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Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses ALASKA Produktes. Wie alle Erzeugnisse von ALASKA, wurde auch
dieses Produkt unter Verwendung zuverlässigster und moderner elektrischer/elektronischer Bauteile hergestellt.
Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und lesen Sie die
nachfolgende Gebrauchsanweisung durch.
Besten Dank!
Hergestellt für:
Fulltrade International GmbH
Schlüterstraße 5
40235 Düsseldorf

QA10-0000006192

Hotline: 0 800 / 503 54 18
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Bevor Sie Ihr neues Gerät benutzen, lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Sie enthält
wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und zur Pflege des Geräts.
1. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden!
Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät.
2. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den weiteren Gebrauch auf. Sollte dieses Gerät an Dritte
weitergegeben werden, muss diese Gebrauchsanweisung mit ausgehändigt werden.
3. Im Falle von unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für eventuell
auftretende Schäden übernommen werden.
4. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geignet.
5. Dieses Gerät wurde für den Einsatz im Haushalt und für ähnliche Anwendungen konzipiert, wie etwa:
– Teeküchen im Einzelhandel, in Büros und in ähnlicher Arbeitsumgebung;
– Bauernhäusern;
– von Hotel-, Motelgästen;
– Pensionen.
6. Prüfen Sie vor dem Anschluss an die Netzversorgung, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf
dem Typenschild übereinstimmen.
7. Benutzen Sie nie ein beschädigtes Gerät! Trennen Sie das Gerät vom Netz und benachrichtigen Sie Ihren
Kundendienst, wenn das Gerät beschädigt ist.
8. Stromschlaggefahr! Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Lassen Sie das Gerät
im Falle von Störungen nur von qualifizierten Fachleuten reparieren.
9. Überprüfen Sie regelmäßig den Netzstecker und das Netzkabel. Wenn das Netzkabel dieses
Gerätes beschädigt wird, muss dieses durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder
eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
10. Verhindern Sie eine Beschädigung der Kabel durch Quetschen, Knicken oder Scheuern an scharfen
Kanten. Halten Sie es von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
11. Verlegen Sie das Kabel so, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen bzw. ein Stolpern über das Kabel nicht
möglich ist.
12. Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose und wickeln Sie das Netzkabel nicht
um das Gerät.
13. Bei Benutzung eines Verlängerungskabels muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein.
14. Warnung! Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts während des Reinigens oder des Betriebs
nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.
15. Nehmen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen, oder auf nassem Boden stehend in Betrieb.
Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
16. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer gut erreichbaren Steckdose, um im Notfall das Gerät
schnell von der Netzversorgung trennen zu können. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um
das Gerät vollständig auszuschalten. Benutzen Sie den Netzstecker als Trennvorrichtung.
17. Ziehen Sie vor jeder Reinigung, und falls das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, den Netzstecker.
18. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
19. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Führen Sie keine Gegenstände in das Innere des
Gehäuses ein.
20. Die Benutzung von Zubehörteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann
Verletzungen und Beschädigungen verursachen. Verwenden Sie deshalb nur Originalzubehör.
21. Halten Sie das Gerät von allen heißen Flächen und offenen Flammen fern. Betreiben Sie das Gerät immer
auf einer ebenen, stabilen, sauberen und trockenen Fläche. Schützen Sie das Gerät vor extremer Hitze,
Staub, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser.
22. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen
Flammen, wie z.B. Kerzen, auf oder neben das Gerät. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten
Gegenstände wie z.B. Vasen, auf das Gerät.
23. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen
benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
24. Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
25. Lassen Sie das Gerät an einem sicheren, von Kindern und Personen mit eingeschränkten
kognitiven Fähigkeiten unzugänglichen Ort abkühlen, bevor Sie das Gerät reinigen.
26. Verbrennungsgefahr! Teile des Gerätes werden während des Betriebes sehr heiß. Berühren
Sie das Gerät nur an seinen Griffen oder Tasten.
27. Gefahr eines Brandes oder eines elektrischen Schlages: Keine zu großen Speisestücke,
keine Metallfolien oder Werkzeuge in das Gerät einlegen.
28. Sorgen Sie jederzeit für gute Belüftung während des Gebrauchs.
29. Nutzen Sie das Gerät nicht ohne korrekt eingesetzte Krümelschublade.
30. Entfernen Sie Krümel und übergelaufene Nahrungsmittel nach jeder Benutzung.
31. Während des Betriebs des Gerätes kann die Temperatur der berührbaren Oberfläche und der Tür sehr
hoch sein.
32. Betreiben Sie das Gerät nie über eine Zeitschaltuhr oder andere Fernschalteinrichtungen.
33. Stellen Sie das Gerät nur auf eine hitzebeständige Oberfläche.
34. Dieses Gerät entspricht der Schutzklasse I und muss daher an den Schutzleiter angeschlossen
werden.
35. Stützen Sie sich nicht an der Tür ab und stellen Sie keine Gegenstände auf die Tür.
36. Brandgefahr! Decken Sie das Gerät nicht mit Textilmaterial ab oder versuchen Textilmaterial
auf oder in dem Gerät zu trocknen.
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BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH
Dieses Gerät ist ausschließlich zum Kochen von Nahrungsmitteln geeignet. Jegliche anderweitige Verwendung
kann Personen- oder Sachschäden zur Folge haben.

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG
•
•
•
•
•
•

Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien. Stellen Sie sicher, dass keine Verpackungsreste am bzw.
im Gerät verbleiben.
Prüfen Sie das Gerät auf Vollständigkeit und Transportschäden. Im Falle von Beschädigungen oder
unvollständiger Lieferung kontaktieren Sie Ihren Händler ( Gewährleistung).
Bewahren Sie die Verpackung auf. Das Gerät kann in ihr aufbewahrt werden, falls das Gerät längere Zeit
nicht benutzt werden wird.
Setzen Sie Krümelblech (16), Rost (11), Backblech (15) und Grillspieß (13) in das Gerät ein. Legen Sie jetzt
noch keine Nahrungsmittel in das Gerät ein.
Verbinden Sie den Netzstecker (8) mit einer geeigneten Steckdose.
Wählen Sie nacheinander die folgenden Einstellungen aus.
Regler
Regler Temp

•

Einstellung
(4)

c

Regler Function

(5)

Regler Time

(7)

min

230
10

Die Anzeige Power (6) leuchtet auf und das Gerät beginnt aufzuheizen.
Anmerkung: Aufgrund im Gerät verbliebener Herstellungsrückstände kann es sein, dass das
Gerät einen leichten Geruch verströmt. Dies ist normal und stellt keinen Defekt bzw. keine Gefahr
dar. Stellen Sie gute Entlüftung des Gerätes sicher.

•
•

Nach Ablauf der eingestellten Zeit gibt das Gerät einen Signalton aus und die Anzeige Power (6) erlischt.
Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen ( Reinigung und Pflege).

BEDIENUNG
Vorbereitung
• Öffnen Sie die Glastür (9) am Türgriff (10).
• Legen Sie das Krümelblech (16) unterhalb der unteren Heizelemente ein.
• Legen Sie Rost (11), Backblech (15) oder Grillspieß (13) ein.
• Geben Sie die Nahrungsmittel in das Gerät und schließen Sie die Glastür (9).
Anmerkungen:
• Benutzen Sie für fett- und wasserhaltige Nahrungsmittel das Backblech (15). Dies verhindert,
dass Flüssigkeiten in das Geräteinnere einlaufen.
• Heizen Sie das Gerät vor dem Eingeben der Nahrungsmittel vor, falls das Kochrezept dies
empfehlen sollte.
• Überladen Sie Rost (11), Backblech (15) oder Grillspieß (13) nicht, um etwaige
Beschädigungen zu vermeiden.
•

Verbinden Sie den Netzstecker (8) mit einer Netzsteckdose.

5
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BEDIENUNG
Mit dem Kochen beginnen
• Stellen Sie die gewünschten Einstellungen mit den 3 Reglern (4, 5, 7) ein. Die Anzeige Power (6) leuchtet
auf und das Gerät beginnt aufzuheizen.
Anmerkung: Die ideale Kochzeit ist abhängig von der Art und der Größe der Nahrungsmittel,
und auch vom gewählten Kochmodus. Einige Nahrungsmittel brennen an, wenn sie zu lange
gebacken, gebraten, geröstet oder gegrillt werden. Prüfen Sie daher regelmäßig den Garzustand
der Nahrungsmittel durch die Glastür (9).
•
•
•
•

Nach Ablauf der eingestellten Zeit gibt das Gerät einen Signalton aus und die Anzeige Power (6) erlischt.
Stellen Sie den Regler Time min (7) auf Off (Aus), falls Sie den Kochprozess manuell beenden möchten.
Nach dem Ende des Kochprozesses stellen Sie den Regler Function
(5) auf
und den Regler Temp
c (4) auf Low (Niedrig).
Öffnen Sie die Glastür (9) und entnehmen Sie die Nahrungsmittel.
Vorsicht! Verbrennungsgefahr!
• Öffnen Sie die Glastür (9) immer am Türgriff (10).
• Benutzen Sie den Blechgriff (14), Drehspießgriff (12) und/oder Ofenhandschuhe, wenn Sie
die Nahrungsmittel entnehmen möchten. Stellen Sie sicher, die Heizelemente dabei weder
zu berühren noch zu beschädigen.
• Halten Sie Hände fern von dem Gerät entsteigenden Dämpfen.

•
•

Trennen Sie den Netzstecker (8) nach Beenden der Nutzung des Gerätes vom Netzstrom.
Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung und der Lagerung vollständig abkühlen.

Regler Time min
• Es kann eine Kochzeit von maximal 60 Minuten eingestellt werden.
Stellen Sie dazu die gewünschte Zeit mit dem Regler Time min (7)
ein. Die Kochzeit kann während der Benutzung jederzeit verlängert
oder verkürzt werden.
Hinweis: Um mit höherer Präzision eine Zeit unter 20 Minuten
einzustellen, drehen Sie den Zeitregler (7) zunächst bis zur
Einstellung 20 und stellen dann die kürzere Zeit (in Minuten) ein.
• Nach Ablauf der eingestellten Zeit gibt das Gerät einen Signalton
aus und die Anzeige Power (6) erlischt.
• Es kann auch eine unbegrenzte Kochzeit eingestellt werden.
min (7) auf Stay On
Stellen Sie dazu den Regler Time
(Dauerbetrieb). Seien Sie bei der Benutzung dieser Funktion sehr
vorsichtig. Längeres Kochen könnte die Nahrungsmittel anbrennen
lassen oder das Gerät überhitzen. Lassen Sie das Gerät während
der Benutzung dieser Funktion nicht unbeaufsichtigt.
Regler Function
• Wählen Sie einen der folgenden Kochmodi aus:
Symbol

Funktion

min

Time

Stay
On

Off
10

60

20

50

30
40

Function

Anwendung

Heizelemente ausgeschaltet
Obere, untere Heizelemente und
Ventilator an
Obere Heizelemente und Ventilator an
Obere und untere Heizelemente an

Grillen und
Überbacken
Toasten/
Rösten

Obere Heizelemente, DrehspießAntriebswelle an
Braten
Obere, untere Heizelemente, DrehspießAntriebswelle und Ventilator an
6
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BEDIENUNG
Regler Temp c
• Es kann eine Kochtemperatur von maximal 230°C eingestellt
werden. Stellen Sie den Regler Temp c (4) dazu auf die
gewünschte Temperatur.
• Die Temperatur kann während der Benutzung jederzeit erhöht oder
verringert werden.

c
Low

90

230

120

210
180

150

Modus – Grillen und Überbacken
Anmerkung: Dieser Modus bietet gleichmäßig verteilte Hitze und ist gut geeignet für das Kochen
von dünnen, zarten Fleischstücken, Geflügel und Fisch.
•
•
•
•
•
•

Öffnen Sie die Glastür (9) und legen Sie das Krümelblech (16) ein.
Setzen Sie den Rost (11) an der oberen Schiene ein. Geben Sie die Nahrungsmittel in das Gerät und
schließen Sie die Glastür (9).
Stellen Sie den Regler Temp c (4) auf die gewünschte Temperatur.
Stellen Sie den Regler Function
(5) auf
oder .
Stellen Sie mit dem Regler Time min (7) die gewünschte Kochzeit ein.
Nach dem Ende des Kochprozesses stellen Sie den Regler Function
(5) auf
und den Regler
Temp c (4) auf Low (Niedrig).

Modus – Braten
Anmerkung: Dieser Modus ist geeignet für das Kochen von Rindfleisch, Schweinefleisch, einem
ganzen Huhn oder anderen Geflügelsorten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Öffnen Sie die Glastür (9) und legen Sie das Krümelblech (16) ein.
Drehen Sie die Flügelschraube ab und nehmen Sie die Fixiergabeln
vom Grillspieß (13) ab.
Streichen Sie ein wenig Öl auf den Grillspieß (13) und spießen Sie
die Nahrungsmittel in der Mitte auf.
Befestigen Sie die Fixiergabeln am Grillspieß (13). Die
Nahrungsmittel werden auf diese Weise am Spieß gesichert.
Drehen Sie die Flügelschrauben wieder ein.
Befestigen Sie das spitze Ende des Grillspieß (13) an der DrehspießAntriebswelle (3) und das quadratische Ende am Spießhalter (1).
Stellen Sie den Regler Temp c (4) auf die gewünschte Temperatur.
Stellen Sie den Regler Function
(5) auf
oder .
min (7) die gewünschte
Stellen Sie mit dem Regler Time
Kochzeit ein.
Nach dem Ende des Kochprozesses stellen Sie den Regler
Function (5) auf und den Regler Temp c (4) auf Low (Niedrig).
Nehmen Sie den Grillspieß (13) mit dem Spießgriff (12) ab. Stellen
Sie sicher, die Heizelemente dabei weder zu berühren noch zu
beschädigen.

c
Low

90

230

120

210
150

180

Function

min

Time

Stay
On

Off

Power

10

60

20

50

30
40
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BEDIENUNG
Modus – Toasten/Rösten
Anmerkung: Dieser Modus ist gut geeignet zum Zubereiten größerer Nahrungsmittelmengen mit
mehreren Rosten und Blechen.
•
•
•
•
•
•

Öffnen Sie die Glastür (9) und legen Sie das Krümelblech (16) ein.
Legen Sie den Rost (11) oder das Backblech (15) ein. Geben Sie die Nahrungsmittel in das Gerät und
schließen Sie die Glastür (9).
Stellen Sie den Regler Temp c (4) auf die gewünschte Temperatur.
Stellen Sie den Regler Function
(5) auf .
Stellen Sie mit dem Regler Time min (7) die gewünschte Kochzeit ein.
Nach dem Ende des Kochprozesses stellen Sie den Regler Function
(5) auf
und den Regler Temp
c (4) auf Low (Niedrig).

Kochtipps
• Heizen Sie das Gerät vor dem Eingeben der Nahrungsmittel vor, falls das Kochrezept dies empfehlen
sollte. Vorheizen ist notwendig, um beim Backen von Kuchen, Keksen, Gebäck und Broten gute
Backresultate zu erzielen. Eine höhere Temperatur verkürzt nicht die benötigte Vorheizzeit. Setzen Sie
Rost und Blech ein, bevor Sie mit dem Vorheizen beginnen.
• Achten Sie darauf, dass sich zwischen Rost und Blech genügend Zwischenraum befindet, damit sich die
Hitze gleichmäßig verteilen kann.
• Gekochte Nahrungsmittel und Teile des Gerätes werden sehr heiß und bleiben auch lange Zeit nach dem
Kochen noch heiß. Berühren Sie diese während der Benutzung und auch nicht kurz danach nicht mit Ihren
Händen. Verbrennungsgefahr!
• Die Kochtabelle weiter unten basiert auf Zubereitungszeiten bei kühlschranktemperierten Nahrungsmitteln.
Nur als Referenz geeignet.
Nahrungsmittel

Ofentemperatur

Kochzeit

230℃

25-30 Min.

230℃

25-28 Min.

230℃

40-45 Min.

230℃

30-40 Min.

Hähnchenkeule

230℃

30-35 Min.

Fischfilet / Lachs

230℃

20-25 Min.

Rinder-/Schweinebraten

230℃

30-35 Min.

Gebratener Schinken

230℃

45-50 Min.

Huhn/Pute

230℃

25-30 Min.

Rib-Eye Steak
T-Bone Steak
Hamburger
Schweinekotelett
Lammkotelett

Vorbereitung

Fleisch nach
Geschmack
marinieren und oder
glasieren

150℃

2-5 Min.

150℃

5-10 Min.

Fleischpastete

150℃

5 Min.

Kekse

150℃

5 Min.

Geröstetes Brot
Gefrorene Waffeln

Tauen Sie gefrorene
Waffeln auf

Heizregler

oder

oder

8
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REINIGUNG UND PFLEGE
Warnung!
• Trennen Sie das Gerät vor jeder Reinigung von der Steckdose und lassen Sie das Gerät
vollständig abkühlen.
• Benutzen Sie keine abreibenden Schwämme oder Reinigungsmittel, Stahlwolle oder
Metallutensilien, um das Geräteinnere bzw. -äußere zu reinigen.
• Vermeiden Sie die Benutzung von Ofensprays, da diese die Geräteoberfläche beschädigen
können.
Reinigung
• Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt werden. Alle Nahrungsmittelreste sollten dabei beseitigt werden.
• Entfernen Sie verbleibendes Öl oder Fett mit einem Küchentuch.
Teile

Wie Teile gereinigt werden können

Alle entfernbaren
Teile

•
•

Weichen Sie diese etwa 10 Minuten lang in Seifenwasser ein.
Spülen Sie die Teile gründlich unter fließendem Wasser ab.

•

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch und etwas
Trocknen
mildem Reinigungsmittel. Stellen Sie sicher, dass weder Wasser
Sie alle
noch Flüssigkeit in das Geräteinnere eindringen.
Teile
Entfernen Sie alle Nahrungsmittelreste.
sorgfältig
Reinigen Sie die Glastür mit einem weichen Tuch und etwas mildem ab.
Reinigungsmittel, um Übergelaufenes oder Spritzer zu entfernen.
Anmerkung: Stellen Sie sicher, dabei nicht die Heizelemente zu
beschädigen.

Gehäuse
Innenraum des
Gerätes

•
•

Glastür

•

Anmerkung

Lagerung
• Stellen Sie stets sicher, dass das Gerät vom Netzstrom getrennt wurde und vollständig abgekühlt ist.
• Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und sauberen Ort, bevorzugt in der Verpackung.

TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung
Leistungsaufnahme
Garraumvolumen
Schutzklasse

: 220-240 V~, 50/60 Hz
: 1500 W
: 25 l
: Klasse I

Hinweise zum Umweltschutz
Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie
daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz
zu unterstützen und dieses Gerät bei den -falls vorhanden- eingerichteten Rücknahmestellen
abzugeben.

9
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GEWÄHRLEISTUNG
Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung.
Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden.
Der Gewährleistungsanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die
durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch
unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse
entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung. Wir empfehlen, die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen,
da dort wichtige Hinweise enthalten sind.
Der Gewährleistungsanspruch ist vom Käufer durch Vorlage der Kaufquittung nachzuweisen.
Hinweise:
1. Sollte Ihr Produkt nicht mehr richtig funktionieren, so prüfen Sie bitte vorerst, ob andere Gründe, wie z.B.
unterbrochene Stromversorgung oder falsche Handhabung, die Ursache sind.
2. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihrem defekten Produkt in jedem Fall folgende Unterlagen beifügen bzw.
bereithalten:
- Kaufquittung
- Gerätebezeichnung / Typ / Marke
- Beschreibung des aufgetretenen Mangels mit möglichst genauer Fehlerangabe.
Bei Gewährleistungsanspruch oder Störungen wenden Sie sich bitte persönlich an Ihr Verkaufshaus.
GWL 7/08 E/DE

OCR1500

GERMAN

220213

10
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Dear Customer,
Congratulations on your purchase of this ALASKA product. Like all products by ALASKA, this product has also
been manufactured using the most reliable and state of the art electrical/electronic components.
Please take a few minutes before starting operation of the machine and read the following operating instructions.
Many thanks.
In case of any claims or possible defects which may occur, please address
directly to the Distributing Company in your country.
QA10-0000006192
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Read this instruction manual carefully before using the appliance. It contains important information for your safety
as well as operating and maintenance advice.
1. Observe all safety instructions to avoid damage through improper use! Follow all warnings on the appliance.
2. Keep this instruction manual for future use. Should this appliance be passed on to a third party, then this
instruction manual must be included.
3. No liability will be accepted for damage resulting from improper use or non-compliance with these
instructions.
4. This appliance is intended for indoor use only.
5. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– farm houses;
– by clients in hotels, motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments.
6. Before connecting the appliance to the power supply, check that the power supply voltage and current
rating corresponds with the power supply details shown on the appliance rating label.
7. Never use a damaged appliance! Disconnect the appliance from the wall outlet and contact your supplier
if it is damaged.
8. Danger of electric shock! Do not attempt to repair the appliance yourself. In case of
malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.
9. Regularly check the power plug and power cord for damage. A damaged power cord has to be
replaced by the manufacturer, its customer service department, or a similarly qualified person
in order to avoid danger or injury.
10. To avoid damaging the cord, do not squeeze, bend or chafe it on sharp edges. Keep it away from hot
surfaces and open flames as well.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
11. Lay out the cord in such a way that no unintentional pulling or tripping over it is possible.
12. Do not pull the power plug out of the wall outlet by the power cord and do not wrap the power cord around
the appliance.
13. If an extension cord is used, its capacity needs to be suitable for the power consumed by the
appliance.
14. Warning! During cleaning or operation do not immerse the electrical parts of the appliance in
water or other liquids. Never hold the appliance under running water.
15. Do not operate the appliance with wet hands or while standing on a wet floor. Do not touch the
power plug with wet hands.
16. Connect the power plug to an easily reachable wall outlet so that in case of an emergency the appliance
can be unplugged immediately. Pull the power plug out of the wall outlet to completely switch off the
appliance. Use the power plug as the disconnection device.
17. Disconnect the power plug from the wall outlet when not in use and before cleaning.
18. Always turn the appliance off before disconnecting the power plug.
19. Do not open the appliance casing under any circumstances. Do not insert any foreign objects into the
inside of the casing.
20. Never use accessories which are not recommended by the manufacturer. They could pose a safety risk to
the user and might damage the appliance. Only use original parts and accessories.
21. Keep the appliance away from any hot surfaces and open flames. Always operate the appliance on a level,
stable, clean and dry surface. Protect the appliance against heat, dust, direct sunlight, moisture, dripping
and splashing water.
22. Do not place heavy objects on top of the appliance. Do not place objects with open flames, e.g. candles, on
top of or beside the appliance. Do not place objects filled with water, e.g. vases, on or near the appliance.
23. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory,
or mental capabilities, or by those who lack experience and knowledge, unless they have been given
supervision and instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
24. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
25. Let the appliance cool down in a location out of reach of children or persons with limited mental
abilities before cleaning.
26. Caution! Danger of burns! Parts of the appliance get very hot during use. Touch the appliance
only by its handles or buttons.
27. Danger of fire or electric shock: do not insert pieces of food that are too thick. Do not insert
metal foil or tools into the appliance.
28. Ensure proper ventilation during use.
29. Do not use appliance without the crumb tray correctly inserted.
30. Remove bread crumbs and other excess spillage after each use.
31. The temperature of accessible surfaces and door may be high when the appliance is operating.
32. This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control
system.
33. Place the appliance on a heat resistant surface only.
34. This appliance is classified as protection class I and must be connected to a protective ground.
35. Do not lean on the door or place any objects on the door of the appliance.
36. Danger of fire! Do not cover the appliance with textile materials during use or try to dry textile
material on or in the appliance.
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CONTROL ELEMENTS
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c
Low
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Power

6
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20

50
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30
40
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9
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16

15
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14

1

Spit support

9

Glass door

2

Housing

10

Door handle

3

Spit drive socket

11

Grill rack

4

Temp control

12

Spit handle

5

Function control

13

Rotisserie with skewers

6

Power indicator

14

Tray handle

7

Time control

15

Baking tray

8

Power cord with power plug

16

Crumb tray

c

min
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INTENDED USE
This appliance is only intended for cooking food. Any other use might lead to damage of the appliance or
personal injury.

BEFORE FIRST USE
•
•
•
•
•
•

Remove all protective packaging and wrapping. Make sure no packaging debris remain on or inside the
appliance.
Check for completeness and transport damage. In case of damages or incomplete delivery, please contact
your dealer ( Guarantee).
Keep the packaging for storing your appliance when not in use for an extended period of time.
Place the crumb tray (16), grill rack (11), baking tray (15) and Rotisserie (13) in the appliance. Do not place
food at this stage.
Connect the power plug (8) to a suitable wall outlet.
Select the following settings consecutively.
Control
Temp control

•

Setting
(4)

c

Function control

(5)

Time control

(7)

min

230
10

The Power indicator (6) lights up and the appliance starts heating up.
Note: Due to the manufacturing residues, the appliance may emit a slight odor. This is normal and
does not indicate any defect or hazard. Make sure the appliance is well ventilated.

•
•

When the set time ends, the appliance rings once and the Power indicator (6) goes off.
Allow the appliance to cool completely and clean it afterwards ( Cleaning and care).

OPERATION
Preparation
• Open the glass door (9) using the door handle (10).
• Place the crumb tray (16) underneath the lower heating elements.
• Insert the grill rack (11), baking tray (15) or Rotisserie (13).
• Insert food and close the glass door (9).
Notes:
• For food containing fat or water, use the baking tray (15) to prevent liquids from running inside
the appliance.
• Preheat the appliance before inserting the food if the recipe recommends it.
• Do not overload the grill rack (11), baking tray (15), or Rotisserie (13) to avoid any damage.
•

Connect the power plug (8) to the wall outlet.

5
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OPERATION
Start cooking
• Set the 3 controls (4, 5, 7) to desired settings. The Power indicator (6) lights up and the appliance starts
heating up.
Note: The ideal cooking time depends on food type and size, as well as the selected cooking
mode. Some types of food may get burned, if they are baked, roasted, toasted or grilled too long.
Therefore, check the food for doneness in regular intervals through the glass door (9).
•
•
•
•

When the set time ends, the appliance rings once and the Power indicator (6) goes off.
To manually terminate the cooking process, just set the Time control min (7) to Off.
After cooking, set the Function control
(5) to
and the Temp control c (4) to Low.
Open the glass door (9) and remove the food.
Caution! Risk of burns!
• Always open the glass door (9) using the door handle (10).
• To remove the food, use the tray handle (14), spit handle (12) and/or oven mittens. Make
sure not to touch and damage the heating elements.
• Keep hands away from steam exiting the appliance.

•
•

After use, disconnect the power plug (8) from the wall outlet.
Allow the appliance to cool completely before cleaning and storing.

Time control min
• A cooking time of maximum 60 minutes can be set. For this purpose,
set the Time control min (7) to desired time. The cooking time can
be increased or reduced anytime during use.
Note: To set time shorter than 20 minutes with more precision, first
turn the timer control (7) to the 20 position, then set the desired
shorter time (in minutes).
• When the set time ends, the appliance rings once and the Power
indicator (6) goes off.
• Unlimited cooking time can also be set. For this purpose, set the
min (7) to Stay On. Take special care when using
Time control
this feature. Extended cooking can burn the food and over-heat the
appliance. Never leave the appliance unattended during use.
Function control
• Select one of the cooking modes:
Symbol

Function

min

Time

Stay
On

Off
10

60

20

50

30
40

Function

Intended for

Heating elements off
Upper and lower heating elements,
and fan on
Upper heating elements and fan on
Upper and lower heating elements
on
Upper heating elements and spit
drive socket on
Upper and lower heating elements,
spit drive socket, and fan on

Grill and
over-baking
Toasting

Roasting
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OPERATION
Temp control c
• A cooking temperature of maximum 230℃ can be set. For this
purpose, set the Temp control c (4) to desired temperature.
• The cooking temperature can be increased or reduced anytime
during use.

c
Low

90

230

120

210
180

150

Grill and over-baking mode
Note: This mode is well-suited for cooking thin, tender cuts of meat, poultry and fish with evenly
distributed heat.
•
•
•
•
•
•

Open the glass door (9) and insert the crumb tray (16).
Place the grill rack (11) on the upper rack guide. Insert food and close the glass door.
Set the Temp control c (4) to desired temperature.
Set the Function control
(5) to
or .
Set the Time control min (7) to desired cooking time.
After cooking finishes, set the Function control
(5) to
and the Temp control c (4) to Low.

Roasting mode
Note: This mode is intended for cooking beef, pork, whole chicken or fowl.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Open the glass door (9) and insert the crumb tray (16).
Unscrew thumbscrew and remove skewers from the Rotisserie
(13).
Apply some oil on the Rotisserie (13) and spear food at the center.
Attach skewers to the Rotisserie (13), locking food on both sides
and secure with the thumbscrews.
Attach pointed end of the Rotisserie (13) to the spit drive socket (3)
and the square end to the spit support (1).
Set the Temp control c (4) to desired temperature.
Set the Function control
(5) to
or .
Set the Time control min (7) to desired cooking time.
After cooking finishes, set the Function control (5) to and the
Temp control c (4) to Low.
Remove the Rotisserie (13) using the spit handle (12). Make sure
not to touch or damage the heating elements.

c
Low

90

230

120

210
150

180

Function

min

Time

Stay
On

Off

Power

10

60

20

50

30
40
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OPERATION
Toasting mode
Note: This mode is well-suited for large quantity of food on multiple racks and trays. It can be used
to prepare cookies, pies, cupcakes, pastries, breads and snack foods.
•
•
•
•
•
•

Open the glass door (9) and insert the crumb tray (16).
Insert the grill rack (11) and/or baking tray (15). Place food and close the glass door (9).
Set the Temp control c (4) to desired temperature.
Set the Function control
(5) to .
Set the Time control min (7) to desired cooking time.
After cooking finishes, set the Function control
(5) to
and the Temp control c (4) to Low.

Tips for cooking
• Preheat the appliance if the recipe recommends it. Preheating is necessary for good results when baking
cakes, cookies, pastry and breads. Setting a higher temperature does not shorten preheating time. Place
racks and tray in proper position before preheating.
• Ensure the space between the rack and tray in order for the heat to be well distributed.
• Cooked food and parts of the appliance get very hot and stay hot for some time after cooking. Do not touch
them with bare hands while in use or shortly after use. Danger of burns!
• The cooking guide below is based on food at refrigerator temperature. Use it for reference only.
Food

Preparation

Oven temperature

Cooking time

230℃

25-30 min.

230℃

25-28 min.

Rib-Eye steak
T-Bone steak
Hamburger

Marinade meat and/or
glaze to optimise taste

230℃

40-45 min.

Lamb chop

230℃

30-40 min.

Chicken leg

230℃

30-35 min.

Fish fillet/Salmon

230℃

20-25 min.

Roast beef/pork

230℃

30-35 min.

Roast ham

230℃

45-50 min.

Chicken/Turkey

230℃

25-30 min.

Toasted bread

150℃

2-5 min.

150℃

5-10 min.

Meat Pie

150℃

5 min.

Cookies

150℃

5 min.

Pork chop

Frozen waffles

Defrost frozen waffles

Heating control

or

or
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CLEANING AND CARE
Warning!
• Always disconnect the appliance and allow it to cool completely before each cleaning.
• Never use abrasive sponges or detergents, steel wool or metallic utensils to clean the interior
or exterior parts of the appliance.
• Avoid the use of sprays as they may damage the appliance’s surface.
Cleaning
• The appliance should be cleaned regularly and any food deposits removed.
• Wipe out any remaining oil or fat with kitchen paper.
Parts

How to clean...

All removables

•
•

Soak in warm, soapy water for about 10 minutes.
Rinse under running water thoroughly.

•

Wipe clean with a soft cloth and a little mild detergent. Make sure no
water or moisture enters inside of the appliance.

Housing
Inside of appliance
Glass door

•
•
•

Note

Remove any food deposits.
Wipe with a damp cloth and a little cleaning detergent to remove any
spills or splatters.
Note: Be sure not to damage the heating elements.

Dry all parts
well.

Storage
• Always make sure the appliance has already been disconnected from the wall outlet and cooled completely.
• Store the appliance in a cool and clean place, preferably in its original package.

TECHNICAL DATA
Operating voltage
Power consumption
Oven capacity
Protection class

: 220-240V~, 50/60Hz
: 1500W
: 25l
: Class I

Environmental protection
Discarded electric appliances are recyclable and should not be discarded in the domestic waste!
Please actively support us in conserving resources and protecting the environment by returning
this appliance to the collection centres (if available).
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GUARANTEE
A statutory guarantee applies for this product.
Claims must be submitted immediately after their determination.
The right to guarantee claims expires upon any intervention of the purchaser or third parties. Damages caused
by wrong treatment or operation, by false placement or storage, improper connection or installation, as well
as force or other external influences are not covered by this guarantee. We recommend careful reading of the
operating instructions as it contains important information.
The purchaser must prove the right to guarantee claims by presentation of the purchase receipt.
Note:
1. In case this product does not function correctly, please firstly check if there are other reasons, e.g.
interruption of the power supply, or incorrect handling is the cause.
2. Please note that the following documents need to be submitted together with your faulty product:
- Purchase receipt
- Model description/Type/Brand
- Describe the fault and problem as detailed as possible.
In the case of a claim for guarantee or defects, please contact the seller personally.
GWL 7/08 E/GB

OCR1500

ENGLISH

220213
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