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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Waffeleisen entschieden haben. 
Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Anleitung sorgfältig durch und 
bewahren Sie sie zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Gerätes ist auch 
diese Anleitung mitzugeben. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, 
wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden. 

Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz- / Zubehörteilen haben, kontaktieren 
Sie den Kundenservice über unsere Website:

www.dspro.de/kontakt

Erklärung der Symbole

Gefahrenzeichen: Diese Sym-
bole zeigen Verletzungsgefah-
ren an. Die dazugehörenden 
Sicherheitshinweise aufmerksam 
durchlesen und an diese halten.

Ergänzende Informationen

Für Lebensmittel geeignet.

Vorsicht: heiße Oberfl äche!

Anleitung vor Gebrauch lesen!

Erklärung der Signalwörter

GEFAHR
warnt vor schweren 
Verletzungen und 
Lebensgefahr

WARNUNG
warnt vor möglichen 
schweren Verletzungen 
und Lebensgefahr

VORSICHT
warnt vor leichten 
bis mittelschweren 
Verletzungen

HINWEIS warnt vor Sachschäden
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Bestimmungsgemäßer Gebrauch 
• Dieses Gerät ist zum Backen von Waffeln bestimmt.
• Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung 

geeignet. 
• Das Gerät nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung 

beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig. 
• Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemä-

ße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch 
für den normalen Verschleiß.

Sicherheitshinweise
WARNUNG: Alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Be-
bilderungen und technischen Daten, mit denen dieses 
Gerät versehen ist, lesen. Versäumnisse bei der Einhaltung 
der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektri-
schen Schlag, Brand und / oder Verletzungen verursachen.

 ■ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Per-
sonen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen 
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen be-
nutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des siche-
ren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus 
resultierenden Gefahren verstanden haben. 

 ■ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 
 ■ Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder 

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

 ■ Kinder jünger als 8 Jahre und Tiere sind vom Gerät und der 
Anschlussleitung fernzuhalten.

VORSICHT: heiße Oberfl ächen!
Das Gerät und Zubehör werden während des Gebrauchs 
sehr heiß. Während und nach der Benutzung des Gerä-
tes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen! 
Ausschließlich den Griff  berühren während das Gerät in 
Betrieb ist oder unmittelbar nach dem Ausschalten. War-
ten, bis sich das Gerät vollständig abgekühlt hat, bevor es 
transportiert, gereinigt oder verstaut wird.
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 ■ Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Reini-
gen stets vom Netz zu trennen.

 ■ Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Auch die An-
schlussleitung nicht selbst austauschen. Wenn das Gerät oder 
die Anschlussleitung des Gerätes beschädigt sind, müssen die-
se durch den Hersteller, Kundenservice oder eine Fachwerkstatt 
ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

 ■ Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschalt-
uhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.

 ■ Die Reinigungshinweise im Kapitel „Reinigung und Aufbewah-
rung“  beachten!

GEFAHR – Stromschlaggefahr

 ■ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden und lagern. 
 ■ Das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
 ■ Das Gerät und Anschlussleitung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein-

tauchen und sicherstellen, dass diese nicht ins Wasser fallen oder nass werden 
können. 

 ■ Sollte das Gerät ins Wasser fallen, sofort die Stromzufuhr unterbrechen. Nicht 
versuchen, das Gerät aus dem Wasser zu ziehen, während es an das Stromnetz 
angeschlossen ist! Vor erneuter Inbetriebnahme das Gerät von einer Fachwerkstatt 
prüfen lassen.

 ■ Das Gerät und Anschlussleitung niemals mit feuchten Händen berühren, wenn 
diese Komponenten an das Stromnetz angeschlossen sind.

WARNUNG – Brandgefahr

 ■ Das Gerät nicht in Räumen benutzen, in denen sich leichtentzündliche oder 
explosive Substanzen befi nden.

 ■ Das Gerät nicht in der Nähe von brennbarem Material betreiben. Keine brennbaren 
Materialien (z. B. Pappe, Papier, Kunststoff) auf oder in das Gerät legen.

 ■ Das Gerät nicht zusammen mit anderen Verbrauchern (mit hoher Wattleistung) an 
eine Mehrfachsteckdose anschließen, um eine Überlastung und ggf. einen Kurz-
schluss (Brand) zu vermeiden.

 ■ Keine Verlängerungskabel benutzen.
 ■ Das Gerät während des Betriebes nicht abdecken, um einen Gerätebrand zu ver-

meiden. Für ausreichende Belüftung sorgen, während das Gerät in Betrieb ist.
 ■ Im Brandfall: Nicht mit Wasser löschen! Flammen mit einer Löschdecke oder einem 

geeigneten Feuerlöscher ersticken.
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WARNUNG – Verletzungsgefahr

 ■ Kinder und Tiere von Kunststoffbeuteln und - folien fernhalten. Es besteht Ersti-
ckungsgefahr.

 ■ Sicherstellen, dass das Netzkabel stets außer Reichweite von Kleinkindern und Tie-
ren ist. Es besteht Strangulationsgefahr.

 ■ Darauf achten, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. 
Das Netzkabel darf nicht von der Aufstellfl äche herab hängen, um ein Herunterrei-
ßen des Gerätes zu verhindern.

 ■ Während des Betriebes kann heißer Dampf aus dem Gerät austreten. Kopf und Hän-
de daher aus der Gefahrenzone fernhalten. Es besteht Verbrühungsgefahr durch 
Hitze und heißen Dampf.

 ■ Die Backfl ächen des Gerätes werden sehr heiß. Beim Befüllen und Entnehmen der 
Lebensmittel vorsichtig sein! Gegebenenfalls eine Küchen zange aus Kunststoff 
oder Holz verwenden. Es besteht Verbrennungsgefahr.

 ■ Das Gerät darf während des Betriebes nicht bewegt werden. Es besteht Verbren-
nungsgefahr.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden
 ■ Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten 

anschließen. Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit die Netzverbindung 
schnell getrennt werden kann. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten 
des Gerätes übereinstimmen. 

 ■ Den Netzstecker ziehen, wenn während des Gebrauchs ein Fehler auftritt oder vor 
einem Gewitter.

 ■ Das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen überprüfen. Nur benut-
zen, wenn das Gerät unbeschädigt und funktionsfähig ist!

 ■ Darauf achten, dass die Anschlussleitung nicht gequetscht, geknickt oder über 
scharfe Kanten gelegt wird und nicht mit heißen Flächen (z. B. des Gerätes) in Be-
rührung kommt.

 ■ Wenn der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wird, immer am Netzstecker und 
nie am Netzkabel ziehen. Das Gerät nicht am Netzkabel ziehen oder tragen.

 ■ Niemals Gegenstände auf das Gerät stellen.
 ■ Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des 

Gerätes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern.
 ■ Das Gerät nicht verwenden, wenn es eine Fehlfunktion hatte, heruntergefallen oder 

ins Wasser gefallen ist. Vor erneuter Inbetriebnahme in einer Fachwerkstatt über-
prüfen lassen.

 ■ Ausschließlich hitzebeständige Utensilien zum Aufl egen und Entnehmen der Lebens-
mittel verwenden. Metallgegenstände oder sonstige scharfkantige Gegenstände vom 
Gerät fernhalten. Diese könnten die Antihaftbeschichtung der Backfl ächen beschädi-
gen. Wir empfehlen Küchenutensilien aus Holz oder Kunststoff zu verwenden.

 ■ Niemals kaltes Wasser während oder direkt nach dem Gebrauch des Gerätes auf die 
Backfl ächen spritzen. Dies könnte die Antihaftbeschichtung beschädigen!

 ■ Das Gerät vor anderen Wärmequellen, offenem Feuer, Minustemperaturen, lang 
anhaltender Feuchtigkeit, Nässe und Stößen schützen.
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Lieferumfang 
Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Transportschäden überprüfen. Falls das 
Gerät, der Netzstecker oder das Netzkabel Schäden aufweisen sollten, das Gerät 
nicht (!) verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.
• Waffeleisen
• Gebrauchsanleitung

Geräteübersicht

3 2

1

4

6

5

7

1 Griff 
2 Betriebsleuchte (rot)
3 Heizleuchte (grün)
4 Kabelaufwicklung und Standfuß
5 Untere Backfl äche
6 Obere Backfl äche
7 Verschlussriegel

Vor dem ersten Gebrauch 
1. Sämtliches Verpackungsmaterial sowie eventuell vorhandene Schutzfolien, die zum 

Transportschutz dienen, entfernen. Niemals das Typenschild und eventuelle 
Warnhinweise entfernen. 

2. Das Gerät kann mit möglichen Produktionsrückständen behaftet sein. Um gesund-
heitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, das Gerät vor dem ersten Gebrauch 
reinigen:
 – Das Gerät mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen. 
 – Die Platten mit einem weichen, feuchten Tuch / Schwamm und ggf. etwas 
Spülmittel abwischen. Gründlich abtrocknen.

3. Vor dem ersten Gebrauch empfehlen wir das Gerät einmal für einige Minuten aufhei-
zen zu lassen, um eventuelle Produktionsrückstände von den Platten zu entfernen. 
Dafür die Anweisungen in den Kapiteln „Gerät aufstellen“ und „Benutzung“ befolgen.

4. Das Gerät nochmals reinigen (siehe Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“).
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Gerät aufstellen
BEACHTEN!

 ■ Das Gerät darf nur in waagerechter Stellung in Betrieb genommen werden.
 ■ Das Gerät nicht unter Küchenoberschränke o. Ä. stellen. Durch den aufsteigenden 

Dampf könnten diese Schaden nehmen!

Das Gerät mit einem Freiraum zu den Seiten (mind. 20 cm) und nach oben (mind. 30 cm) 
auf einen ebenen, festen, wärmebeständigen Untergrund aufstellen. 

Benutzung
BEACHTEN!

 ■ VORSICHT – Verbrennungsgefahr! Die Backfl ächen des Gerätes werden sehr 
heiß. Beim Befüllen und Entnehmen der Waffeln vorsichtig sein!

 ■ Das Gerät nicht überfüllen! Überschüssiger Teig kann an den Seiten des Gerätes 
auslaufen. Das Gerät sollte sich immer ohne große Kraftaufwendung schließen las-
sen. Nicht mit Gewalt schließen!

Die Backfl ächen haben zwar eine Antihaftbeschichtung, wir empfehlen jedoch, 
sie vor dem Backen der ersten Waffel leicht einzufetten. Kein Kochspray, da es 
die Antihaftbeschichtung angreifen kann!

1. Den Waffelteig nach Wunsch zubereiten. Ein Rezeptvorschlag fi ndet sich weiter hin-
ten in dieser Anleitung.

2. Den Deckel (3) öffnen und die Backfl ächen (1 + 2) leicht einfetten, bevor die erste 
Waffel gebacken wird.

3. Vorheizen: Den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte und leicht zugäng-
liche Steckdose stecken. Die Betriebsleuchte (8) leuchtet auf und signalisiert den 
Beginn des Heizvorgangs. Das Gerät dabei geschlossen halten.

4. Wenn das Gerät seine Betriebstemperatur erreicht hat (nach ca. 3 – 4 Minuten), 
leuchtet zusätzlich die Kontrollleuchte (4) auf. Den Deckel aufklappen.

5. In die Formen der unteren Backfl äche zwei bis drei Esslöffel Waffelteig geben. Da-
rauf achten, nicht zuviel Teig in die Formen zu geben, um ein Auslaufen des Teiges 
zu vermeiden.

6. Vorsichtig den Deckel schließen, die Griffe zusammendrücken und den Verschluss 
herunterklappen. Die Waffeln bis zum gewünschten Bräunungsgrad backen lassen. 
Während des Backens kann die grüne Kontrollleuchte eventuell erlöschen und wie-
der aufl euchten. Dies bedeutet, dass das Gerät erneut heizt, um eine konstante 
Temperatur zu halten.

7. Zwischendurch den Verschluss hochklappen und den Deckel öffnen, um zu überprü-
fen, ob die Waffeln bereits fertig sind oder noch weiter gebacken werden müssen.

8. Wenn die Waffeln fertig sind, diese vorsichtig entnehmen. Dafür Küchenutensilien 
aus Holz bzw. Kunststoff verwenden, um die Antihaftbeschichtung nicht zu beschä-
digen.
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9. Um weitere Waffeln zu backen, die Schritte 3 bis 8 wiederholen.
10. Wenn keine weiteren Waffeln mehr gebacken werden sollen, den Netzstecker aus 

der Steckdose ziehen und das Gerät geöffnet vollständig abkühlen lassen. 

Rezept für Waffeln 
Zutaten:
125 g weiche Butter oder Margarine 
250 g Mehl 
100 g  Zucker 
2 TL Backpulver 
200 ml Milch
3  Eier
evtl. Puderzucker zum Bestreuen 
Zubereitung:
1. Die Eier und den Zucker mit einem Rührbesen schaumig schlagen. 
2. Die Butter unterheben. 
3. Das Mehl, das Backpulver und die Milch dazu geben und nochmals mit dem Rühr-

besen zu einem glatten Teig verarbeiten. 
4. Den Teig mit einem Esslöffel in die Formen des vorgeheizten Waffeleisens geben. 

Nicht mehr als zwei bis drei Esslöffel pro Form verwenden, damit der Teig Platz zum 
Aufgehen hat.

5. Waffeln ca. 2 – 3 Minuten lang backen.
6. Waffeln vorsichtig entnehmen und ggf. mit Puderzucker bestreuen.

Reinigung und Aufbewahrung
BEACHTEN!

 ■ Das Gerät ist nicht spülmaschinengeeignet.
 ■ Zum Reinigen keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel, keine Reini-

gungssprays sowie rauhe Schwämme oder Messer verwenden. Diese können die 
Oberfl äche beschädigen. 

1. Vergewissern, dass das Gerät komplett abgekühlt und vom Stromnetz getrennt ist!
2. Vorsichtig vorhandene Krümel und Rückstände von den Backfl ächen (1 + 2) entfer-

nen. Dazu ggf. eine weiche Bürste verwenden. 
3. Das Gehäuse sowie die Backfl ächen mit einem feuchten Tuch aus- und abwischen. 

Bei Bedarf etwas mildes Spülmittel verwenden, um stärkere Verschmutzungen zu 
entfernen.

4. Das Gerät anschließend mit einem weichen Tuch abtrocknen.
5. Das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Das Kabel niemals eng um 

das Gerät wickeln (Gefahr von Kabelbruch). 
6. Das Gerät an einem trockenen, sauberen, frostfreien Ort aufbewahren, der vor di-

rektem Sonnenlicht und dem Zugriff durch Kinder oder Tiere geschützt ist.
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Technische Daten
Modell:   AK-C032-W
Artikelnummern:  07843
Spannungsversorgung: 220 – 240 V ~ 50 / 60 Hz
Leistung:  750 W
Schutzklasse:  I
ID Anleitung:   Z 07843 M DS V1 1018

    

Entsorgen 
Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung 
zuführen.

Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte (WEEE). Dieses Gerät nicht als normalen Hausmüll, son-
dern umweltgerecht über einen behördlich zugelassenen Entsorgungsbetrieb 
entsorgen. 

Fehlerbehebung
Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen, ob ein Problem selbst 
behoben werden kann. Lässt sich mit den genannten Schritten das Problem nicht lösen, 
den Kundenservice kontaktieren.

Nicht versuchen, ein elektrisches Gerät eigenständig zu reparieren!

Problem Mögliche Ursache Behebung

Das Gerät funktio-
niert nicht. Die Be-
triebsleuchte leuchtet 
nicht.

Steckt der Netzstecker richtig 
in der Steckdose? Den Netzstecker einstecken.

Ist die Steckdose defekt? Eine andere Steckdose 
ausprobieren. 

Es ist keine Netzspannung 
vorhanden.

Die Sicherung des Netzan-
schlusses überprüfen.

Die Sicherung im 
Sicherungskasten 
wird ausgelöst.

Zu viele Geräte am selben 
Stromkreis angeschlossen.

Anzahl der Geräte im Strom-
kreis reduzieren.

Kein Fehler feststellbar. Den Kundenservice kontak-
tieren.
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Problem Mögliche Ursache Behebung

Die grüne Kontroll-
leuchte erlischt nach 
4 Minuten immer 
noch nicht.

Der Deckel ist nicht korrekt 
verschlossen.

Vergewissern, dass der De-
ckel richtig verschlossen ist 
(siehe Kapitel „Benutzung“).

Kein Fehler feststellbar. Den Kundenservice kontak-
tieren.

Die Waffeln sind zu 
braun. Die Backzeit ist zu lang. Die Backzeit verkürzen.

Die Waffeln sind 
nicht ausgebacken. Die Backzeit ist zu kurz. Die Backzeit verlängern.

Während des Ge-
brauchs lässt sich 
ein unangenehmer 
Geruch feststellen.

Beim ersten Gebrauch.

Eine Geruchsentwicklung 
tritt bei der ersten Benutzung 
neuer Geräte häufi g auf. Der 
Geruch sollte verschwinden, 
nachdem das Gerät mehr-
mals benutzt wurde.

Das Gerät wurde bereits 
benutzt: Das Gerät ist ver-
schmutzt.

Die Anweisungen des Kapi-
tels „Reinigung und Aufbe-
wahrung “ befolgen.

Kundenservice / Importeur:
DS Produkte GmbH
Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland
Tel.: +49 38851 314650
(0 - 30 Ct. / Min in das dt. Festnetz. Kosten variieren je nach Anbieter.)

Alle Rechte vorbehalten.
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