
Mikrowelle/Microwave 

 

1. Taste zum Öffnen der Tür drücken. 
2. Speise in ein passendes Geschirr (Glas, Porzellan, Keramik, temperaturfester 

Kunststoff, KEIN METALL) geben und auf den Drehteller/Boden stellen.  
3. Tür durch einfaches Zudrücken schließen. 
4. Mikrowellenleistung auswählen: 

900 W - zum sehr schnellen Erhitzen von Flüssigkeiten und Getränken 
600 W - zum Erhitzen und Garen der meisten Speisen 
360 W  - zum Garen von Fleisch und zum erwärmen empfindlicher Speise 
180 W - zum schnellen Auftauen und Quellen 
90 W  - zum schonenden Auftauen empfindlicher Speisen 

5. Drehen Sie den Zeitschalter bis zur gewünschten Zeiteinstellung nach rechts.  
6. Wenn die Zeit abgelaufen ist, ertönt ein akustisches Signal und das Gerät ist 

automatisch abgeschaltet. Wird die Tür während des Betriebes geöffnet, so schaltet die 
Mikrowelle ab und der Zeitablauf ist unterbrochen. Der Betrieb wird fortgesetzt, sobald 
die Tür wieder geschlossen wird. Während des Betriebes kann die gewählte Zeit 
verändert werden, als auch durch Zurückdrehen auf „0“ beendet werden.  

 
 
1. Press door release button to open the microwave. 
2. Put your food in a suitable dish (glass, porcelain, ceramic, heat resistant plastic, NO 

METAL) and place it on the turntable/floor.  
3. Close the door by simply pushing.  
4. Choice of microwave power: 

900 W - for very fast heating liquids and beverages  
600 W - heating and cooking of most foods  
360 W - for the cooking of meat and to the heat-sensitive food  
180 W - for quick thawing and sources  
90 W - for gentle defrosting delicate foods  

5. Set the time. Turn the timer to the desired time setting to the right.  
6. When the time has elapsed, an acoustic signal sounds and the unit is turned off 

automatically. When the door is opened during operation, the microwave oven is 
switched off and the timing is interrupted. The operation will resume once the door is 
closed again. During operation, the selected time may be varied readily, and by turning 
back to "0" ended.     

 


