
 

KD - 30 (T)
370100

GRILLAUFSATZ F€R ELEKTRO-GRIDDLEPLATTEN

DIE GEBRAUCHS- UND INSTALLATIONSANWEISUNG



2

CONTENT

DECLARATION OF A STANDARDS CONFORMITY 3

INSTRuCTION FOR uSE  10

CLEANING AND MAINTENANCE 11

DIE NORMENÜBEREINSTIMMuNGSDEKLARATION 12

GEBRAuCHSANWEISuNG 20

REINIGuNG uND WARTuNG 21

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 22

MODE D´EMPLOI 29

ENTRETIEN 30

DECLARATION OF A STANDARDS CONFORMITY

The producer confi rms that the devices agree with 2004/108/ES, 2006/95/ES  standards, rule nr. 616/2006 
sb., 17/2003 sb. and with relevant goverment orders. Instalation must be done with respect to valid standards. 
Attention, the producer refuses any responsibility in case of direct or indirect damages which are caused due 
to wrong instalation, incorrect intervention or modifi cation, insuffi cient maintenance, incorrect use and also 
possibly caused by other reasons presented by items in sale conditions. This appliance is set only for skilled 
use and must be operated by qualifi ed persons only. Parts set and secured by the producer or accredited 
person must not be rebuilt by user.

TECHNICAL DATA
Label with technical data is placed on the back side of the device. Study the electrical diagram of connection 
and all following information before instalation. 
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DIE NORMENÜBEREINSTIMMUNGSDEKLARATION

Der Produzent erklärt, daß die Geräte in einer Übereinstimmung mit den Vorschriften der 2004/108/ES, 2006/95/
ES dem Gesetz Nr. 616/2006 sb., 17/2003 sb. der Sammlung und zugehörigen Regierungsverordnungen 
stehen. Die Installation muss mit der Absicht auf geltende Normen durchgeführt werden. Vorsicht, im Falle 
einer direkten oder indirekten Beschädigung, die sich auf falsche Installation, unrichtigen Eingriff oder 
Anpassungen, ungenügende Instandshaltung, unrichtige Verwendung beziehen, und welche eventuell durch 
andere Ursachen, als in Punkten der Verkaufsbedingungen angeführt ist, so verzichtet der Importeur auf 
jegliche Verantwortung. Dieses Gerät ist nur für fachliche Verwendung bestimmt und muß durch qualifi zierte 
Person bedient werden. Teile, die nach der Einstellung durch den Hersteller oder durch befugte Person 
gesichert wurden, dürfen vom Benutzer keineswegs umgestellt werden.

DIE TECHNISCHEN DATEN
Das Schild mit technischen Angaben ist auf der Rückseite des Gerätes angebracht. Studieren sie vor der 
Installation das elektrische Schema der Einschließung und alle folgende Informationen durch.

TYPE DE 
PRODUIT

TENSION (V/HZ)
NOmBRE DE THER-
mOSTATS (UNITÉS)

PUISSANCE 
mAX. (KW)

DImENSION (Cm)
DImENSION DE LA CHAmBRE 

(Cm)
B - 4 400 V, 3n, 50 hz 2 4,8 95 x 91 x 41 v 70 x 70 x 15 v
B - 6 400 V, 3n, 50 hz 2 7,2 95 x 121 x 41 v 70 x 105 x 15 v
B - 8 400 V, 3n, 50 hz 4 9,6 95 x 91 x 76 v 2x 70 x 70 x 15 v
B - 12 400 V, 3n, 50 hz 4 14,4 95 x 121 x 76 v 2x 70 x 105 x 15 v

mODEL SPANNUNG 
(V)

ANSCHLUSSWERT 
(KW)

PLATTEABmESSUNG 
(mm)

ABmESSUNG 
(mm)

KD - 30 (T) 230 3 397 x 281 325 x 655 x 394
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DIE VERPACKUNGS-, UND VORRICHTUNGSKONTROLLE

die Vorrichtung verlässt unsere lager in ordentlicher Verpackung, auf deren die entsprechenden symbole 
und bezeichnungen stehen. in der Verpackung befi ndet sich entsprechende bedienungsanweisung. falls die 
Verpackung eine schlechte behandlung oder anzeichen der beschädigungen vorweist, muß dieses sofort 
beim Transporteur reklamiert werden und zwar durch Unterzeichnung eines Schadensprotokolles.

Wichtige Hinweise
• nur  für  professionellen Verbrauch  geeignet
• diese bediennungsanleitung muss ordentlich und bedächtig gelesen werden, weil sie wichtige informationen 
über sicherheitsmerkmale, installation und anwendung beinhaltet
• diese empfehlungen beziehen auf diesen produkt
• der produkt entspricht geltenden normen
• diese anleitung muß ordentlich für die zukünftige Verwendung hinterlegt werden
• hindern sie den Kinder an Vorrichtungsmanipulation
• beim Verkauf oder Verlegung ist es notwendig sich zu überzeugen, daß die bedienstperson oder fachservis 
sich mit der Behherrschung und Installationsanweisung in beiligender Anleitung, anvertraut gemacht haben.
• das produkt darf nur eingeschulte bedienung bedienen
• das produkt darf nicht ohne aufsicht ins betrieb gesetzt sein
• es ist empfohlen, minimal einmal pro Jahr eine fachkontrolle durchführen zu lassen
• bei eventueller reparatur der Teilenumtauschungen müssen ausschließlich originalteile angewendet 
werden
• das produkt darf nicht durch einen wasserstrahl oder druckbrause gereinigt werden
• schalten sie alle leitungen (wasser, elektrizität, gas) bei einer störung oder beim schlechten lauf aus und 
rufen Sie authorisierten Service an
• der hersteller verzichtet auf jegliche Verantwortung bei störungen, die durch fehlerhafte installation, 
nichteinhaltung o.a. empfehlungen, andere Verwendung u.ä, verursacht wurden

DIE PLATZIERUNG

es ist unbedingt notwendig, zu der regulation der gerätetätigkeit, daß das milieu - der Küche -, wo das gerät 
installiert wird, sehr gut belüftbar ist (im hinblick darauf: sei der Techniker sich mit geltenden normen (en) 
richtet). wenn die einrichtung so plaziert wird, daß sie im mobiliarwandkontakt stehen wird, so müssen diese 
einer Temperatur von 90°c wiederstehen. die installation, herrichtung, inbetriebsnahme müssen durch 
qualifi zierte person, die zu solchen Vorkehrungen eine befugnis hat und dies laut geltenden normen nach, 
durchgeführt werden.

packen sie das gerät aus und kontrollieren sie , ob sich das gerät während des Transportes nicht beschädigt 
hat. platzieren sie das gerät auf eine waagrechte fläche (maximalle unebenheit bis 2°). stellen sie das 
gerät unter den haubenabzug, damit sie die wasserdämpfe und den geruch eliminieren. das gerät kann 
selbständig oder in einer reihe mit geräten unserer herrstellung installiert werden. es ist notwendig die 
minimale entfernung von 10 cm zu anderen gegenständen einzuhalten, so dass die wärmeisollierung der 
brennbaren Teilen gewährleistet wird.

das gerät kann selbständig oder in einer reihe mit geräten unserer herrstellung installiert werden. es 
ist notwendig die minimale entfernung von 10 cm zu anderen gegenständen einzuhalten, so dass die 
wärmeisollierung der brennbaren Teilen gewährleistet wird.

DIE SICHERHEITSVORRICHTUNGEN AUS DER SICHT DES 
FEUERSCHUTZES LAUT EN. 061008 ČL. 21

die einrichtungsbedienung dürfen nur erwachsene ausführen
• das gerät darf sicher in gewöhnlicher umgebung laut en 332000-4-482; en 332000-4-42
verwendet werden.
• es ist notwendig das gerät so platzieren, daß es auf einer unbrennbaren grundlage steht oder hängt.
• es dürfen, auf und in eine entfernung, die kleinerermase als sicher vom gerät bezeichnet wird, keine 
gegenstände aus brennbaren materilien (die kleinste entfernung vom brennbarem ist 10 cm) aufgestellt 
werden.
• die sicheren entfernungen von massen der einzelnen brenngra

Tabelle:
baumassefeuerbrenngrad ins brenngrad (en) der massen und produkte eingegliedert

a  unbrennbar    granit, sandstein, beton, ziegel, Keramikbekleidung, putz
b  nicht einfach brennbar  akumin, heraklit, lihnos, itaver
c1  schwer brennbar   holz, laubbaum, furnier sirkoklit, festpapier, umakart
c2  mittel brennbar   holzspanplatten, solodur, Korkplatten, hartgummi, bodenbeläge
c3  leicht brennbar   holzfaserplatten, polystyren, polyureten, pVc   

die bedarfsartikel müssen sicher installiert werden und sind mit regulierenbaren beinchen - zur ausgleichen 
der höhe und der unebenheiten eingestattet.

die geräte müssen in einer sicheren weise installiert werden. bei der installation müssen weiter betreffende 
projekt-, sicherheits-, und hygienevorschriften respektiert werden.

• en 06 1008 feuerschutz der örtlichen geräte und der wärmquellen
• en 33 2000 (33 2000-4-482; 33 2000-4-42) umgebung für elektrische geräte 
gasversorgung -gasleitunge in gebäuden - höchste Verkehrsdruck ≤ 5 barVerkehrsansprüche,
• § 10 des gesetzes nr.185/2001 sb., der abfälle betrifft.                
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TECHNISCHE HINWEISE ZUR INSTALLATION UND REGELUNG

Wichtig: 
zur benützung ausschließlich nur für spezialisierte Techniker
instruktionen, die folgen, wenden sich an den Techniker, der für die installation qualifi  ziert ist, damit er alle
operationen mit der korrektesten weise und laut der gültigen normen durchführt.

Wichtig
Jeweils irgendeine Tätigkeit, die mit der regulation verbunden ist u.ä, muß nur mit der aus dem netz 
ausgezogenen und abgeschalteten Einrichtung vollgezogen sein.
solange das gerät unter der spannung notwendig zu halten ist, eine höchste Vorsicht zu beachten vorliegt.
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DER ELEKTRISCHE KABELNETZANSCHLUSS

die installation der elektrischen ankupplung - diese zuleitung muß selbstständig gesichert werden. und das 
durch entsprechende sicherung des nennstromes in der abhängigkeit am anschlußwert des installierten 
gerätes. Kontrollieren sie den anschlußwert des apparates auf dem produktionsschild im hinterteil des 
gerätes. schließen sie das gerät direkt ans netz an.

es ist unbedingt notwendig zwischen das gerät und das netz einen schalter zu legen, der eine minimale 
Entfernung von 3mm unter den Einzelkontakten aufweist und der auch den geltenden Normen und 
belastungen entspricht. die erdungszuleitung (gelbgrün) darf nicht durch diesen schalter unterbrochen sein.

der zuleitungskabel muß in jedem fall so angebracht sein, dass er in keinem punkt einer um 50°c höherer 
Temperatur als umgebungstemperatur nicht erreicht. eher das gerät ans netz angeschlossen wird, versichern 
sie sich, dass:

• die zuleitungssicherung und die innenscheidung die einrichtungsbelastung ertragen (siehe matrizeschild),
• die Verteilung mit wirksamer erdung laut normen (en) und gesetzbedingungen ausgestattet ist

WIR VERZICHTEN AUF JEGLICHE VERANTWORTUNG Im FALLE, DASS DIESE NORmEN NICHT 
RESPEKTIERT WERDEN UND Im FALLE DER NICHTEINHALTUNG DER OBENERWÄHNTER 
GRUNDSÄTZE.

es ist notwendig die schutzfollie vor der ersten benützung zu beseitigen, sowie das gerät zu reinigen siehe 
das Kapitel „reinigung und instandshaltung“.



13

DER ELEKTRISCHE KABELNETZANSCHLUSS

die installation der elektrischen ankupplung - diese zuleitung muß selbstständig gesichert werden. und das 
durch entsprechende sicherung des nennstromes in der abhängigkeit am anschlußwert des installierten 
gerätes. Kontrollieren sie den anschlußwert des apparates auf dem produktionsschild im hinterteil des 
gerätes. schließen sie das gerät direkt ans netz an.

es ist unbedingt notwendig zwischen das gerät und das netz einen schalter zu legen, der eine minimale 
Entfernung von 3mm unter den Einzelkontakten aufweist und der auch den geltenden Normen und 
belastungen entspricht. die erdungszuleitung (gelbgrün) darf nicht durch diesen schalter unterbrochen sein.

der zuleitungskabel muß in jedem fall so angebracht sein, dass er in keinem punkt einer um 50°c höherer 
Temperatur als umgebungstemperatur nicht erreicht. eher das gerät ans netz angeschlossen wird, versichern 
sie sich, dass:

• die zuleitungssicherung und die innenscheidung die einrichtungsbelastung ertragen (siehe matrizeschild),
• die Verteilung mit wirksamer erdung laut normen (en) und gesetzbedingungen ausgestattet ist

WIR VERZICHTEN AUF JEGLICHE VERANTWORTUNG Im FALLE, DASS DIESE NORmEN NICHT 
RESPEKTIERT WERDEN UND Im FALLE DER NICHTEINHALTUNG DER OBENERWÄHNTER 
GRUNDSÄTZE.

es ist notwendig die schutzfollie vor der ersten benützung zu beseitigen, sowie das gerät zu reinigen siehe 
das Kapitel „reinigung und instandshaltung“.

9

DER ELEKTRISCHE KABELNETZANSCHLUSS

Die Installation der elektrischen Anschaltung - Diese Zuleitung muß selbstständig gesichert werden. Und das 
durch entsprechende Sicherung des Nennstromes in der Abhängigkeit am Anschlußwert des installierten 
Gerätes. 
Kontrollieren sie den Anschlußwert des Apparates auf dem Produktionsschild im Hinterteil des Gerätes. 
Schließen Sie das Gerät direkt ans Netz an. Es ist unbedingt notwendig zwischen das Gerät und das Netz einen 
Schalter einzulegen, der eine minimale Entfernung von 3mm unter den Einzelkontakten aufweist und der auch 
den geltenden Normen und Belastungen entspricht. Die Erdungszuleitung (gelbgrün) darf nicht durch diesen 
Schalter unterbrochen sein.

Der Zuleitungskabel muß in jedem Fall so angebracht sein, dass er in keinem Punkt einer um 50°C höherer 
Temperatur als Umgebungstemperatur nicht erreicht. Eher das Gerät ans Netz angeschlossen wird, versichern 
Sie sich, dass:

• die Zuleitungssicherung und die Innenscheidung die Einrichtungsbelastung ertragen (siehe Matrizeschild),
• die Verteilung mit wirksamer Erdung laut Normen (EN) und Gesetzbedingungen ausgestattet ist

WIR VERZICHTEN AUF JEGLICHE VERANTWORTUNG IM FALLE, DASS DIESE NORMEN NICHT 
RESPEKTIERT WERDEN UND IM FALLE DER NICHTEINHALTUNG DER OBENERWÄHNTER 
GRUNDSÄTZE.

Es ist notwendig die Schutzfollie vor der ersten Benützung zu beseitigen, sowie das Gerät zu reinigen siehe 
das Kapitel „Reinigung und Instandshaltung“. Schalten Sie das Gerät ein und lassen es cca 15-20 min. auf volle 
Leistung die Platte ausbrennen .

INSTANDSHALTUNG:

Wir empfehlen mindestens einmal pro Jahr das Gerät durch einen fachlichen Servicedienst warten zu lassen. Alle 
Eingriffe in das Gerät darf nur eine quali� zierte Person durchführen, die zu solchen Handlungen eine Befugnis 
besitzt.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Vorsicht!
Bevor Sie das Gerät verwenden werden, ist es notwendig ihn gut mit feuchtem Waschlappen abzuwaschen. 
Lassen Sie nie das Gerät ohne Aufsicht im Betrieb.

Behälter für Ölsammlung

Es ist wichtig den Behälter regelmässig zu kontrollieren und diesen auch beizeitig ausleeren. 
Den Behälter müssen nach jeder Gerätausschaltung reinigen.
Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren Sie, ob das Gerät beim Transport nicht beschädigt wurde. Befestigen 
Sie die Anlage an den Fry-Top gemäß Abbildung entweder mit Hilfe der Füße, oder der Füße und Schrauben. 
Danach setzen Sie die Federn so auf die Kontaktplatte auf, dass sie diese in angehobener Stellung halten und 
gleichzeitig nicht eigenmächtig anheben, wenn die Anlage nach unten gelassen ist.

Es ist ein Mindestabstand von 10 cm von den übrigen Gegenständen einzuhalten und ein Kontakt des Geräts 
mit brennbaren Materialien zu vermeiden. In diesem Fall sind entsprechende Anpassungen sicherzustellen, um 
die Wärmeisolierung der brennbaren Teile zu gewährleisten. 

Schalten Sie mit dem Hauptschalter (B), drehen Sie mit dem Beherrschenrädchen (B) und  stellen Sie die 
verlangte Temperatur ein. Die Kontrollleuchten (A) und (C) werden scheinen. Die Kontrolllampe (A) scheint, 
wenn das Gerät unter Elektrostrom steht. Die Kontrolllampe (C) scheint, wenn die Heizkörperspiralen im Gange 
sind. Die Kontrolllampe (C) erlischt, wenn das Gerät  auf die gewünschte Temperatur geheizt ist. Das Gerät 
schalten Sie so aus, wenn Sie das Beherrschenrädchen (B) in die Lage „0“ umdrehen und mit dem Hauptschalter 
(A) ausschalten.
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INSTANDSHALTUNG

Es ist empfohlen mindestens einmal pro Jahr das Gerät durch einen fachlichen Servicedienst warten zu lassen. 
Alle Eingriffe in das Gerät darf nur eine quali� zierte Person durchführen, die zu solchen Handlungen eine 
Befugnis besitzt.
 
Die Bemerkungen und Emfehlungen
Benützen Sie das Gerät nur unter Aufsicht.

DIE REINIGUNG UND INSTANDSHALTUNG

ACHTUNG! Die Einrichtung darf nicht mit Direkt-, oder Druckwasserstrahl gereinigt werden. Reinigen Sie das 
Gerät täglich. Die Lebensdauer und Gerätewirkung wird durch die tägliche Wartung gewährleistet. Überzeugen 
Sie sich, vorm Reinigungsanfang, dass Sie die Einrichtung vom Elektrostrom abgeschaltet haben. Schalten Sie 
immer die Gerätehauptzufuhr ab. Waschen Sie die Edelstahteile mit feuchtem Waschlappen, der im Waschpulver 
getauft ist und keine grobe Teilchen aufweist. Wischen Sie alles ins Trockene ab. Verwenden Sie keine abrasive- 
oder korrosionsreiche Reinigungsmitteln. Alle Speisenreste müssen von der Arbeitsplatte beiseitigt werden. 
Sie könnem eine Spachtel benützen. Nach jeder Gerätereinigung müssen Sie die Grillplatten mit P� anzenöl 
aufreiben.

WIE MAN IM FALLE EINER STÖRUNG VORANGEHEN SOLL
Schalten sie die elektrische Stromleitung ab und rufen die Serviceorganisation des Verkäufers an.

HINWEIS

Die Garantie bezieht sich nicht auf alle Vebrauchsteile, die der geläu� ger Abnutzung unterstehen (gesamte 
Gummidichtungen, Glühlampen, alle glasernde und plastiche Teile, usw.). Die Garantie bezieht sich nicht 
weiterhin auf Einrichtungen, die durch befugte Person laut Anweisung und entsprechender Normen nicht 
installiert worden sind und wenn mit dem Gerät unfachmänisch manipuliert wurde (Eingriffe ins Innere) und auf 
Beschädigungen durch Naturein� üsse oder Ausseneingriffe.

B
A

C
A – Zentraler schalter
B – Thermostat
C – Kontrolleuchte orange
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INSTANDSHALTUNG

es ist empfohlen mindestens einmal pro Jahr das gerät durch einen fachlichen servicedienst warten zu 
lassen. alle eingriffe in das gerät darf nur eine qualifi zierte person durchführen, die zu solchen handlungen 
eine Befugnis besitzt.

!!! Nach jedem Reinigungsausrüstung nötig ist, die Oberfl äche der Arbeitsplatte mit Pfl anzenöl!!!

Bemerkunge und Empfehlunge
benützen sie das gerär nur unter ständigen aufsicht.

DIE REINIGUNG UND INSTANDSHALTUNG

achTung! die einrichtung darf nicht mit direkt-, oder druckwasserstrahl gereinigt werden. reinigen sie 
das gerät täglich. die lebensdauer und gerätewirkung wird durch die tägliche wartung gewährleistet. 
Überzeugen sie sich, vorm reinigungsanfang, dass sie die einrichtung vom elektrostrom abgeschaltet haben. 
schalten sie immer die gerätehauptzufuhr ab. waschen sie die edelstahteile mit feuchtem waschlappen, 
der im Waschpulver getauft ist und keine grobe Teilchen aufweist. Wischen Sie alles ins Trockene ab. 
Verwenden sie keine abrasive- oder korrosionsreiche reinigungsmitteln. alle speisenreste müssen von der 
arbeitsplatte beiseitigt werden. sie könnem eine spachtel benützen. nach jeder gerätereinigung müssen 
sie die grillplatten mit pfl anzenöl aufreiben.

WIE mAN Im FALLE EINER STÖRUNG VORANGEHEN SOLL
schalten sie die elektrische stromleitung ab und rufen die serviceorganisation des Verkäufers an.

HINWEIS

die garantie bezieht sich nicht auf alle Vebrauchsteile, die der geläufi ger abnutzung unterstehen (gesamte 
gummidichtungen, glühlampen, alle glasernde und plastiche Teile, usw.). die garantie bezieht sich nicht 
weiterhin auf einrichtungen, die durch befugte person laut anweisung und entsprechender normen nicht 
installiert worden sind und wenn mit dem gerät unfachmänisch manipuliert wurde (eingriffe ins innere) und 
auf beschädigungen durch natureinfl üsse oder ausseneingriffe.
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EL. CONNECTION DIAGRAM / SCHALTPLAN / SCHÉMA DU ELECTRIQUE
KD-30 (T)

ENGLISH DEUTSCH FRANçAIS
1 Terminal board KlemmsbreTT TableTTe a bornes
12 safeTy ThermosTaT sicherheiTsThermosTaT ThermosTaT de securiTés
2 bacKliT swiTch leuchTschalTer inTerupTeur principal
11 ThermosTaT TermosTaT ThermosTaT

13 orange conTrol lighT orangeKonTrolleuchT VoyanTe orange

14 green conTrol lighT grÜnes KonTrolleuchT VoyanTe VerT

17 heaTing elemenT heizelemenT réchauffer
8 conTacTor schÜTz conTacTeur
9 conTacTor coil schÜTzspule bobine du conTacTeur
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