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gebrauchs- und pflegehinweise
Allgemeine Hinweise
·· Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung sorgfältig.
·· Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle
Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls mit aus.
·· Verwenden Sie das Produkt nur zur Zubereitung von Lebensmitteln. Andere Verwendungen oder Veränderungen
am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus
bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden
übernimmt der Hersteller keine Haftung.
·· Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

ring direkt nach der Reinigung ab!
·· Bei stärkeren, hartnäckigen Verschmutzungen empfiehlt
es sich, diese einige Zeit einzuweichen (evtl. mit Zusatz
von Essig oder Zitrone) und dann mit einer Spülbürste
oder einem weichen Schwamm schonend zu entfernen.
·· Der Tortenring ist spülmaschinengeeignet.
Technische Daten
Maße: (øxH) ca. 16 - 30 x 8,5 cm
Material: Edelstahl

Sicherheitshinweise

⚠⚠ WARNUNG
Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kin-

der! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt
mit Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kleinteile können verschluckt werden! Kinder unterschätzen
häufig die Gefahren!

△△ ACHTUNG
Heißen Tortenring während und nach dem Backen
nicht unbeaufsichtigt lassen und von Kindern
fernhalten.

Gebrauch
Vor dem ersten Gebrauch den Tortenring nur mit heißem
Wasser und handelsüblichem Spülmittel gut abwaschen.
Reinigung
·· Nach dem Backen sollte man den Tortenring so bald wie
möglich mit heißem Wasser ausspülen - Wichtig: Tortenring vor dem Reinigen erst komplett abkühlen lassen!
·· Zur Reinigung verwenden Sie bitte heißes Wasser,
handelsübliches Spülmittel, ein weiches Tuch, einen
Schwamm oder eine sanfte Spülbürste.

△△ ACHTUNG
Benutzen Sie

keine harten Gegenstände, wie
z.B. Stahlbürsten, Stahlwolle, Scheuersand oder
andere harte Gegenstände zur Reinigung! Diese
können das Material zerkratzen und sind somit
ungeeignet.

·· Um Wasserflecken zu vermeiden trocknen Sie den Torten1
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·· The cake ring is dishwasher safe.

Directions for use and safety instructions

Dimensions: (øxH) approx. 16 - 30 x 8.5 cm
Material: Stainless Steel

General notes

Technical Details

·· Read the instructions carefully before use.
·· Keep these instructions for future reference and include
these instructions if you pass on the product to third parties.
·· Use the product only for food preparation. Any other use as
well as modifications of the product have to be considered
as improper use and could cause injuries or product damages. The manufacturer will not be held responsible for
any damages resulting from such improper use.
·· Not for commercial use.
Safety notes

⚠⚠ WARNiNG
Life and accident risk for toddlers and kids! To

avoid danger of suffocation, keep packing materials away from babies and children. Risk of
suffocation due to packing material. Small parts
can be swallowed! Children often underestimate
the dangers!

△△ Attention
Never leave a cake ring unattended and keep
away from children while baking.

Use
·· Before using the cake ring for the first time, wash them
thoroughly with hot water and washing up liquid.
Cleaning
·· After baking rinse out the cake ring as soon as possible
with hot water – important: always leave the cake ring to
cool down completely before cleaning them!
·· Use hot water, washing up liquid, a soft cloth, a sponge or
a gentle brush to clean.

△△ Attention
Do not use any hard objects, such as wire brushes, steel wool, scouring powder or other hard objects for cleaning. These are unsuitable and could
scratch the material.

·· In order to avoid water stains, dry the cake ring immediately after cleaning them.
·· You are recommended to remove hard, stubborn dirt by
soaking the cake ring for some time (you could possibly add vinegar and lemon juice) and then carefully clean
using a washing up brush or a soft sponge.
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