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Sehr geehrte Kundin! Sehr geehrter Kunde!   

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf eines SEG Produktes entschieden haben. Wir wünschen 
Ihnen viel Freude mit dem erworbenen Gerät.

Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor 
Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünf-
tigen Verwendung an einem sicheren Ort. Falls Sie das Gerät weitergeben, müssen Sie diese 
Bedienungsanleitung ebenfalls mit übergeben. 

Diese Bedienungsanleitung ist auch in einem elektronischen Format zum Herunterladen verfügbar: 
www.jaxmotech.de/downloads

Oder kontaktieren Sie uns. Gerne senden wir Ihnen die  Bedienungsanleitung als elektronische 
PDF Datei.

E-Mail: service@jaxmotech.de

Telefon: +49 (0)6831 505 9800
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Backwaren entfernen. Verwenden Sie keine spitzen Gegen-
stände, wie Messer um die Backwaren zu entfernen, da es 
dadurch zu Beschädigungen am Gerät oder am Heizelement 
kommen kann.

toasten von toast- oder Brotscheiben

1.  Vergewissern Sie sich, dass die Krümelschublade (7) im Gerät eingesetzt ist.
2.  Schieben Sie maximal 2 Brotscheiben in die Röstschlitze (1) – pro Röstschlitz 1 Brotscheibe.
3. Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz.
4.  Drehen Sie den Regler für den Bräunungsgrad (3) auf die gewünschte Stufe. Für eine helle 

Röstung gelten die Stufen 1-3, für eine dunkle Röstung die Stufen 5-7. Für eine goldene 
Röstung von Toastscheiben empfehlen wir die mittlere Stufe 4. Wenn Sie nur eine Brot-
scheib toasten, sollte der Bräunungsgrad generell niedriger eingestellt werden als bei dem 
Toasten von 2 Brotscheiben.

5. Drücken Sie die Schiebertaste (2) senkrecht nach unten. 
6.  Die Betriebslampe in der Abbruchtaste (6) leuchtet auf um den Beginn der Röstung 

 anzuzeigen.
7.  Falls Sie sich nicht sicher sind, ob der eingestellte Bräunungsgrad richtig ist, können Sie 

die Abbruchtaste (6) betätigen, um das Ergebnis vorzeitig zu überprüfen. Bei Bedienung der 
Abbruchtaste (6) springt die Schiebertaste (2) automatisch nach oben in seine ursprüngliche 
Position und die Betriebslampe erlischt.

8.  Sollte der gewünschte Bräunungsgrad noch nicht erreicht sein, drücken Sie die Schieber-
taste (2) wieder senkrecht nach unten um den Röstungsvorgang fortzusetzen.

9.  Die Betriebslampe in der Abbruchtaste (6) leuchtet auf um den Beginn der Röstung 
 anzuzeigen.

10.  Nach Beendigung der Röstung, springt die Schiebertaste (2) automatisch nach oben in 
seine ursprüngliche Position und die Betriebslampe erlischt.

11.  Entnehmen Sie die Backwaren vorsichtig aus den Röstschlitzen (1).
12. Trennen Sie den Toaster vom Stromnetz.

toasten von gefrorenen toast- oder Brotscheiben

1. Vergewissern Sie sich, dass die Krümelschublade (7) im Gerät eingesetzt ist.
2. Schieben Sie maximal 2 gefrorene Brotscheiben in die Röstschlitze (1) – 

pro Röstschlitz 1 Brotscheibe.
3. Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz.
4. Drehen Sie den Regler für den Bräunungsgrad (3) auf die gewünschte Stufe. Für eine helle 

Röstung gelten die Stufen 1-3, für eine dunkle Röstung die Stufen 5-7. Für eine goldene 
Röstung empfehlen wir die mittlere Stufe 4. Wenn Sie nur eine gefrorene Brotscheibe toas-
ten, sollte der Bräunungsgrad generell niedriger eingestellt werden als bei dem Toasten 
von 2 gefrorenen Brotscheiben.

5. Drücken Sie die Schiebertaste (2) senkrecht nach unten.
6. Drücken Sie die Abtautaste (4) – die Betriebslampe in der Abtautaste (4) leuchtet auf um den 

Beginn der Röstung anzuzeigen.
7. Nach Beendigung der Röstung, springt die Schiebertaste (2) automatisch nach oben in 

seine ursprüngliche Position und die Betriebslampe erlischt.
8. Entnehmen Sie die Backwaren vorsichtig aus den Röstschlitzen (1).
9. Trennen Sie den Toaster vom Stromnetz.

aufwärmen von erkalteten getoasteten toast- oder Brotscheiben

1. Vergewissern Sie sich, dass die Krümelschublade (7) im Gerät eingesetzt ist.
2. Schieben Sie maximal 2 Brotscheiben in die Röstschlitze (1) – pro Röstschlitz 1 Brotscheibe.
3. Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz.
4. Drücken Sie die Schiebertaste (2) senkrecht nach unten.
5. Drücken Sie die Aufwärmtaste (5) – die Betriebslampe in der Aufwärmtaste (5) leuchtet auf 

um den Beginn der Erwärmung anzuzeigen.
6. Nach Beendigung der Erwärmung, springt die Schiebertaste (2) automatisch nach oben in 

seine ursprüngliche Position und die Betriebslampe erlischt.
7. Entnehmen Sie die Backwaren vorsichtig aus den Röstschlitzen (1).
8. Trennen Sie den Toaster vom Stromnetz.
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8 tEChnISChE DatEn
Geräteart: Toaster 

Modellbezeichnung: TO 191

Spannung/Frequenz: 220–240 V~, 50–60 Hz

Leistung: 720 - 850 Watt

Schutzklasse: I 

Abmessungen Gerät: 282 x 184 x 189 mm (B x T x H)

Nettogewicht Gerät:  1,18 kg

technische Änderungen vorbehalten!

9 EntSORGUnG
 •  Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung  
(Polyäthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.  
ERStICKUnGSGEFahR!
 •  Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle 
 zugeführt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.

 •  Altgeräte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte Entsorgung werden  
viele wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen.

 •  Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können ge-
sundheitsgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die 
Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

 •  Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher unbedingt funktions-
untüchtig! Das bedeutet, immer den Netzstecker ziehen und danach das Stromanschluss-
kabel am Gerät abschneiden und direkt mit dem Netzstecker entfernen und entsorgen!

 •  Die im Gerät verwendeten Materialien sind recyclebar und mit entsprechenden Informationen 
versehen. In dem Sie Ihr altes Gerät oder dessen Materialien wie auch die Verpackung sach-
gerecht entsorgen, tragen Sie erheblich zum Schutz unserer Umwelt bei.

 •  Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres 
 Wohnortes in den dafür vorgesehenen Behältern.

 •  Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese 
Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.

 •  Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden 
kommunalen Entsorgungseinrichtungen.

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier und 
Folien in die Wertstoffsammlung.

Korrektes Entsorgen von gebrauchten Elektro- und  
Elektronikgeräten (Elektroschrott):

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist auf die Notwendigkeit der 
separierten Entsorgung elektrischer/elektronischer Geräte hin. Gemäß europäischen 
Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro - und Elektronikgeräte nicht mehr als normaler 
Haushaltsabfall behandelt werden, sondern müssen an einer entsprechend eingerich-

teten Annahmestelle für das Recycling solcher Geräte abgegeben werden. Die kommunalen 
Entsorgungsbetriebe haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen private Haushalte ihre 
Altgeräte kostenfrei abgeben können. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde bzw. den 
kommunalen Entsorgungsbetrieben über die regionalen Möglichkeiten der Rückgabe.
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2 SPECIFICAȚIA DE LIVRARE 

După despachetare, asigurați-vă că au fost incluse următoarele elemente:

 • Prăjitor de pâine inclusiv
– tava detașabilă pentru firimituri

 • Instrucțiuni de utilizare cu garanție 

3 COMPOntElE aPaRatUlU

1. Fante de prăjire
2. Buton glisor
3. Regulator pentru gradul de rumenire
4. Buton de dezghețare (     ), butonul superior
5. Buton de reîncălzire (     ), butonul din mijloc
6. Buton de întrerupere (     ), butonul inferior
7. Tava pentru firimituri
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9 ElIMInaRE
 • La despachetare, asigurați-vă în mod obligatoriu că, componentele ambalajului 

 • (pungile din polietilenă, bucățile de polistiren) nu ajung la îndemâna copiilor. 
PERICOl DE aSFIXIERE!
 • Aparatele scoase din uz și cele vechi trebuie duse la centrul de reciclare competent. În niciun 
caz, nu le expuneți focului deschis.

 • Aparatele vechi nu constituie deșeuri nerefolosibile. Prin eliminarea ecologică sunt recuperate 
multe materii prime valoroase.

 • Dacă aparatele electrice sunt eliminate în depozitele de deșeuri sau în haldele de deșeuri, sub-
stanțele periculoase pot pătrunde în apele freatice. În acest mod, aceste substanțe ajung în 
lanțul trofic și vă afectează sănătatea și bunăstarea.

 • Înainte de a elimina orice aparat vechi, în mod obligatoriu, în prealabil trebuie să-l faceți inutili-
zabil! Acest lucru înseamnă că întotdeauna trebuie să scoateți cablul de alimentare din priză și 
apoi să tăiați cablul de alimentare al aparatului și să-l îndepărtați și să eliminați direct împreună 
cu ștecherul de rețea!

 • Materialele utilizate în aparat sunt reciclabile și sunt prevăzute cu informațiile corespunzătoare. 
Eliminând în mod corespunzător vechiul aparat sau materialele și ambalajele sale, contribuiți 
semnificativ la protejarea mediului nostru.

 • Eliminați materialul de ambalare în containerele prevăzute în acest scop, în conformitate cu 
reglementările locale de la locul de reședință.

 • În cazul în care în vecinătatea locuinței nu există containere de eliminare adecvate, duceți 
aceste materiale la un punct de colectare municipal adecvat. 

Informații detaliate puteți obține de la dealerul dvs. specializat sau de la centrul local de elimina-
re a deșeurilor.

Eliminarea ambalajului

Eliminați ambalajul în funcție de tip. Eliminați cartonul și cutiile din carton ca deșeu de hârtie și 
foliile la centul de colectare a materialelor reciclabile.

Eliminarea corectă a echipamentelor electrice și  
electronice uzate (deșeuri electrice):

Simbolul coșului de gunoi barat indică necesitatea eliminării separate a echipamente-
lor electrice/electronice. Conform reglementărilor europene, echipamentele electrice și 
electronice uzate nu mai pot fi tratate ca deșeuri menajere obișnuite, ci trebuie pre-
date la un punct de colectare adecvat pentru reciclarea acestor echipamente. Pentru 

aceasta, societățile comunale de salubrizare au înființat centre de colectare la care gospodăriile 
private își pot preda gratuit aparatele vechi. Vă rugăm să luați legătura cu administrația locală 
sau societatea locală de salubrizare pentru a obține informații despre opțiunile regionale de 
returnare.

10 GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

 • Oferim o garanție tehnică de 2 ani pentru aparatul dvs. și o garanție comercială standard de la 
data emiterii facturii sau a avizului de livrare.

 • În această perioadă de garanție, la prezentarea documentului de achiziție sau a avizului de 
livrare, se vor remedia gratuit toate defectele de fabricație și/sau de material prin repararea și/
sau înlocuirea pieselor defecte sau (la libera noastră alegere) sau se va proceda la schimbarea 
cu un produs echivalent fără defecțiuni.

 • Producătorul nu este responsabil pentru vătămările corporale sau daunele materiale cauzate de: 
- utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare 
- modificări necorespunzătoare ale aparatului 
- transportul necorespunzător 
- nerespectarea regulilor de siguranță 
- fulgere, apă, foc, accident

 • Sunt excluse de sub incidența garanției, componentele fragile, cum ar fi sticla, materialele 
plastice sau becurile cu incandescență.

 • Garanția expiră dacă aparatul a fost deschis de către dvs. sau o terță parte neautorizată de 
noi și/sau au fost aduse modificări aparatului.

 • Prin utilizarea care contravine utilizării prevăzute, nu mai pot fi garantate siguranța și funcțio-
nalitatea aparatului și se produce anularea garanției.

 • Orice altă utilizare față de cea descrisă în aceste instrucțiuni de utilizare constituie utilizare 
nepermisă și conduce la pierderea garanției tehnice, pierderea garanției comerciale, precum și 
la exonerarea de răspundere.

 • Ne declinăm responsabilitatea pentru erorile de tipar și ne rezervăm dreptul de a aduce modi-
ficări aparatului, instrucțiunilor de utilizare sau ambalajului.

Dacă doriți să faceți o reclamație, la modul general, vă recomandăm să contactați mai întâi 
distribuitorul de la care ați achiziționat aparatul. 

În cazul în care este necesară o reparație, puteți suna pe linia noastră telefonică de urgență la următo-
rul număr de service: +40 (37) 1701217.

Pentru o soluționare rapidă păstrați la dispoziție următoarele informații:

Prăjitor de pâine SEG
tO 191 
livrare 08/2021

Service tehnic

Sertronics GmbH 
Ostring 60
D-66740 Saarlouis 
Germania
Tel.: +40 (37) 1701217
   (Luni–Vineri 08:00–18:00)
E-mail: service-ro@jaxmotech.de
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