
Mikrowelle Modell 1 

• Au.auen nach KG (1) 
- Drehknopf (8) bewegen, um Gewicht 

in Gram einzustellen und dann die Taste  
„Schnellstart/Start“ zum BestäIgen  
drücken 

• Au.auen nach Zeit (3) 
- Drehknopf (8) bewegen, um Zeit in 

Minuten einzustellen und dann die Taste  
„Schnellstart/Start“ zum BestäIgen  
drücken 

• AutomaIsche Programme (4)  
- Drehknopf (8) bewegen, um folgende  

Programme auszuwählen: 
A-1 AutomaIsches Aufwärmen  
A-2 Gemüse  
A-3 Fisch  
A-4 Fleisch  
A-5 Nudeln  
A-6 Kartoffeln   
A-7 Pizza  
A-8 Suppe 
- Für alle Programme Drehknopf (8)  

bewegen, um Gewicht in Gram  
einzustellen und dann die Taste  
„Schnellstart/Start“ zum BestäIgen  
drücken 

• Schnellstart/Start (5) 
- startet automaIschen Kochvorgang für 1 Minute 

• Ändern/Stopp (7) 
- drücken, um den derzeiIgen Vorgang 

zu unterbrechen 
• Drehknopf für Zeit / Leistung / Gewicht (8) 



Microwave model 1 

• „Au.auen nach KG“ (1) 
- Turn the knob (8) to set the weight in  

grams then press the bu\on  
„Schnellstart/Start“ to confirm 

• „Au.auen nach Zeit“ (3) 
- Turn the knob (8) to set the Ime in  

Minutes then press the bu\on 
„Schnellstart/Start“ to confirm 

• „AutomaIsche Programme“ (4)  
- Turn the knob (8) to choose one of the  

following pre-sets: 
A-1 AutomaIc warming up  
A-2 Vegetables  
A-3 Fish  
A-4 Meat  
A-5 Pasta  
A-6 Potatoes   
A-7 Pizza  
A-8 Soup 
- Turn the knob (8) for all se^ngs to set 

the weight in grams and then press the 
bu\on „Schnellstart/Start“ to confirm 

• „Schnellstart/Start“ (5) 
- Starts an automaIc cooking process 

for 1 minute 
• „Ändern/Stopp“ (7) 

- Press to stop the current process 
• Knob to set Ime / se^ng / weight (8) 



Mikrowelle Modell 2 

Schnellstart 

Die Taste STOP/CLEAR drücken. 

Die Taste START viermal anIppen, um eine Kochzeit von  
2 Minuten mit Maximalpegel einzugeben. 
Der Herd beginnt bereits zu arbeiten, bevor Sie die Eingabe  
Beendet haben. 

Au.auen 
 

Die Taste STOP/CLEAR drücken. 

Wiegen Sie die Speise, die Sie au.auen wollen. Engernen Sie alle 
Metallbänder und PlasIkfolien. Platzieren Sie die Speise in Ihren Herd und 
schließen Sie ihn. 

Geben Sie das Gewicht der gefrorenen Speise ein, die Sie 
Au.auen wollen. Den DIAL drehen, bis das Display das  
Gewicht in kg zeigt (z.B. 1,5). 

Die Taste AUTO DEFROST anIppen, um das 
Au.auprogramm zu wählen. 

- 1x für Fleisch 
- 2x für Geflügel 
- 3x für Fisch 
- 4x für Brot 



Die Taste START drücken.  
Microwave model 2 

Quick start 

Press the bu\on STOP/CLEAR. 

Press the bu\on START 4 Imes to set the cooking Ime of 2  
minutes. 
The microwave will start working before you have finished 
pressing – do not worry. 

Defrost 
 

Press the bu\on STOP/CLEAR. 

Weigh the item you want to defrost. Discard all  
kinds of metal and plasIc.  

Put in the weight of the item by turning the 
DIAL unIl the Display shows the weight in kg 
e.g. 1,5. 

Press the bu\on AUTO DEFROST to choose one of the 
following pre-sets. 

- 1x for meat 
- 2x for poultry 
- 3x for fish 
- 4x for bread 



 Press the bu\on START.  


