 

•  Use the fondue set apart from other combustible 
materials such as wood, motor fuel, cloth and dry 
materials or plants.

•  Ensure that the fondue set is placed on a suitable 
surface when in use: heat-resistant, plain and stable.

•  When in use, the fondue set will show a naked flame. 
Use the fondue set with the care and attention that is 
necessary for all products that burn with a naked flame.

•  Do not leave the burning fondue set unattended.
•  Before any further handling (carrying, moving, cleaning, 

etc.) all parts of the fondue set must cool down 
completely.

•  Do not modify or repair the fondue pot and fondue 
accessories.

•  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.
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