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 Die Bedienungsanleitung für dieses Produkt ist als PDF-Datei unter 
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 The operating instructions for this product are available as PDF on 
www.aquarius-service.com.

 Hergestellt für / Produced for: Aquarius Deutschland GmbH  
Weißenburger Str. 25 · 81667 München / Germany
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 Dies ist keine Serviceadresse. Bitte beachten Sie das Kapitel „Ge-
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 This is not a service address. Please see the „Warranty – Service“ 
section.
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lIEBE KunDIn, lIEBER KunDE!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen PEPCOOK toaster und 
sind überzeugt, dass Sie mit diesem Produkt zufrieden sein 
werden.

um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie vor 
der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründ-
lich durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise!

Viel Freude mit Ihrem neuen toaster!

1. lIEFERumFanG
•	 Nehmen Sie das Gerät und die Zubehörteile vorsichtig aus der 

 Verpackung.
•	 Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und eventuelle 

 Transportschäden.
•	 Bewahren Sie den Verkaufskarton auf. Das Gerät kann in diesem aufbe-

wahrt werden, falls es längere Zeit nicht benutzt wird.

Vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert 
wurden:

1 Toaster
1 Brötchenaufsatz
1 Bedienungsanleitung
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2. allGEmEIn

Zur Bedienungsanleitung
•	 Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt wer-

den, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
•	 Bewahren Sie diese Anleitung auf.
•	 Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedie-

nungsanleitung dazu. 

Bestimmungsgemäße Verwendung
Verwenden Sie den Toaster ausschließlich zum Rösten von unbehandeltem 
Brot. 
Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für die ge-
werbliche Nutzung geeignet.

Warnhinweise/Symbole
Falls	erforderlich,	finden	Sie	folgende	Warnhinweise	in	dieser	Bedienungs-
anleitung: 

GEFahR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden 
für Leib und Leben verursachen.

WaRnunG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen 
oder schwere Sachschäden verursachen.
VORSICht: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Ver-
letzungen oder Sachschäden verursachen.
hInWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem 
Gerät beachtet werden sollten.

•	 Beschriftungen an Bedienelementen werden immer fett geschrieben. 
Beispiel: Der Röstgrad 6 bewirkt eine sehr starke Bräunung.

•	 Handlungsanweisungen mit einer festen Reihenfolge werden immer 
nummeriert (1., 2., 3. usw.).
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3. SIChERhEItShInWEISE 

anWEISunGEn FüR DEn SIChEREn BEtRIEB
•	 Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Perso-

nen mit reduzierten physischen, sensorischen oder menta-
len Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen 
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des 
sicheren Gebrauches des Gerätes unterwiesen wurden und 
die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

•	 Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
•	 Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder 

ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden, es sei denn, sie 
sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.

•	 Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der An-
schlussleitung fernzuhalten.

•	 Brot kann brennen. Deshalb Toaster nie in der Nähe 
oder unterhalb von brennbaren Materialien wie Gardi-
nen verwenden.

•	 Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, 
muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst 
oder	eine	ähnlich	qualifizierte	Person	ersetzt	werden,	um	
Gefährdungen zu vermeiden. 

•	 Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, mit einer externen 
Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrie-
ben zu werden.

•	 Zum Entfernen der Brotkrumen lesen sie das Kapitel zur 
Reinigung (siehe Kapitel „Reinigung“ auf Seite 11).

 GEFahR für Kinder

•	 Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit 
den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.

 GEFahR für und durch haus- und nutztiere

•	 Von Elektrogeräten können Gefahren für Haus- und Nutztiere ausge-
hen. Des Weiteren können Tiere auch einen Schaden am Gerät verur-
sachen. Halten Sie deshalb Tiere grundsätzlich von Elektrogeräten fern.
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 GEFahR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

•	 Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser.
•	 Das Gerät, das Kabel und der Netzstecker dürfen nicht in Wasser oder 

andere Flüssigkeiten getaucht werden. 
•	 Sollte Flüssigkeit in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. 

Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen. 
•	 Sollte das Gerät doch einmal ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie sofort 

den Netzstecker und nehmen Sie erst danach das Gerät heraus. Benut-
zen Sie das Gerät in diesem Fall nicht mehr, sondern lassen Sie es von 
einer Fachwerkstatt überprüfen.

•	 Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

 GEFahR durch Stromschlag

•	 Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät oder die An-
schlussleitung sichtbare Schäden aufweist oder wenn das Gerät zuvor 
fallen gelassen wurde.

•	 Verlegen Sie die Anschlussleitung so, dass niemand auf diese treten, 
daran hängen bleiben oder darüber stolpern kann.

•	 Schließen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß installierte, 
gut zugängliche Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Spannung 
der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch 
nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

•	 Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht durch scharfe Kan-
ten oder heiße Stellen beschädigt werden kann. Wickeln Sie die An-
schlussleitung nicht um das Gerät (Gefahr von Kabelbruch!).

•	 Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht eingeklemmt oder 
gequetscht wird.

•	 Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am 
Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt bzw. im 
Service-Center durchführen.

•	 Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Netzste-
cker, nie an der Anschlussleitung ziehen.

•	 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, …
 … nach jedem Gebrauch,
 … wenn eine Störung auftritt,
 … wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 … bevor Sie das Gerät reinigen und
 … bei Gewitter.
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 GEFahR – Brandgefahr

•	 Lassen Sie das angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt. 
•	 Gerät niemals abdecken oder auf weichen Gegenständen (wie z. B. 

Handtüchern) abstellen.
•	 Toasten Sie kein gebuttertes Brot. Das Fett könnte entzündet werden. 
•	

 GEFahR von Verletzung durch Verbrennen

•	 Berühren	Sie	nicht	die	heißen	Oberflächen	des	Gerätes.
•	 Wenn Sie kein Standard-Toastbrot verwenden, besteht bei kleineren 

Größen oder besonderen Formen die Gefahr, heiße Teile des Toasters 
zu berühren.

•	 Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder 
wegräumen.

WaRnunG vor Sachschäden
•	 Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.
•	 Stellen	Sie	das	Gerät	niemals	auf	heiße	Oberflächen	(z.	B.	Herdplatten)	

oder in die Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer.
•	 Hantieren Sie nicht mit Messern, Gabeln oder anderen metallischen 

Gegenständen im Röstfach.
•	 Vergewissern Sie sich, dass der Toaster nach dem Röstvorgang ab-

schalten kann. Behinderungen können u. a. auftreten durch …
 … zu dicke Brotscheiben,
 … sehr unregelmäßig geformte Brotscheiben,
 … Gegenstände, die den Absenkhebel blockieren.

•	 Verwenden Sie keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel.
•	 Setzen Sie das Gerät nicht Temperaturen unter -10 °C oder über +40 °C 

aus.
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4. BEDIEnElEmEntE 

abbildung 1

1

5

2

7

3
10

689

4

1 Röstfächer
2 Absenkhebel
3 Stopp-Taste 
4 Drehknopf für Röstgradeinstellung 1 – 7
5 Anschlussleitung mit Netzstecker
6 Kabelklemme
7 Auftau-Taste 
8 Aufwärm-Taste 
9 Kabelaufwicklung
10 Krümelschublade

ohne abbildung: Brötchenaufsatz
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5. VORBEREItunG

hInWEIS: Es kann beim ersten Toasten zu einer Geruchsentwicklung kom-
men. Wir empfehlen Ihnen deshalb, das Gerät zwei- bis dreimal bei weit 
geöffnetem Fenster auf mittlerer Röststufe ohne Brot in Betrieb zu nehmen.

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
2. Wickeln Sie die gewünschte Kabellänge von der Kabelaufwicklung ab.
3. Führen	Sie	die	Anschlussleitung	seitlich	heraus	und	fixieren	Sie	das	

Kabel in der Kabelklemme. 
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit Schutzkontakten.

6. tOaStEn

VORSICht: Legen Sie kein Brot oder etwas anderes oben auf die Röstfä-
cher.

hInWEIS: Der Absenkhebel, mit dem das Gerät eingeschaltet wird, rastet 
nur ein, wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist. 

Brot rösten
1. Legen Sie das Brot in die Röstfächer. Verwenden Sie keine zu dicken 

Scheiben. Das Brot darf nicht im Röstfach eingeklemmt sein.
2. Stellen Sie mit dem Drehknopf den gewünschten Röstgrad ein. Der 

Röstgrad kann zwischen …
 … 1 = sehr leichtes Rösten / helle Bräunung und 
 … 7 = sehr starkes Rösten / sehr starke Bräunung eingestellt werden. 

Das Ergebnis ist unter anderem abhängig von Brotsorte und Frische 
des Brotes. 

hInWEIS: Der Röstgrad 7 bewirkt eine sehr starke Bräunung. Es kann bei 
dicken Scheiben zu einer Rauchbildung kommen. Brechen Sie in diesem 
Fall den Röstvorgang durch Drücken der Stopp-Taste  ab.

3. Drücken Sie den Absenkhebel herunter bis er einrastet. Das Brot wird 
abgesenkt und das Gerät eingeschaltet. Die Leuchte um die Stopp-Tas-
te  beginnt zu leuchten.

4. Am Ende der Röstzeit erlischt die Leuchte um die Stopp-Taste  und 
das Brot wird angehoben. Entnehmen Sie das Brot.
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Röstvorgang abbrechen
Drücken Sie die Stopp-Taste , um den Röstvorgang vorzeitig abzubre-
chen. Die Leuchte um die Stopp-Taste  erlischt und das Brot wird ange-
hoben.

Eingefrorenes Brot rösten
Um eingefrorenes Brot zu rösten, müssen Sie nicht den Röstgrad ändern. 
Drücken Sie einfach die Auftau-Taste , nachdem der Absenkhebel ein-
gerastet ist. Die Leuchte um die Auftau-Taste  beginnt zu leuchten. Der 
Röstvorgang wird verlängert.

Brot aufwärmen
Wenn Sie ein schon getoastetes, aber abgekühltes Brot wieder 
aufwärmen möchten, drücken Sie die Aufwärm-Taste  sofort nachdem 
der Absenkhebel eingerastet ist. Die Leuchte um die Aufwärm-Taste  
leuchtet während des Aufwärmens. Das Gerät schaltet sich nach kurzer 
Zeit selbstständig ab. Um das Aufwärmen abzubrechen, drücken Sie die 
Stopp-Taste .

7. REInIGunG

 GEFahR von Stromschlag durch Feuchtigkeit!

•	 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Toaster 
reinigen.

WaRnunG vor Sachschäden! 
•	 Verwenden Sie keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel. 

1. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
2. Wischen Sie den Toaster mit einem feuchten Tuch ab.

Krümelschublade
1. Ziehen Sie die Krümelschublade vorsichtig heraus.
2. Entfernen Sie die Krümel und wischen Sie die Krümelschublade ggf. mit 

einem feuchten Tuch aus.
3. Setzen Sie die Krümelschublade wieder ein.

Toaster 2015.indb   11 06.11.17   12:54
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8. auFBEWahRunG

 GEFahR für Kinder!

•	 Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

•	 Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
•	 Wickeln Sie die Anschlussleitung im Boden des Toasters auf.

9. StöRunGEn BEhEBEn
Sollte Ihr Gerät Probleme bereiten, gehen Sie bitte erst diese Checkliste 
durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben 
können.

 GEFahR!

•	 Auf keinen Fall sollten Sie versuchen, das Gerät selbstständig zu repa-
rieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an 
unser Service Center.

Fehler mögliche ursachen / maßnahmen
Der Toast ist zu braun. Stellen Sie am Drehknopf den Röstgrad nied-

riger ein.
Der Toast bleibt im Gerät 
stecken.

Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie 
den Toaster abkühlen. Versuchen Sie den 
Toast	vorsichtig	mit	einem	flachen	hölzernem	
Gegenstand aus dem Röstfach zu hebeln. 
Berühren Sie dabei nicht die Heizelemente.

Starke Rauchentwick-
lung

Wahrscheinlich ist die Krümelschublade voll. 
Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie 
den Toaster abkühlen. Reinigen Sie die Krü-
melschublade.
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10. tEChnISChE DatEn

artikelnummer: 18431032
Netzspannung: 220-240 V~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal: 780 - 930 W
Schutzklasse: I
Abmessungen (BxTxH): ca. 280 x 165 x 180 mm
Gewicht: ca. 1,14 kg

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und 
optische Veränderungen am Gerät und am Zubehör vor.

11. KOnFORmItätSERKläRunG
 In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien wurde das 

CE-Zeichen angebracht.
Die Konformitätserklärung ist beim Inverkehrbringer hinterlegt:

aquarius Deutschland Gmbh · Weißenburger Str. 25  
81667 München · DEUTSCHLAND

12. EntSORGunG

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Produkt in der 
Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt 
werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol 
gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern 
müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen 
und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Verpackung
Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, achten Sie auf die 
entsprechenden Umweltvorschriften in Ihrem Land.
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13. GEWähRlEIStunG – SERVICE
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

für diesen Artikel gilt selbstverständlich die gesetzliche Gewährleistungsfrist 
von zwei Jahren.

Bitte wenden Sie sich für die Abwicklung an den Verkäufer der Ware.

Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften handelt es sich um einen Man-
gel, wenn dieser auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler 
zurückzuführen ist. Ausgenommen sind Schäden, die durch natürlichen 
Verschleiß,	durch	falsche	Pflege	oder	unsachgemäßen	Gebrauch	entstan-
den sind.

Wenn Sie Hilfe beim Umgang mit dem Artikel oder weitere Produktinfor-
mationen benötigen, können Sie sich gerne auf unserer Service-Plattform 
www.aquarius-service.com informieren.

hInWEIS:
Die Bedienungsanleitung für dieses Produkt ist als PDF-Datei unter  
www.aquarius-service.com erhältlich.
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DEaR CuStOmER!

We congratulate you on your new PEPCOOK toaster, and we 
are	convinced	that	you	will	be	satisfied	with	this	product.

to ensure your personal safety, thoroughly read these opera-
ting instructions prior to initial use, and follow the safety inst-
ructions!

We hope you enjoy your new toaster!

1. ItEmS SuPPlIED
•	 Carefully remove the device and the accessories from the packaging.
•	 Check the scope of delivery to ensure that it is complete, and check for 

any transport damage.
•	 Retain the original packaging. The device can be stored in this packag-

ing if it is not used for an extended period.

When unpacking it, ensure that the following parts have also been supplied:

1 Toaster
1 Bread roll holder
1 Operating instructions

Toaster 2015.indb   17 06.11.17   12:54
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2. GEnERal InFORmatIOn

About these Instructions
•	 All activities in relation to using or servicing this device must only be 

performed in the manner described in these operating instructions.
•	 Keep these instructions for reference.
•	 If you pass the device on to someone else, please include these operat-

ing instructions. 

Intended purpose
Only use the toaster for toasting untreated bread. 
The device is designed for private, domestic use and must not be used for 
commercial purposes.

Warnings/symbols
If necessary, the following warnings will be used in these operating instruc-
tions: 

DanGER! High risk: Failure to observe this warning may result in 
injury to life and limb.

WaRnInG! Moderate risk: failure to observe this warning may result in 
injury or serious material damage.
CautIOn: low risk: failure to observe this warning may result in minor 
injury or material damage.
nOtE:	circumstances	and	specifics	that	must	be	observed	when	handling	
the device.

•	 Labelling of control elements is always written in bold. 
Example: Toasting level 7 causes very strong browning.

•	 Instructions	with	a	specific	sequence	are	always	numbered	(1.,	2.,	3.	
etc.).

Toaster 2015.indb   18 06.11.17   12:54
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3. SaFEty InFORmatIOn 

InStRuCtIOnS FOR SaFE OPERatIOn

•	 This device can be used by children from the age of 8 and 
people with restricted physical, sensory or intellectual abi-
lities or people without adequate experience and/or un-
derstanding, if they are supervised or instructed on how to 
use this device safely and if they are aware of the resulting 
danger.

•	 Children must not play with the device.
•	 Cleaning and user maintenance must not be performed by 

unsupervised children unless they are older than 8 years 
and supervised.

•	 Children under the age of 8 must be kept away from the 
device and the power cable.

•	 Bread can burn. Never use the toaster near to or 
underneath	flammable	materials	such	as	curtains.

•	 If the mains power cable of this device should become 
damaged, it must be replaced by the manufacturer, the 
manufacturer's customer service department or a similarly 
qualified	specialist,	in	order	to	avoid	any	hazards.	

•	 This device is not intended to be operated using an external 
timer clock or a separate remote control system.

•	 See the chapter on cleaning for how to remove the bread-
crumbs (see chapter „Cleaning“ on page 24).

 DanGER for children

•	 Packing materials are not children's toys. Children should not be al-
lowed to play with the plastic bags: there is a risk of suffocation.

 DanGER to and from pets and livestock

•	 Electrical devices can represent a hazard to pets and livestock. In addi-
tion, animals can also cause damage to the device. For this reason you 
should keep animals away from electrical devices at all times.
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 DanGER! Risk of electric shock due to moisture

•	 Protect the device from moisture, water drops and water spray.
•	 The device, the cable and the mains plug must not be immersed in wa-

ter or any other liquids. 
•	 If liquid gets into the device, remove the mains plug immediately. Have 

the device checked before reusing. 
•	 If the device has fallen into water, pull out the mains plug immediately, 

and only then remove the device from the water. Do not use the device 
again, and have it checked by a specialist.

•	 Never touch the device with wet hands.

 DanGER! Risk of electric shock 

•	 Do not use the device if the device or the power cable has any visible 
damage, or if the device has previously been dropped.

•	 Lay the power cable such that no one can step on it, get caught on it, or 
trip over it.

•	 Connect the mains plug only to a correctly installed, easily accessible 
wall socket with an earthing contact with voltage corresponding to the 
rating plate. The wall socket must continue to be easily accessible after 
the device is plugged in.

•	 Ensure that the power cable cannot be damaged by sharp edges or hot 
points. Do not wrap the power cable around the device (Danger! Risk of 
cable damage!).

•	 Ensure that the power cable cannot be trapped or crushed.
•	 To	avoid	any	risk,	do	not	make	modifications	to	the	product.	Repairs	

must be carried out by a specialist workshop or the Service Centre.
•	 To pull the mains plug out of the wall socket, always pull on the mains 

plug, and never on the power cable.
•	 Disconnect the mains plug from the wall socket, …

 … after every use,
 … if there is a fault,
 … when you are not using the device,
 … before you clean the device and
 … during thunderstorms.

 DanGER! Fire hazard

•	 Never leave the device unattended while it is plugged in. 
•	 Never cover the device or place it on soft objects (e.g. towels). 
•	 Do	not	toast	buttered	bread.	The	fat	could	catch	fire.
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 DanGER! Risk of injury through burning

•	 Do not touch the hot surfaces of the device.
•	 If you are not using a normal slice of toast, there is a risk of touching the 

hot parts of the toaster in the case of smaller sizes or unusual shapes.
•	 Allow the device to cool down completely before you clean it or put it 

away.

WaRnInG! Risk of material damage
•	 Use the original accessories only.
•	 Never place the device on hot surfaces (e.g. hob plates) or near heat 

sources	or	open	fire.
•	 Do not insert knives, forks or other metal objects into the toasting com-

partment.
•	 Check that the toaster can switch off after the toasting process. Obstruc-

tions could be caused by …
 … slices of bread that are too thick,
 … very irregularly formed slices of bread,
 … objects that block the lowering lever.

•	 Do not use any astringent or abrasive cleaning agents.
•	 Do not expose the device to temperatures below -10 °C or above +40 °C.
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4. COntROl ElEmEntS

Illustration 2

1

5

2

7

3
10

689

4

1 Toasting compartments
2 Lowering lever
3 Stop button 
4 Knob to set the toasting level 1 – 7
5 Power cable with mains plug
6 Cable clamp
7 Defrost button 
8 Reheat button 
9 Cable spool
10 Crumb drawer

not shown: Bread roll holder
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5. PREPaRatIOn

nOtE: The	toaster	may	give	off	a	smell	when	first	used.	Therefore	we	
recommend operating the device two or three times without bread on a 
medium toasting level leaving the window wide open.

1. Remove the packing material.
2. Unwind the desired length of cable from the cable spool.
3. Pass the power cable out on the side and secure with the cable clamp. 
4. Plug the mains plug into an earthed wall socket.

6. tOaStInG

CautIOn: Do not lay bread, or anything else, on top of the toasting com-
partments.

nOtE: The lowering lever, with which the device is switched on, will only 
engage if the device is plugged in. 

Toasting bread
1. Put the bread in the toasting compartment. Do not use slices that are 

too thick. The bread must not be trapped in the toasting compartment.
2. Use the knob to set the desired toasting level. The toasting level can be 

set between …
 … 1 = very light toasting / slight browning and 
 … 7 = very heavy toasting / very strong browning 

The result depends, among other factors, on the type and freshness of 
the bread. 

nOtE: Toasting level 7 causes very strong browning. With thick slices, this 
can create smoke. If this occurs, cancel the toasting process by pressing 
the stop button  .

3. Press the lowering lever down until it locks into position. The bread is 
lowered and the device switches on. The light around the stop button  
lights up.

4. At the end of the toasting time the light around the stop button  goes 
out and the bread is lifted. Remove the bread.

Cancelling the toasting process
Press the Stop button , to interrupt the toasting process. The light around 
the stop button  goes out and the bread is lifted.
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Toasting frozen bread
You do not need to change the toasting level to toast frozen bread. Simply 
press the defrost button , after the lowering lever has locked into place. 
The light around the defrost button  lights up. The toasting process is 
extended.

Reheating bread
If you would like to reheat an already toasted piece of bread which has 
cooled, press the reheat button  as soon as the lowering lever has locked 
into place. The light around the reheat button  lights up during reheating. 
The device switches off automatically after a short time. To interrupt the 
heating process, press the Stop button .

7. ClEanInG

DanGER! Risk of electric shock due to moisture!

•	 Remove the mains plug from the wall socket before you clean the toaster.

WaRnInG! Risk of material damage! 
•	 Do not use any astringent or abrasive cleaning agents. 

1. Allow the device to cool down.
2. Wipe the toaster with a damp cloth.

Crumb drawer
1. Carefully pull out the crumb drawer.
2. Remove the crumbs and wipe the crumb drawer with a damp cloth if 

needed.
3. Reinsert the crumb drawer.
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8. StORaGE

DanGER for children! 

•	 Keep the device out of the reach of children.

•	 Allow the device to cool down before you put it away.
•	 Coil up the power cable in the bottom of toaster.

9. tROuBlEShOOtInG
If	your	device	fails	to	function	as	required,	please	try	this	checklist	first.	
Perhaps there is only a minor problem, and you can solve it yourself.

DanGER!

•	 Do not attempt to repair the device yourself under any circumstances.  
If you are unable to remedy the fault, please contact our Service Centre.

Fault Possible causes / action
The toast is too brown. Set the knob to a lower toasting level..
The toast is stuck in the 
device.

Pull out the mains plug and allow the toaster 
to cool. Carefully attempt to lift the toast out of 
the	toasting	compartment	with	a	flat	wooden	
object. Do not touch the heating elements 
while doing this..

Heavy smoke develop-
ment

The crumb drawer is probably full. Pull out 
the mains plug and allow the toaster to cool. 
Clean the crumb drawer.
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10. tEChnICal SPECIFICatIOnS

article no.: 18431032
Mains voltage: 220-240 V~ 50/60 Hz
Power rating: 780 - 930 W
Protection class: I
Dimensions (WxDxH): approx. 280 x 165 x 180 mm
Weight: approx. 1.14 kg

In the interest of product improvements, we reserve the right to make 
technical and optical changes to the device and accessories.

11. COnFORmIty
  The CE mark was applied in accordance with the corresponding 

European directives.
The conformity declaration is held by the distributor:

aquarius Deutschland Gmbh · Weißenburger Str. 25  
81667 München · GERMANY

12. DISPOSal

This symbol indicates that the product must be disposed of in a 
separate waste collection within the European Union. This applies 
to the product and all accessories marked with this symbol. Pro-
ducts marked as such may not be discarded with normal domestic 
waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical 
and electronic devices.

Packaging
If you want to dispose of the packaging, make sure you comply with 
the environmental regulations applicable in your country.
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13. WaRRanty – SERVICE

Dear customer:

As a matter of course, this article is provided with the statutory warranty 
period of two years.

In terms of the warranty handling, please consult the seller of the goods.

Within the framework of the statutory provisions, a defect exists if it can 
be attributed to material, processing or construction defects. Excluded are 
damages resulting from natural wear and tear, wrong care or improper use.

If you need help in using the article or would like to receive further product 
information, you may visit our service platform www.aquarius-service.com.

nOtE:
The operating instructions for this product are available as PDF on  
www.aquarius-service.com.
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