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GEBRAUCH

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Dies gewährleistet einen sicheren und korrekten 
Gebrauch des Produkts.  
Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, um sie auch in Zukunft verwenden zu können. 
Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur zu Informationszwecken.  
Dieses Produkt wurde nur für die Installation konzipiert.  
Überprüfen Sie das Produkt nach dem Auspacken. Im Falle eines Transportschadens darf das Produkt 
nicht installiert werden.  
Dieses Produkt darf nur von qualifiziertem Personal installiert werden. Im Falle einer Beschädigung 
durch falsche Installation erlischt die Garantie. 
Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Bitte verwenden Sie es nur zur Zubereitung 
von Speisen und Getränken. 
Seien Sie vorsichtig, wenn das Gerät in Betrieb ist. Verwenden Sie es nur in Innenräumen.  
Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen 
Fähigkeiten oder Personen, denen es an Erfahrung oder Wissen mangelt, benutzt werden, 
vorausgesetzt, dass sie von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder dass sie 
über den sicheren Gebrauch des Produkts und die damit verbundenen Gefahren informiert werden.  
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- oder Benutzer-Wartungsarbeiten können nicht 
von Kindern durchgeführt werden; sie können jedoch von Personen über 15 Jahren durchgeführt 
werden. 
Halten Sie Kinder unter 8 Jahren von dem Produkt und dem angeschlossenen Netzkabel fern.  
Schieben Sie das Zubehör immer in Richtung des Innenraums des Backbereichs. 
WICHTIGE SICHERHEITSWARNUNGEN 
Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers und 
den relevanten Sicherheitsnormen installiert wird. Im Falle von Schäden, die durch die Installation 
durch andere Personen entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung und die 
Garantie für das Produkt erlischt. 
Sicherheit für Kinder 

- Der Backofen ist für die Benutzung durch Erwachsene sowie durch von 
Erwachsenen beaufsichtigte Kinder bestimmt. Lassen Sie Kinder NIEMALS mit dem 
Ofen, mit seinen Bedientasten oder in der Nähe des Ofens spielen.
- Der Ofen kann heiß sein, wenn der Ofen in Betrieb ist. Daher sollten Kinder von der 
Umgebung, in der der Backofen arbeitet, ferngehalten werden.
- Bewahren Sie aus Sicherheitsgründen Verpackungsmaterialien (wie Nylon und 
Styropor) außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sie könnten sonst gefährlich 
sein.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Abdeckung, wenn diese geöffnet ist, 
und lassen Sie Kinder nicht darauf sitzen. Sie können ein Umkippen des Ofens 
verursachen oder die Scharniere beschädigen
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Brandgefahr!

- Im Kochbereich aufbewahrte brennbare Materialien können Feuer fangen. Bewahren Sie niemals 

brennbare Materialien im Kochbereich auf. Wenn Rauch aus dem Produkt austritt, öffnen Sie die Tür nicht. 

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, oder schalten Sie die Sicherung aus.

- Lose Speisereste, Öl/Fett und Fleischbrühe können Feuer fangen. Reinigen Sie vor der Verwendung des 

Geräts den Kochbereich, die Heizteile und das Zubehör von Schmutzresten.

- Wenn die Tür des Produkts geöffnet wird, entsteht ein Luftstrom. Materialien, wie z. B. Backpapier, 

können mit den Heizelementen in Berührung kommen und Feuer fangen. Legen Sie das Backpapier 

während des Vorheizens nie wahllos auf das Zubehör. Legen Sie immer eine Schale oder Kuchenform auf 

das Backpapier. Legen Sie das Backpapier nur auf notwendige Flächen. Backpapier darf nicht auf dem 

Zubehör liegen.

     Verbrennungsgefahr! 

- Dieses Produkt wird mit hoher Temperatur betrieben. Berühren Sie niemals die 

Heizkomponenten oder die Innenflächen des Backbereichs. Lassen Sie das Produkt immer 

abkühlen. Halten Sie Kinder fern.

- Das Zubehör und das Geschirr werden sehr heiß. Tragen Sie immer Ofenhandschuh-

Isolierer, um das heiße Zubehör oder Geschirr aus dem Backbereich zu nehmen.

- Der aus dem Alkohol austretende Dampf kann sich im heißen Backbereich entzünden. 

Bereiten Sie niemals Speisen mit zu viel Überprozentigem zu. Verwenden Sie nur eine kleine 

Menge des überprozentigen Getränks. Öffnen Sie die Tür des Produkts vorsichtig.

   Verbrühungsgefahr! 

- Beim Öffnen der Tür kann heißer Dampf austreten. Je nach Temperatur kann der Dampf 

unsichtbar sein. Stellen Sie sich beim Öffnen der Tür nicht so nah an das Produkt. Öffnen Sie 

die Tür des Geräts vorsichtig. Halten Sie Kinder fern.

- Durch das Wasser im Backbereich kann heißer Wasserdampf zu beobachten sein. Sprühen 

Sie niemals Wasser auf den heißen Backbereich.
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   Risk of injury! 

• The Glass parts may pop or burst if damage occurs. Do not use glass scrapers, sharp or

abrasive cleaning products.

• Hinges of the product door move when you are opening and closing the door, so they

must be tightened during this process. Do not hold the section where the hinges are found.

• Hitting the product’s open door may cause injuries. Product door must be closed during

and after operation.

 Risk of electric shock! 
• Unauthorized repairs cause danger. Repairs or replacement of damaged power cables

must only be done by a trained customer services technician. If the product is damaged,

unplug or switch off the fuse.  Call the customer services centre.

• Electrical device cable insulation on hot parts might melt. Never let electrical device

connection cables get in contact with hot parts.

• Water leaked inside may cause electric shock. Do not use high pressure or steam cleaners.

• A faulty device may cause electric shock. Never operate a faulty device. Unplug it or

switch off the fuse. Call the customer services centre.

Halogen-Beleuchtung 

   Verbrennungsgefahr! 

- Lampen des Backens sind zu heiß. Es besteht Verbrennungsgefahr, auch noch einige Zeit 

nach dem Ausschalten des Produkts. Berühren Sie nicht die Glastür. Vermeiden Sie bei der 

Reinigung den Kontakt mit der Haut.

- Wenn bei der Prüfung nach Klausel 11 der Temperaturanstieg in der Mitte der inneren 

Bodenfläche einer Ablageschublade den Wert überschreitet, der für kurzzeitig gehaltene 

Griffe bei normalem Gebrauch angegeben ist, können diese Flächen heiß werden



7 

Gefahr von Stromschlag!
- Beim Auswechseln der Lampe des Backbereichs kann es zu einem elektrischen Kontakt an der 

stromführenden Lampenfassung kommen. Ziehen Sie vor dem Austausch den Netzstecker des 

Produkts oder schalten Sie die Sicherung aus.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder 

ähnlich qualifizierte Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

 Achtung bei der Reinigung! 
- Verwenden Sie niemals Dampfreiniger zur Reinigung des Ofens.
- Ziehen Sie während der Reinigung den Netzstecker.
- Beginnen Sie den Reinigungsvorgang erst, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass 
der Backofen vollständig abgekühlt ist.
- Verwenden Sie beim Reinigen des Glases keine scharfen Gegenstände.

VOR UND WÄHREND DER INSTALLATION 

- Die Installation des Produkts muss von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Testen Sie das Produkt in einem Küchenschrank, um zu prüfen, ob ein Überhitzungsteil vorhanden 
ist.
- Das Produkt muss so in den Installationsschrank eingesetzt werden, dass seine Rückseite zur Wand 
zeigt.
- Entfernen Sie vor der Verwendung des Produkts unbedingt alle Verpackungsmaterialien.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zwecke.
- Das Produkt ist speziell für den häuslichen Gebrauch zum Kochen bestimmt. Es ist nicht für den 
industriellen oder labortechnischen Einsatz geeignet.
- Verwenden oder belassen Sie das Produkt nicht im Freien, außerhalb von häuslichen Bedingungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser, auf nassen Böden oder in der Nähe von 
Schwimmbecken.
- Das Produkt ist nicht für die Verwendung mit externen Zeiten oder Fernbedienungen vorgesehen.
- Es darf nicht von Kindern, geistig behinderten oder unerfahrenen Personen benutzt werden, es sei 
denn, sie werden von einer kompetenten Person beaufsichtigt, die für sie verantwortlich ist.
- Wenn die Tür des Geräts oder die Dichtungen an der Tür beschädigt sind, darf das Produkt nicht 
verwendet werden, es sei denn, es wird vom autorisierten Kundendienst repariert.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht von der Tisch- oder Thekenkante herabhängen. Alle Wartungs- und 
Reparaturarbeiten dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden, und es dürfen 
nur Originalersatzteile verwendet werden.
- Dieses Produkt ist schwer. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie es bewegen.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien.
- Stellen Sie sicher, dass die verwendete Spannung mit dem auf dem Typenschild angegebenen 
Leistungstyp übereinstimmt.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Produkt vor.
- Verwenden Sie nur den für diesen Ofen empfohlenen Temperaturfühler.
- Der Ofen darf nicht hinter einer Ziertür eingebaut werden. Dies kann zu Überhitzung führen.
- Die Betriebsspannung Ihres Ofens beträgt 220-240 V AC 50-60 Hz.



8 

Achtung! Die Erdung ist für dieses Produkt obligatorisch. 
Vergewissern Sie sich nach Beendigung des Garvorgangs, dass alle 
Bedientasten ausgeschaltet sind oder sich in der Position 0 (Null) befinden. 

- Prüfen Sie, ob die Elektroinstallation geerdet ist. Wenn nicht, lassen Sie die Erdung von einem Fachmann 
durchführen.
- Sie müssen für den elektrischen Anschluss Ihres Ofens eine Sicherung von mindestens 16 Ampere 
verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Erdungsstecker des Backofens nicht versehentlich die Tragfähigkeit des 
Netzkabels überschreitet. Andernfalls wird das Erdungskabel herausgezogen. Wenn Ihr Haus nicht über ein 
Erdungssystem verfügt, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung für mögliche Schäden.
- Für den Anschluss des Elektroofens an die eigene Stromquelle verwenden Sie bitte das Kabel mit einem 
Durchmesser von 3x1,5 mm.
- Aus Gründen der Leitfähigkeitssicherheit darf die Länge des Stromkabels 2 Meter nicht überschreiten.
- Der Anschlussplan muss sich oben auf oder neben dem Ofen befinden.
- Im Falle eines Stromausfalls stellen Sie bitte die Zeit ein, nachdem der Strom wiederhergestellt wurde. 
Andernfalls wird der Ofen nicht laufen.
- Wischen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Schutzmaterialien ab, waschen Sie Ofengestelle und Zubehör 
in warmer Seifenlauge und wischen Sie die Schutzschicht ab, falls vorhanden. Trotz dieser Maßnahmen kann 
beim ersten Gebrauch des Backofens oder des Grills ein unangenehmer Geruch oder etwas Rauch entstehen. 
Dies ist normal.
- Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Backofen-Beleuchtungslampe auswechseln (falls 
vorhanden).

WARNHINWEISE ZUR VERWENDUNG 

- Verwenden Sie dieses Produkt niemals für andere Zwecke als zum Kochen. Es ist gefährlich und 
unangemessen, es für andere Zwecke zu verwenden, z. B. zum Heizen des Raums. Unser 
Unternehmen haftet nicht für Verletzungen von Personen oder Tieren oder für Schäden an 
Gegenständen, die auf eine falsche oder unsachgemäße Verwendung des Ofens zurückzuführen sind.
- Bei der ersten Benutzung des Ofens kann es zu einer Geruchsentwicklung kommen, die von den 
Isoliermaterialien und Heizelementen des Ofens herrührt. Lassen Sie in einem solchen Fall den 
Backofen laufen und warten Sie, bis der Geruch verschwunden ist, bevor Sie das Essen in den 
Backofen stellen. Reinigen Sie das Innere des Backofens mit einem feuchten Tuch. Führen Sie die 
Reinigung durch, während der Backofen kalt ist.
- Da der Backofen während des Betriebs sehr heiß wird, vermeiden Sie den Kontakt mit den 
Heizelementen im Backofen. Die Oberfläche des Backofens kann zu heiß werden, wenn Sie die 
Grillfunktion verwenden; seien Sie vorsichtig.
- Garen oder braten Sie niemals Speisen auf dem Boden des Backofens.
- Den Boden des Backofens mit Alufolie und fetthaltigem Papier usw. Nicht mit Produkten abdecken.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Alkohol zu Ihren Speisen trinken. Alkohol verdampft bei hohen 
Temperaturen und kann sich bei Kontakt mit heißen Oberflächen entzünden und einen Brand 
verursachen.
- Bewahren Sie Speisen vor und nach dem Garen nicht länger als eine Stunde im Backofen auf. 
Andernfalls kann es zu Lebensmittelvergiftungen oder Krankheiten kommen.
- Stellen Sie keine brennbaren Materialien in die Nähe des Geräts, da die Kanten während des 
Betriebs heiß werden.
- Erhitzen Sie keine geschlossenen Dosen und Glasgefäße. Der Druck kann das Glas zum Bersten 
bringen.
- Wenn Sie fettdichtes Papier verwenden, muss die auf dem Papier angegebene maximale 
Betriebstemperatur
- Decken Sie den Boden des Backofens nicht mit Alufolie ab.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts beim Transport, bei der Reinigung und bei 
Wartungsarbeiten.
- Ziehen Sie den Stecker nie am Kabel aus der Steckdose.
- Halten Sie alle Lüftungskanäle offen.
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- Berühren Sie das Produkt niemals, wenn Ihre Hände oder Füße nass/feucht sind.
- Lassen Sie Kinder oder Nicht-Erwachsene das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen.
- Wenn die Backofentür durch Unachtsamkeit verschoben wird, können Ihre Hände verletzt werden.
- Wenn der Backofen kaputt geht oder nicht richtig funktioniert, schalten Sie ihn aus und ziehen Sie den 
Netzstecker.
- Wenn Sie den Backofen nicht benutzen, stellen Sie sicher, dass alle Funktionen auf "AUS" stehen. 
Verwenden Sie immer Ofenhandschuhe, wenn Sie das Backblech aus dem Ofen nehmen.
- Das Produkt wird während des Gebrauchs heiß. Achten Sie darauf, dass Sie die Heizelemente im 
Inneren des Backofens nicht berühren.
- Wenn während des Tests von Klausel 11 der Temperaturanstieg in der Mitte der inneren Bodenfläche
die Temperaturerhöhung in der Mitte der inneren Bodenfläche eines Schubfachs den Wert überschreitet, 
der für kurzzeitig gehaltene Griffe bei
normalen Gebrauch, muss in der Anleitung darauf hingewiesen werden, dass diese Flächen heiß werden 
können.
- Halten Sie den Ofen immer sauber, sowohl für die Sauberkeit des Ofens als auch für Ihre Sicherheit. Öl/
Fett, das nach dem Gebrauch im Ofen verbleibt, kann mit der Zeit die Oberfläche des Ofens beschädigen 
und Feuer fangen.
- Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt 
werden, und es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
- Unsere Firma haftet niemals für Schäden, die durch gefährliche oder unsachgemäße Benutzung des 
Ofens entstehen.
- Die Nichtbeachtung eines der oben genannten Warnhinweise kann zu Schäden an Ihrem Ofen führen.
- Legen Sie keine brennbaren Gegenstände (Handschuhe, Staubtücher usw.) in die Schublade oder auf 
den Backofen.
- Ziehen Sie beim Garen von schwerem Gargut (z. B. Pute) den Backofenrost nicht heraus, während sich 
das Gargut darauf befindet. Er kann umkippen.
- Stellen Sie das Gargut nie direkt auf den Ofenboden und decken Sie den Ofenboden nicht mit Alufolie 
ab. Der Ofenboden kann sich sonst überhitzen.
- Verwenden Sie Ofenhandschuhe, wenn Sie heiße Speisen oder Backbleche aus dem Ofen oder vom Grill 
nehmen. Während des Betriebs sind die Ofenteile und die verwendeten Kochwerkzeuge (Backblech usw.) 
sehr heiß.
- Schließen Sie die Backofentür immer ordnungsgemäß. Halten Sie die Isolierteile der Backofentür 
sauber.
- Drücken Sie keine schweren Gegenstände auf die geöffnete Backofentür. Sonst können die 
Türscharniere beschädigt werden. Stellen Sie deshalb keine schweren Gegenstände auf die geöffnete 
Backofentür.
- WICHTIG: Verwenden Sie den Ofengriff, der sich an der Vordertür befindet, nicht zum Tragen oder 
Auspacken des Ofens.

WARNUNG: Wenn Risse auf der Oberfläche vorhanden sind, unterbrechen Sie die Stromzufuhr 
zum Produkt, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. 
WARNUNG: Wenn der Grill in Betrieb ist, können seine zugänglichen Teile heiß sein. Kinder 
müssen ferngehalten werden. 
WARNUNG: Bei Verwendung der pyrolytischen Selbstreinigung müssen überschüssige Reste 
vor der Reinigung entfernt werden und es muss angegeben werden, welche Utensilien während 
der Reinigung im Ofen verbleiben können. 
Wenn der Benutzer die Bedienelemente für die Reinigung auf eine höhere Position als für 
normale Kochzwecke stellt, können die Oberflächen heißer als gewöhnlich werden und Kinder 
sollten ferngehalten werden 
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TRANSPORTINFORMATIONEN 

- Bewahren Sie die Originalverpackung des Produkts auf.
- Transportieren Sie das Produkt in der Originalverpackung und beachten Sie die Transportmarkierungen 
auf der Verpackung.
Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr haben:
Treffen Sie vorbeugende Maßnahmen gegen mögliche Stöße an der Außenfläche des Produkts. Stellen Sie 
keine schweren Lasten auf das Produkt.
Halten/stellen Sie Ihr Produkt parallel zum Boden, so dass die Oberseite beim Transport nach oben zeigt.
Transportieren Sie Topfauflagen separat, damit sie sich nicht berühren.
Verpackung

• Alle Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und recycelbar. Bitte werfen Sie Ihre 
Verpackungsabfälle in die Wertstofftonne, um die Umwelt zu schonen.

Entsorgen des Altgeräts 

Geräte, die alt oder unbrauchbar geworden sind, dürfen nicht in die Mülltonne geworfen werden. Elektro- und Elektronik-
Altgeräte können einige wiederverwendbare Teile enthalten.  
Darüber hinaus können Geräte, die unbrauchbar geworden sind, Stoffe/Materialien enthalten, die Natur und Umwelt 
schädigen können, wenn sie bei den Sammelstellen abgegeben werden. 
 Wenden Sie sich deshalb an die Herstellerfirma und geben Sie Ihr Gerät an der dafür vorgesehenen Sammelstelle in Ihrer 
Stadt ab, damit die elektrischen und elektronischen Teile wiederverwendet werden können.   

Es wird empfohlen, das Benutzerhandbuch aufzubewahren, da es Informationen über 
die Bedienung des Geräts enthält, falls das Gerät an eine andere Person 

weitergegeben wird. 
Bevor Sie das Gerät verschrotten oder entsorgen, müssen Sie mögliche negative 

Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit ausschließen. Andernfalls 
ist dieses Gerät ein unzulässiger Abfall.  

Dieses Symbol auf dem Produkt warnt den Benutzer, dass das Produkt nicht als 
als Hausmüll betrachtet werden darf und an einer Sammelstelle für Elektroschrott 

abgegeben werden muss 

und elektronische  
 Geräte. Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltrichtlinien entsorgt werden. 

Detaillierte Informationen zur Entsorgung, Wiederverwendung und zum Recycling des Produkts 
erhalten Sie bei autorisierten Stellen. 
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TECHNISCHE DATEN DES BACKOFENS 
KO608TCX KO6011TCX

KO6011TFTX

Funktionen 6+1 Function 

8+1 Function 
+ 

Lamp 11+1 Function 

Spannung/Frequenz 220-240 V AC 50/60 Hz
220-240 V AC

50/60 Hz
220-240 V AC

50/60 Hz

Gesamtleistung 2200 W 2200 W 3400 W 
Sicherung 16 A minimum 16 A minimum 16 A minimum 
Temperaturbereich 
für Backofen 0-285°C 0-285°C 0-285°C

Sicherheitsthermostat 120°C 120°C 120°C 

Volumen Net 68 lt/ Net 68 lt Net 68 lt 

Energieeffezienzklasse A A A 
Stromverbra
uch 0.84 Kwh 0.84 Kwh 0.84 Kwh 

Innenbeleuchtung 15 W 15 W 15 W 
Stromverbrauc
h des Grills

1.2 kW 1.2 kW 1.2 kW 

Außenmaße des 
Ofens (BxTxH) 595x550x584 mm 595x550x584 mm 595x550x584 mm 
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INSTALLATION DES PRODUKTS 

Die Installation des Produkts muss von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Unser 
Unternehmen kann nicht für Personen-, Umwelt- oder Materialschäden verantwortlich gemacht werden, 
die auf eine falsche Installation des Produkts zurückzuführen sind. 
Der Einsatzbereich des Produkts muss vor Beginn der Installation festgelegt werden. Das Produkt sollte 
nicht an Orten mit starkem Luftstrom installiert werden. Das Produkt muss von mindestens zwei 
Personen getragen werden. Ziehen Sie das Produkt nicht, um Beschädigungen des Bodens zu vermeiden. 
Entfernen Sie alle Transportmaterialien, die sich innerhalb und außerhalb des Geräts befinden. Entfernen 
Sie alle Materialien und Dokumente aus dem Produkt. 

EINBAUBACKOFEN-INSTALLATION

- Der Schrank, in den das Produkt eingebaut werden soll, muss für den Ofen geeignete Abmessungen 
haben und er muss den plötzlichen Temperaturerhöhungen standhalten.
- Ein korrekter Einbau erfordert, dass der Kontakt mit stromführenden Teilen vermieden wird oder 
die Teile nur für den vorgesehenen Betriebszweck isoliert sind.

• Isolierende Teile müssen so befestigt werden, dass sie mit keinem Werkzeug 
entfernt werden können.
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- Es wird nicht empfohlen, das Produkt in der Nähe eines Kühl- oder Gefrierschranks zu installieren. 
Andernfalls wird die vom Produkt abgegebene Wärme deren Leistung negativ beeinflussen.
- Wenn ein Elektrokochfeld auf dem Backofen installiert ist, müssen die Stromkabel des Kochfelds 
und des Backofens voneinander getrennt werden, sowohl aus Sicherheitsgründen als auch um 
sicherzustellen, dass der Backofen bei Bedarf leicht vom Kochfeld getrennt werden kann.
- Stellen Sie das Produkt in einem Bereich auf, in dem das Hauptkabel zugänglich ist.
- Achten Sie darauf, dass das Hauptkabel so verlegt wird, dass es nicht mit heißen Oberflächen in 
Berührung kommt.
Die Backofentür nicht zuschlagen oder hart schließen.

Installation Under Counter 

- Der Schrank muss die in der Abbildung angegebenen Abmessungen einhalten. Der Schrank, in den 
das Produkt eingebaut werden soll, muss für den Ofen geeignete Abmessungen haben und den 
Temperaturanstieg ertragen.
- Nach dem Einbau dient der Freiraum zwischen der Unterseite der Theke und der Oberseite des 
Ofens der Belüftung und darf nicht abgedeckt werden.

Installation an einem hohen Schrank 

Der Schrank muss die in der Abbildung angegebenen Maße einhalten. Die in der Abbildung gezeigten 
Öffnungen müssen ausgeschnitten werden, um die Belüftung im hinteren Bereich des Schranks sowie 
an den oberen und unteren Seiten zu gewährleisten. 



Aufstellen und Befestigen des Backofens 

Es werden zwei oder mehr Personen benötigt, um den Ofen in den Schrank zu stellen. Achten Sie darauf, 
dass der Ofenrahmen richtig mit dem vorderen Teil des Möbels fluchtet. Das Netzkabel darf nicht unter 

dem Schrank liegen bleiben, zwischen Schrank und Möbel eingeklemmt oder geknickt werden. 
11 

Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um den Ofen am Möbel zu befestigen. Die Schrauben 
müssen durch die am Rahmen des Produkts angebrachten Kunststoffteile geführt werden, um den 

Installationsvorgang wie in den Abbildungen für die Installation unter der Theke oder an einem hohen 
Schrank gezeigt durchzuführen. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Andernfalls können die 

Schraubenlöcher abgenutzt werden. 
Achten Sie nach der Installation darauf, dass sich der Ofen nicht bewegt. Wenn der Ofen nicht gemäß 

den Anweisungen installiert wird, kann er während des Betriebs umkippen. 
Elektrischer Anschluss 

Der Installationsort des Produkts muss über geeignete elektrische Anschlüsse verfügen. Die 
Netzspannung muss mit den auf dem Typenschild des Produkts angegebenen Werten übereinstimmen. 
Der Anschluss des Produkts muss den örtlichen und nationalen elektrischen Vorschriften entsprechen. 

Bevor Sie mit der Installation des Produkts beginnen, unterbrechen Sie die Netzstromversorgung. 
Schließen Sie das Produkt erst dann an das Stromnetz an, wenn die Installation abgeschlossen ist. 
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Produkte mit Kühlgebläse

1. Kühlgebläse
2. Bedienfeld
3. Fronttür

Der am Produkt installierte Lüfter kühlt 
sowohl die Vorderseite des Einbauschranks 
als auch die des Produkts.   
Blockieren Sie die Lufteinlass- (A) und -
auslasskanäle (B) nicht mit irgendwelchen 
Gegenständen.    

Hinweis: Der Kühllüfter kann nach dem Ausschalten des Backofens weiterlaufen. Wenn Sie durch 
die Programmierung der Zeitschaltuhr des Backofens gekocht haben, wird das Kühlgebläse am Ende 
der Garzeit zusammen mit allen Funktionen ausgeschaltet. 

ENERGIEEFFIZIENZ DES BACKOFENS 

Die folgenden Informationen helfen Ihnen, Ihr Produkt auf ökologische Weise zu nutzen und Energie 
zu sparen: 

- Verwenden Sie Kochgeschirr, das die Wärme im Backofen besser überträgt.
- Wählen Sie hinsichtlich des Stromverbrauchs Öfen, die hocheffizient und wärmeisoliert sind.
- Durch häufiges Öffnen der Backofentür während des Garens gelangt kalte Luft in den Backofen, 
was zu Energieverlusten führt. Öffnen Sie deshalb die Backofentür nicht häufiger als nötig.
- Versuchen Sie nicht, mehr als eine Mahlzeit auf einer Stelle des Ofens zu garen. Nehmen Sie die 
Speisen, die bei niedriger Temperatur gegart werden, vor den anderen heraus. Auf diese Weise wird 
weniger Energie verbraucht, ohne die Temperatur des Backofens zu verändern.
- Die Restwärme im Backofen nach dem Garen muss für die nächste Mahlzeit verwendet werden.  
Dadurch wird Energie gespart.
- Der Vorheizvorgang des Backofens muss kurz sein (maximal 10 Minuten). Tauen Sie gefrorene 
Speisen auf, bevor Sie sie im Backofen garen.
- Stellen Sie keine entflammbaren oder brennbaren Materialien in der Nähe des Ofens auf.
- Stellen Sie den Backofen weit entfernt von brennbaren Umgebungen auf.
- Wenn Sie den Backofen einige Minuten vor Ende der Garzeit ausschalten, gart der Backofen die 
Speisen mit weniger Energie weiter.



BESCHREIBUNG

Backofen-Komponenten 

1. Ofengriff
2. Glastür
3. Tablett
4. Drahtgitter
5. Dichtung des Ofens
6. Glas Bedienfeld
7. Knöpfe

8. Äußerer Körper
9. Innerer Körper
10. Unterer Widerstand
11. Oberer Widerstand
12. Backofenlampe
13. Signallampe
14. Timer

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN UND VERWENDUNG 

Beim ersten Gebrauch Ihres Ofens entsteht ein Geruch, der durch die Isoliermaterialien und 
Heizelemente verursacht wird. Um dies zu vermeiden, lassen Sie den Backofen vor der Benutzung 45 
Minuten lang bei 250 °C ohne Blech laufen. 
Heizen Sie den Backofen vor dem Garen 10 Minuten lang vor. Die vordere Tür des Backofens muss 
geöffnet sein. Geben Sie das Gargut nach dem Vorheizen in den Ofen. 
Die Bedienfelder sind in der Abbildung unten dargestellt. Mit den Knöpfen auf dem Bedienfeld können 
Sie den Backofen in der jeweiligen Funktion und mit der gewünschten Temperatur betreiben. Sie 
können die Drehknöpfe im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Bitte drehen Sie den Drehknopf auf 
die entsprechende Garstufe. Beachten Sie, dass je höher die Zahl auf dem Drehknopf ist, desto höher ist 
die abgegebene Temperatur. Für den ersten Garvorgang empfiehlt es sich, die höchste Garstufe zu 
verwenden. 

16 
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Bei Schränken mit Pop-up-Tasten ist die Einstellung nur möglich, wenn die Taste herausgezogen 
(nicht eingedrückt) ist. 

Drücken Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die Taste, um sie zu lösen. 

Sobald er weit genug herausgezogen ist, können Sie ihn nach rechts oder links drehen, um die erforderlichen 
Einstellungen vorzunehmen. 

Einstellung des Thermostatknopfes 

Er dient zum Einstellen der Gartemperatur für das Gargut im Backofen.  Nachdem Sie das Gargut in 
den Ofen gegeben haben, drehen Sie den Drehknopf, um die gewünschte Temperatur einzustellen. 



FULL-TOUCH-CONTROL-OFEN (STEUERKARTE VISUELL) 

Bildschirm:  
Funktionsanzeige 
Temperaturanzeige 
Zeitanzeige  

: Zeigt die gewählte Kochfunktion an  
: Zeigt die eingestellte Backofentemperatur an. 
: Zeigt die Timer-Uhr und die tatsächliche Stunde an.   

Touchscreen-Tasten: 

- Ein/Aus-Taste;
- Programm-Stopp-Taste;
- Taste für Schnellaufheizung;
- Taste zum Ver- und Entriegeln der Tastensperre;
- Taste zur Funktionseinstellung nach unten;
- Taste für Funktionseinstellung aufwärts;
- Minus-Taste;
- Plus-Taste;
- Taste zur Temperatureinstellung;
- Timer-Menü-Taste;
- Taste zum Öffnen/Schließen der Lampe;
- Taste für den Start des Garvorgangs.

ALLGEMEINE ÜBERSICHT: 
Mit den Touchscreen-Tasten auf der Bedienoberfläche kann die gewünschte 
Garfunktion aus dem Menü ausgewählt werden. Garzeit, Garabschlusszeit, 
Gartemperatur können eingestellt werden. Daneben gibt es weitere Funktionen wie 
Stundenanzeige, Tastensperre, Schnellaufheizung und Warmhalten.  

ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER BEDIENELEMENTE: 
  Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Bedienfelds getrennt von der Tastensperre. Der Bildschirm 

ist im ausgeschalteten Zustand komplett leer.  Wenn die Taste 1 Sekunde lang gedrückt wird, werden die 
Bedienelemente aktiviert, auf dem Bildschirm wird die Uhrzeit angezeigt.  
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Hinweis: Wenn es aus irgendeinem Grund zu einem Stromausfall kommt, bleibt die Ofenuhr erhalten. In 
diesem Fall blinkt 0:00 auf dem Bildschirm, die Bedienelemente können nicht verwendet werden, 
solange die Uhr nicht eingestellt ist.  Die Uhr wird mit den Tasten und eingestellt, die Bedienelemente 
sind aktiviert.  

Wenn die Taste bei aktiven Bedienelementen 1 Sekunde lang gedrückt wird, werden die 
Bedienelemente deaktiviert. 

UHREINSTELLUNG: 

 UND  Tasten gemeinsam gedrückt werden, bis die Uhranzeige blinkt. Die Uhr wird mit den 
Tasten 

 und Tasten eingestellt. Nachdem die Uhr eingestellt wurde, blinkt die Uhranzeige 7 Sekunden 
lang, dann ist die Einstellung abgeschlossen.  

AUSWAHL DER KOCHFUNKTION: 
oder   Tasten dienen zum Übergang in das 

Funktionsmenü.   
Die aktive Funktion blinkt 7 Sekunden lang auf dem 

Bildschirm und der für diese Funktion eingestellte 
Temperaturwert wird auf der Heizungsanzeige angezeigt.  

(Hinweis: Bei einigen Funktionen ist es nicht 
möglich, die Temperaturen zu steuern, in diesem Fall bleibt 
die Temperaturanzeige leer).  

UHRZEIT-EINSTELLUNG 
Mechanischer Backofen Zeiteinstellung  
Die Zeiteinstelltaste auf der Frontplatte dient zur Bestimmung einer Zeit für die zu kochende Mahlzeit. 
Um den Backofen zu betreiben, sollte eine Zeituhr eingestellt werden. Die Zeitschaltuhr schaltet die 
Heizleistung ab, wenn die von Ihnen eingestellte Zeit abgelaufen ist, und warnt Sie mit einem 
klingelnden Alarm. Die Garzeit kann zwischen 10-90 Minuten eingestellt werden. Wenn der Backofen 
länger als 90 Minuten betrieben wird, wird die Taste manuell in die Position "ON" geschaltet.  



     Einstellung der digitalen Backofenuhr 

Hinweis: Die Farben und einige Funktionen können je nach Gerätetyp unterschiedlich 
sein.  

1. tasten und Bildschirm
Bei den Schaltflächen handelt es sich um berührungsgesteuerte Bereiche mit darunter liegenden 
Sensoren. Berühren Sie das entsprechende Symbol, um die zugehörige Funktion zu wählen. Dieser 
Bildschirm zeigt die Symbole der aktiven Funktionen und der Zeitfunktionen an.  
 
2.Funktionswahltaste
Stellen Sie die Heizungsart oder andere Funktionen mit der Funktionswahltaste ein. Sie können die 
Funktionswahltaste nach rechts und links umschalten, während sie sich in der Nullstellung befindet. 
 
3. Temperaturwahltaste
Mit der Temperaturwahltaste können Sie die Temperatur der Heizungsart einstellen oder die 
Einstellung anderer Funktionen wählen.  Sie können die Temperaturwahltaste nach links oder rechts 
schalten, bis ihr Referenzpunkt erreicht ist. Schalten Sie den Taster nicht über diesen Punkt hinaus. 
Hinweis: Die Schaltergriffe der Geräte sind einbaufähig. Drücken Sie den Schaltergriff in seinem 
Nullpunkt, um ihn zu setzen oder zu lösen.  
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VERWENDEN DER OFENTASTEN 

Draufsicht auf das Display und die Touch-Tasten: 

Anzeige: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

- Schalter aktiviert
- Kindersicherung
- Aktuelle Uhrzeit
- Alarmlautstärke
- Einstellung der Bildschirmhelligkeit
- AM/PM-Zeitanzeige
- Thermostat aktiviert/deaktiviert
- Garzeit
- Uhrzeit für das Ende des Garvorgangs
- Alarm

Berührungstasten: 

Menü-Taste: Bei jedem Drücken dieser Taste werden die Kindersicherung, die Zeiteinstellung (wenn 
keine Garzeit eingestellt ist), die Alarmlautstärke und die Einstellung der Bildschirmhelligkeit aktiviert, 
und das entsprechende Symbol wird für die Dauer der Einstellung angezeigt. 

Programmtaste: Bei jedem Drücken dieser Taste werden die Einstellmodi für Garzeit, Garzeitende 
(wenn eine Garzeit eingestellt ist) und Alarmzeit aktiviert, und das entsprechende Symbol wird für die 
Dauer der Einstellung angezeigt. 

Plus-Taste (+): In den Programm- und Menüeinstellmodi wird sie verwendet, um den auf dem Display 
angezeigten Wert zu erhöhen oder zu aktivieren. Während die Uhrzeit angezeigt wird, halten Sie die 
Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um zur AM/PM-Anzeige zu wechseln. Befolgen Sie die gleichen 
Schritte, um zur 24-Stunden-Anzeige zurückzukehren. 
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Minus (-)-Taste:  In den Programm- und Menüeinstellungsmodi dient sie dazu, den auf dem Display 
angezeigten Wert zu verringern oder zu deaktivieren. 

WENN DER OFEN EINGESCHALTET IST: Das Symbol (Aktuelle Zeit) wird angezeigt 
und "OFF" blinkt in der Zeitanzeige. Um den Ofen zu benutzen, berühren Sie "Plus (+)" und 
"Minus (-)" und stellen Sie die Zeit ein. Nach dem Einstellen der Zeit berühren Sie die Taste 
"Menü" oder warten Sie 5 Sekunden, um den Einstellmodus zu beenden. 

Bedienknopf des Backofens 
Er wird verwendet, um die Heizungen auszuwählen, die zum Garen der Speisen im Ofen verwendet werden sollen. 
Heizungsprogrammtypen und Funktionen, die mit diesem Knopf zusammenhängen, werden im Abschnitt für 
Ofenfunktionen beschrieben.  
Alle Heizungsarten oder alle Programmarten, die aus solchen Heizungen bestehen, sind möglicherweise nicht in 
allen Modellen verfügbar. 

DIE RICHTIGE PLATZIERUNG DES TURNSPITZES (HÜHNERROTISSERIE) 

Es ist wichtig, den Drehspieß richtig auf die Seitenablage zu setzen.  
Platzieren Sie den Drehspieß zwischen den beiden Schienen und vergewissern Sie sich, dass er stabil ist, 
bevor Sie Speisen darauf platzieren. 
Lassen Sie den Drehspieß aus Draht nicht an der Rückwand des Ofens stehen. 
Schieben Sie den Drehspieß in den vorderen Bereich des Rostes und stellen Sie ihn mit Hilfe der Tür ab, 
um eine gute Grillleistung zu erzielen. 
Wenn der Drehspieß halb herausgezogen ist, schließen Sie langsam die Tür und lassen Sie den 
Drehspieß absetzen. 

. 

VORSICHT! Wenn der Strom eingeschaltet ist, deaktiviert der Timer aus 
Sicherheitsgründen den Funktionsschalter des Backofens (den Backofen). In diesem 
Fall kann der Backofen nicht benutzt werden. Sie müssen erst die Zeit einstellen, um 
den Backofen zu benutzen.  



     ERSTE EINSCHALTUNG 

Wenn das Produkt zum ersten Mal eingeschaltet wird, ist der Ofen deaktiviert. Das 
Stundensymbol beginnt auf dem Display zu blinken. Um den Backofen in Betrieb zu nehmen, 
muss der Startbildschirm durch Drücken der Einstelltaste für 3 Sekunden passiert werden. Das 
Uhrensymbol hört auf zu blinken, wenn der Startbildschirm passiert ist. 
 Zählereinstellungen 
Die Zeiteinstellung kann nur vorgenommen werden, wenn kein Garprogramm aktiv ist. Der 
Einstellbalken wird gedrückt und losgelassen, bis das Stundensymbol zu blinken beginnt. 

IIm Uhrzeiteinstellmodus kann die Uhrzeit durch Drehen des Einstellknopfes nach rechts und 
links eingestellt werden. Wenn im Uhrzeiteinstellmodus 10 Sekunden lang keine Einstellung 
vorgenommen wird, wird der Uhrzeiteinstellmodus verlassen. Die letzte Position des Stunden- 
und Minutenzeigers wird als eingestellte Zeit betrachtet. 

Einstellung der Weckzeit 

Um die Weckzeit einzustellen, drücken Sie die Einstelltaste und lassen Sie sie los, bis das 
Weckersymbol zu blinken beginnt. 

Im Alarmmodus kann die Zeit durch Drehen des Einstellknopfes nach links und rechts 
eingestellt werden. Nachdem die Weckzeit eingestellt wurde, muss die Einstelltaste gedrückt 
werden, um sie zu aktivieren. Wenn die Einstelltaste nicht gedrückt wird, wird der eingestellte 
Alarm nach 10 Sekunden abgebrochen und der Standby-Modus wird aktiviert. 

Die Alarmzeit kann auf maximal 3 Stunden und minimal 2 Minuten eingestellt werden. 

Ist der Alarm nach Verlassen der Alarmzeiteinstellung eingestellt, leuchtet das Alarmsymbol 
dauerhaft, ansonsten leuchtet das Alarmsymbol nicht. 

Die Einstelltaste muss ca. 2 Sekunden lang gedrückt werden, um den eingestellten Alarm 
abzubrechen. 

      Wenn die eingestellte Alarmzeit abläuft, werden akustische und optische Warnungen 
ausgegeben. 

Der Alarmton und die optische Warnung können durch Drücken der Einstelltaste abgebrochen 
werden. Wenn nichts mehr vorhanden ist, ertönt der Alarmton noch 1 Minute lang. Nach 1 
Minute wird der Alarm gestoppt, aber die optische Warnung des Alarms wird fortgesetzt. 
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 Einstellungen für die Garzeit 

Um in die Garstartzeiteinstellung zu gelangen, drücken Sie die Einstelltaste und lassen Sie sie 
los, bis das Startsymbol blinkt. 
Im Einstellmodus der Garstartzeit kann die Garstartzeit durch Drehen des Einstellknopfes nach 
rechts und links eingestellt werden. 
Wenn die Einstelltaste nicht gedrückt wird, wird die Garstartzeit nach 10 Sekunden 
abgebrochen und das Gerät schaltet in den Standby-Modus. 
 Die Garstartzeit kann als maximale aktive Stunde + 12 Stunden, minimale aktive Stunde + 2 
Minuten eingestellt werden.  
Die Garstartzeit kann nicht allein eingestellt werden. Nachdem die Garstartzeit eingestellt ist, 
wird durch Drücken der Einstelltaste zur Einstellung der Garendezeit gewechselt. Wenn die 
Garendezeit nicht eingestellt ist, wird die Garstartzeit abgebrochen. 

     Im Einstellmodus Garzeitende kann die Garzeitendezeit durch Drehen des Einstellknopfes 
nach rechts und links eingestellt werden. 
Nach dem Einstellen der Garzeitendezeit ist es notwendig, die Einstelltaste zu drücken, um sie 
zu aktivieren. Wenn die Einstelltaste nicht gedrückt wird, wird die Garendezeit nach 10 
Sekunden abgebrochen und in den Standby-Modus geschaltet. 



Die Garendezeit kann allein eingestellt werden. Während der eingestellten Endzeit schalten die 
Ofenwiderstände ab, akustische und optische Warnungen werden ausgegeben. Akustische und optische 
Warnung können durch Drücken der Einstelltaste beendet werden. 
Die Garendezeit kann als maximale aktive Stunde + 15 Stunden, minimale aktive Stunde + 2 Minuten 
eingestellt werden. 
      Wenn die eingestellte Garzeit endet, werden akustische und optische Warnungen ausgegeben. 
Der Alarmton und die optische Warnung können durch Drücken des Einstellbalkens abgestellt werden. 
Wenn nichts mehr vorhanden ist, ertönt der Alarmton noch 1 Minute lang. Nach 1 Minute verstummt der 
Alarm, aber die optische Warnung, dass der eingestellte Alarm vorbei ist, läuft weiter. 
Alarm- und Garzeitabbruch 
Eingestellte Alarm- oder Garzeiten können durch langes Drücken der Einstelltaste im jeweiligen 
Einstellungsmenü abgebrochen werden. Die Stunden- und Minutenzeiger zeigen die aktive Zeit an. 
Einstellungen für den manuellen Betrieb 
Der Ofen befindet sich im manuellen Modus, wenn keine Garautomatik installiert ist. In diesem Fall sind 
alle Leds, Start- und Stopp-Symbole aus und das Relais ist eingeschaltet. 
Um die eingestellten Garzeiten abzubrechen und in den manuellen Modus zu wechseln, drücken Sie 
lange auf den Einstellbalken im jeweiligen Einstellmenü. Beim Umschalten in den manuellen Modus 
wird das installierte Garen abgebrochen und das Gerät schaltet auf den Hauptbildschirm um, auf dem die 
Uhr angezeigt wird. 
Im manuellen Modus ist das Relais eingeschaltet. Wenn der Ofen außer Betrieb genommen werden soll, 
sollte die Funktionseinstellung am Ofen ausgeschaltet werden.  
Stromausfallbedingung 
      Im Falle eines Stromausfalls ist der Ofen außer Betrieb. Nach der Rückkehr der Energie kehrt der 
Backofen zum ersten Öffnungsbildschirm zurück. Das Stundensymbol wird blinken. 
Bei kurzen Unterbrechungen (1 Minute) bleibt der Ofen in seiner Position. 
Wenn jedoch während längerer Unterbrechungen eine Gar- oder Alarmzeit eingestellt ist, wird diese 
abgebrochen. 
Nach einer Unterbrechung und Wiederkehr der Stromversorgung sollte die Uhr neu eingestellt werden. 
Nach dem Einstellen der Uhrzeit ist der Backofen einsatzbereit. 
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OVEN-FUNKTIONEN 
Dies sind die Ofenfunktionen, die beim Betrieb des Ofens verwendet werden können. Sie können immer die 
richtigen Heizmethoden finden: 

Symbol Name Beschreibung 

Untere Heizung Es wird nur eine Bodenheizung durchgeführt. 

Obere Heizung Es wird nur die obere Heizung durchgeführt. 

Obere + untere Heizung Ober- und Unterhitze werden gleichzeitig 
durchgeführt. 

Betrieb mit Ventilator Nur der Ventilator läuft. 

Betrieb mit Gebläse + 
Fußbodenheizung 

Die Bodenheizung und der Ventilator 
laufen gleichzeitig. 

 Betrieb mit Ventilator + 
Oberheizung 

Die Oberheizung und der Ventilator 
laufen gleichzeitig. 

Betrieb mit Ventilator +      
Untere Heizung und obere Heizung 

Die obere Heizung, die untere Heizung und der 
Ventilator laufen gleichzeitig.  

Turbo-Widerstand Der Turbowiderstand und der Lüfter 
laufen gleichzeitig. 

Turbo-Widerstand + 
Fußbodenheizung 

Die Fußbodenheizung und der Turbowiderstand 
laufen gleichzeitig. 

Turbo-Widerstand + 
Top-Widerstand 

Die Oberheizung und der Turbowiderstand 
laufen gleichzeitig. 

Turbo-Widerstand + Untere Hutze 
+ Obere Heizung

Die obere Heizung, die untere Heizung und der 
Turbowiderstand laufen gleichzeitig. 

Grillwiderstand Der innere Teil des Oberheizers verläuft an der 
Ofendecke. 

Grillwiderstand 
+ Oberheizung 

Innen- und Außenbereich der Oberheizung an der 
Ofendecke laufen gleichzeitig. 

Grillwiderstand +          
Oberer Widerstand + 
Unterer Widerstand 

Innen- und Außenbereich der oberen Heizung an der 
Ofendecke und die untere Heizung laufen gleichzeitig. 

Turbo Fan+Grillwiderstand Der innere Teil der Oberheizung und der 
Ventilator laufen gleichzeitig.  

Grillwiderstand +Drehspieß 
(Rotisserie) 

Der innere Teil der Oberhitze an der Ofendecke und 
der Drehspieß (Rotisserie) laufen gleichzeitig. 

Grillwiderstand + Drehspieß 
(Rotisserie) +Gebläse 

Der innere Teil der Oberhitze an der Ofendecke, der Drehspieß 
(Rotisserie) und der Ventilator laufen gleichzeitig. 
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Dichtung des Ofens 
Kontrollieren Sie die Dichtung regelmäßig. Wenn eine Reinigung erforderlich ist, können Sie sie ohne 
scheuernde Reinigungsmittel reinigen. Wenn die Dichtung beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den 
nächsten autorisierten Servicepartner. Benutzen Sie den Ofen erst, wenn die Dichtung wieder eingebaut 
ist. 

Auswechseln der Backofenlampe 
1. Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts.
2. Drehen Sie das Lampenbefestigungsglas im Inneren des Ofens gegen den 
Uhrzeigersinn, um es zu entfernen.
3. Drehen Sie die Lampe gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.
4. Besorgen Sie sich eine neue Lampe vom autorisierten Serviceanbieter und
und setzen Sie sie an der Stelle der alten Lampe ein.

WARTUNG UND REINIGUNG 

Reinigen der Innenseite des Backofens 

- Bevor Sie mit dem Reinigungsvorgang beginnen, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das 
Produkt abkühlen. Entfernen Sie die Schalen und den Drehspieß des Innenteils mit einem in 
Seifenwasser getränkten Tuch. Wischen Sie dann mit einem feuchten Tuch nach und trocknen Sie es 
anschließend.
- Verwenden Sie keine Trocken- oder Pulverreiniger. Verwenden Sie Glasreiniger, um die 
Glasflächen zu reinigen.
- Verwenden Sie keine harten Bürsten, Drahtwolle oder scharfe Gegenstände wie Messer, um das 
Innere des Ofens zu reinigen.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Dampfreinigern, da dies einen elektrischen Schlag verursachen 
kann
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Entfernen des Innenglases zur einfachen Reinigung der Backofentür 

Sie können die Backofentür mit den folgenden Schritten reinigen. 

1. Öffnen Sie die Backofentür vollständig.

2. Ziehen Sie das Glas, das sich auf der Innenseite des Ofens befindet,
indem Sie es von unten abstützen.

3. Heben Sie die Ofenseite des Innenglases leicht an,
um das Glas von den Laschen zu lösen.

4. Schieben Sie das innere Glas in Richtung 
Backofen, um es herauszunehmen.
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Nach der Reinigung können Sie wie folgt vorgehen, um das Innenglas des Backofens 
wieder einzusetzen. 

1. Legen Sie das Innenglas in das Brett an der Oberseite der Backofentür.

2. Ziehen Sie das innere Glas zu sich heran, um sicherzustellen, dass es in die am oberen Teil 
angeschlossene Platine eingeführt wird.

3. Drücken Sie das Innenglas nach unten, um sicherzustellen, dass es an der Vorderseite der Laschen an den 
Seitenwänden anliegt.

4. Wenn das Innenglas richtig auf den Seitenwänden 
sitzt, drücken Sie das Glas nach unten, um es 
in die Laschen einzusetzen.
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Demontage des zweiten Innenglases için zur einfachen Reinigung der 
Backofentür (Dieses Glas ist bei einigen Backofenmodellen nicht vorhanden.) 

Gehen Sie wie folgt vor, um die Backofentür zu 
reinigen 
1. Öffnen Sie die Backofentür vollständig, um das 
zweite Innenfenster zu entfernen.

2. Ziehen Sie das zweite Glas an der Innenseite 
der Backofentür zu sich heran und stützen Sie es 
von unten.

3. Heben Sie den verbleibenden Teil des zweiten 
Innenglases an der Seite des Backofens an die Luft 
und nehmen Sie es aus den Laschen heraus.

4. Entfernen Sie das zweite innere Glas, indem Sie es in den Ofen schieben.
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Sie können die nachstehenden Schritte befolgen, um das zweite Glas im Ofeninneren 
nach der Reinigung wieder einzusetzen. 

1. Setzen Sie das zweite Innenglas so ein, dass es in die 
Leiste oben in der Backofentür passt

2. Ziehen Sie das zweite Innenfenster zu sich heran, so dass es in der oberen Leiste 
einrastet.

3. Drücken Sie das zweite Innenglas nach unten, so dass die Laschen an den seitlichen 
Lamellen in die Front passen.

4 Wenn die zweite Innenscheibe richtig auf die Seitenleisten passt, drücken Sie die Scheibe 
nach unten in die Laschen. 
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Entfernen der seitlichen Drahtböden zur Reinigung der Backofenseitenwände. 
(Seitliche Drahtböden sind bei einigen Backofenmodellen nicht vorhanden). 

Sie können die folgenden Schritte ausführen, um die Ofenwände zu reinigen.

1. zum Reinigen der Backofenwände können Sie die folgenden Schritte ausführen

2. Drehen Sie das seitliche Drahtgitter um und stützen Sie es am Boden ab.

3. Entfernen Sie die Laschen an den oberen Löchern
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Einbau der seitlichen Drahtgestelle nach der Reinigung. 

1. Setzen Sie die Laschen in die oberen Löcher ein.

2. Legen Sie das seitliche Drahtgitter vorsichtig 
an die Backofenwand.

3. Drücken Sie den in der Abbildung gezeigten 
Draht nach unten, um in die seitlichen 
Drahtablagen einzurasten, damit der Stift einrastet.
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BEVOR SIE DEN DIENST AUFRUFEN 

Bitte führen Sie die folgenden Kontrollen durch, bevor Sie den autorisierten Kundendienst anrufen. 
Wenn der Backofen nicht heizt: Ihr Gerät ist möglicherweise an eine nicht geerdete Steckdose angeschlossen; 
die Sicherung ist möglicherweise durchgebrannt; die Zeit ist möglicherweise nicht eingestellt (bei Modellen 
mit Zeitschaltuhr). 
Wenn der Backofen nicht funktioniert: Ist bei Mehrsystem-Backöfen der Funktionswahlknopf auf die 
gewünschte Funktion eingestellt? 
Wurde die Temperatur mit der Taste zur Steuerung der Ofenheizung eingestellt? 
Ist die Sicherung oder Hauptsicherung der Steckdose, an die der Backofen angeschlossen ist, durchgebrannt? 
Wenn die Innenbeleuchtung nicht leuchtet: Gibt es Strom? Könnte die Lampe defekt sein? 
Wenn sie defekt ist: Tauschen Sie sie gemäß der Bedienungsanleitung aus. 
Garen (Wenn der Boden/Oberseite nicht gleichmäßig gart): Überprüfen Sie die Einschubpositionen, die 
Garzeiten und die Temperaturwerte gemäß der Gebrauchsanweisung.
 
WENN DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHT, 

WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN AUTORISIERTEN KUNDENDIENST. 
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Produktdatenblatt
Energielabel-Richtlinie für Backöfen EU2010/30/EU-Nr65/2014 

MARKE KLUGMANN 

Model 

KO6011TFTX, 
KO608TCX, 
KO6011TCX

Energie-Effizienzklasse A 
Energieverbrauch (kWh), konventionell pro Zyklus (1) 0.84 
Nutzbares Volumen (in Liter) 68 
Anzahl der Garraum 1 

Wärmequelle pro Garraum Electric X 
Gas - 

Index für Energieeffizienz pro Container, EEI Container 103.5 

GEBRAUCHSANWEISUNG 
PRODUKTINFORMATION

Entspricht der EU-Richtlinie Nr. 2009/125/ec - Verordnung Nr. 66/2014. 
MARKE  KLUGMANN 

Model 

KO6011TFTX, 
KO608TCX, 
KO6011TCX

Typ des Backofens Einbau X 

Wärmequelle pro Garraum Electric X 
Gas - 

Anzahl der Garräume 1 

Pro Behälter (kWs/Zyklus) (elektrische Endleistung)  
Energie-(Leistungs-)verbrauch, der erforderlich ist, um eine Standardlast 
im Behälter eines Elektroofens während eines Zyklus im herkömmlichen 
Modus zu erwärmen EG-Elektrobehälter 

0.84 

Pro Behälter (MJ/Zyklus) (kWs/Zyklus) (Gasendenergie) 
Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine Standardlast im Behälter 
eines Gasofens während eines Zyklus im konventionellen Modus zu 
erhitzen 

- 

Pro Behälter (MJ/Zyklus) (kWs/Zyklus) (Gasendenergie)  
Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine Standardlast im Behälter 
eines Gasofens während eines Zyklus im Phasenmodus zu erhitzen  

- 

Index für Energieeffizienz pro Garraum, EEI Container 103.5 
(1) kWh/cycle = 3.6 MJ/cycle.





Instruction Manual 
Built-in Electric Oven
KO608TCX

Klugmann Hausgeraete GmbH. 
Gropiusstraße 7, 
48163 Münster, Deutschland
+ 49 2501 594060 - 408 
service@klugmann-hausgeraete.de 
www.klugmann-hausgeraete.de
www.klugmann.shop
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APPROPRIATE USE 

Please read this manual carefully. This will ensure safe and correct use of the product.  
Please keep the instruction manual to be used in the future    . 
Figures in this manual are for informative purposes only.  
This product was designed for installation only.  
After unpacking, check the product. In case of a damage occurred during transportation, do not install 
the product.  
This product can only be installed by qualified personnel. In case of a damage caused by incorrect 
installation, the warranty will be void. 
This product is designed for household use only. Please use it only to prepare food and beverages. 
Be careful while the product is running. Use it indoors only.  
This appliance can be used by persons with limited physical, mental or sensory abilities, or persons who 
lack experience or knowledge, on the condition that they are supervised by someone responsible for 
them or that they are informed about the safe use of the product and the risks involved.  
Children must not play with the appliance. Cleaning or user maintenance works cannot be done by 
children; however, they can be done by persons over the age of 15. 
Keep children under 8 away from the product and attached power cable.  
Always push the accessory towards the interior of the baking area. 

IMPORTANT SAFETY WARNINGS 

Make sure to install the product in accordance with the manufacturer’s instructions and the relevant 
safety standards. In case of any damage occurred due to installation by other persons, the manufacturer 
shall assume no responsibility and the product’s warranty will be void. 

Children’s Safety 

• The oven is intended to be used by adults, as well as children supervised by adults.

NEVER let children play with the oven, with its control buttons, or near the oven.

• The oven may be hot when the oven is operating. Therefore, children should be kept

away from the aroundside where the oven works.

• For safety reasons, keep packaging materials (such as nylon and styrofoam) out of the
reach of children. Otherwise, they could be dangerous.

• • Do not place a heavy object on the cover when it is open and do not allow
children to sit on it. You may cause the oven to tip over or damage the hinges



5 

  Risk of fire! 

• Flammable materials kept in the cooking area may catch fire. Never keep flammable

materials in the cooking area. If smoke is coming out of the product, do not open its door.

Switch off and unplug the product, or switch off the fuse.

• Loose food waste, oil/fat and meat broth may catch fire. Before using the product, clean

leftover dirt from the cooking area, heater parts and its accessories.

• Air flow occurs when the door of the product is opened. Materials such as baking paper

may contact the heating elements and catch fire. During preheating, never place the

baking paper onto the accessory randomly. Always place a dish or cake mould onto the

baking paper. Lay the baking paper only on necessary areas. Baking paper must not be

on the accessory.

     Risk of burning! 

• This product runs on high temperature. Never touch the heating components or the

inner surfaces of the baking area. Always leave the product to cool down. Keep children

away.

• The accessory and the dish get very hot. Always wear oven glove insulator to take the hot

accessory or dishes from the baking area.

• Steam coming from the alcohol may catch fire in the hot baking area. Never prepare

meals with too much overproof drinks. Only use a small amount of the overproof drink.

Carefully open the door of the product.

   Risk of scalding! 
• Hot steam may come out when opening the door. Depending on the temperature, the

steam might be invisible. Do not stand so close to the product when opening its door.

Carefully open the door of the product. Keep children away.

• Hot water steam may be observed due to the water in the baking area. Never spray water

onto the hot baking area.
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   Risk of injury! 

• The Glass parts may pop or burst if damage occurs. Do not use glass scrapers, sharp or

abrasive cleaning products.

• Hinges of the product door move when you are opening and closing the door, so they

must be tightened during this process. Do not hold the section where the hinges are found.

• Hitting the product’s open door may cause injuries. Product door must be closed during

and after operation.

 Risk of electric shock! 
• Unauthorized repairs cause danger. Repairs or replacement of damaged power cables

must only be done by a trained customer services technician. If the product is damaged,

unplug or switch off the fuse.  Call the customer services centre.

• Electrical device cable insulation on hot parts might melt. Never let electrical device

connection cables get in contact with hot parts.

• Water leaked inside may cause electric shock. Do not use high pressure or steam cleaners.

• A faulty device may cause electric shock. Never operate a faulty device. Unplug it or

switch off the fuse. Call the customer services centre.

Halogen lighting 

   Risk of burning! 
• Lamps of the baking are too hot. There is the risk of burning even for some time after the

product has been switched off. Do not touch the glass door. Avoid contact with skin

during cleaning.

• If during the test of Clause 11, the temperature rise at the centre of the internal bottom

surface of a storage drawer exceeds that specified for handles held for short periods in

normal use, these surfaces can get hot
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   Risk of electric shock! 
• When replacing the lamp of the baking area, there might be electrical contact on the live

lamp holder. Before replacement, unplug the product or switch off the fuse.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent

or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

 Warning for cleaning! 
• Never use steam cleaners to clean the oven.

• Unplug during cleaning.

• Start the cleaning procedure only after making sure that the oven is completely cold.

• Do not use sharp objects when cleaning the glass.

BEFORE AND DURING INSTALLATION 

• Installation of the product must be done by the Authorised Service Agent.
• Test the product inside a kitchen cabinet to check if overheating part avaliable.
• The product must be inserted into the installation cabinet so that its rear surface faces the wall.
• Before using the product, make sure to remove all packaging materials.
• Use the product only for the purposes described in the user manual.
• The product is specifically intended for domestic cooking purposes. It is not suitable for

industrial or laboratory use.
• Do not use or leave the product outdoors, outside domestic conditions.
• Do not use the product anywhere near water, on wet floors or near pools.
• The product is not intended to be used with external times or remote controllers.
• It must not be used by children, people with mental disabilities or people with no experience,

unless they are supervised by a competent person who is responsible for them.
• If the door of the appliance or seals on the door are damaged, the product must never be used

unless it is repaired by the authorised service agent.
• Do not let the power cable hang from the edge of the table or counter. All maintenance and repair

works must be done by the authorised service agent only, and only original spare parts must be
used.

• This product is heavy. Be careful when moving it.
• Before first use, remove all packaging materials and protective films.
• Make sure that the voltage used is in compliance with the power type stated on the rating lebel.
• Do not make any modifications on the product.
• Only use the temperature probe recommended for this oven.
• The oven must not be installed behind a decorative door. This may cause overheating.
• Use voltage of your oven is 220-240 V AC 50-60 Hz.



8 

Caution: Grounding is obligatory for this product. 

After completing the cooking process, make sure that all control buttons are OFF or in the 
position 0 (zero). 

• Check if the electrical installation has been grounded. If not, have a specialist technician do the
grounding.

• You need to use a fuse of at least 16 Amperes for electrical connection of your oven.
• Make sure that the grounding plug of the oven does not accidentally exceed the bearing strength

of the power cable. Otherwise, the grounding cable will come out. If your house does not have a
grounding system, the manufacturer shall not be responsible for possible damages.

• Please use the cable with a diameter of 3x1.5 mm to connect the electric oven to its own source
of current.

• For conductivity safety, length of the power cable must not exceed 2 metres.
• Connection diagram must be on top of or next to the oven.
• In case of power failure, please adjust the time after the power has been restored. Otherwise, the

oven will not run.
• Before using the product for the first time, wipe off the protective materials, wash oven racks and

accessories in warm, soapy water, and wipe off the protective layer, if any. In spite of these
measures, an unpleasant odour or some smoke may come out when using the oven or the grill for
the first time. This is normal.

• Cut off the power before replacing the oven lighting lamp (if installed).

WARNINGS FOR USE 

• Never use this product for purposes other than cooking. It is dangerous and inappropriate to use it
for other purposes, e.g. for heating the room. Our company shall not be held responsible for
injuries to persons or animals, or damages to objects due to incorrect or wrong use of the oven.

• When the oven is used for the first time, an odour may come out, resulting from the insulation
materials and heating elements of the oven. In such a case, please run the oven and wait for the
odour to disappear before putting the meal inside the oven. Clean the inside of the oven with a
damp cloth. Do the cleaning while the oven is cold.

• Since the oven gets extremely hot during use, avoid contacting the heating elements inside oven.
Oven surface might get too hot when using the grill function; be careful.

• Never cook or fry food on the base of the oven.
• The bottom of the oven aluminum foil and greasy paper and so on. Do not cover with

products.
• Use caution when drinking alcohol in your meals. Alcohol evaporates at high

temperatures and may ignite on contact with hot surfaces, causing a fire.
• Do not store food in the oven for more than one hour before and after cooking.

Otherwise, it may cause food poisoning or diseases.
• Do not place flammable materials near the product as the edges will be hot during

operation.
• Do not heat closed cans and glass jars. The pressure may cause the jar to burst.
• When using greaseproof paper, the maximum operating temperature indicated on the

paper
• Do not cover the bottom of the oven with aluminium foil.
• Unplug the appliance when moving, cleaning and during maintenance.
• Never unplug the appliance by pulling the cable.
• Keep all ventilation ducts open.
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• Never touch the product when your hands or feet are wet/damp.
• Do not let children or non-adults use the product unless they are supervised.
• If displaced due to negligence, the oven door may harm your hands.
• If the oven breaks down or does not work properly, switch it off and unplug.
• When you are not using the oven, make sure that all functions are “OFF”. Always use oven

gloves when taking the baking sheet out of the oven.
• The product gets hot during use. You must be careful not to touch the heating elements inside the

oven.
• If during the test of Clause 11, the temperature rise at the centre of the internal bottom

surface of a storage drawer exceeds that specified for handles held for short periods in
normal use the instructions shall state that these surfaces can get hot.

• Always keep the oven clean both for cleanliness of the oven and for your safety. Oil/fat
remaining inside the oven after use may damage the surface of the oven in time and catch fire.

• All maintenance and repair works must be done by the authorised service agent only, and only
original spare parts must be used.

• Our company shall never be responsible for damages resulting from dangerous or inappropriate
use of the oven.

• Failure to observe any of the warnings above may result in damage to your oven.
• Do not put flammable objects (gloves, dustcloth etc.) inside the drawer or onto the oven.
• When cooking heavy food (e.g.turkey), do not pull the oven rack out while the food is on it. It

may tip over.
• Never place foods directly onto the base of the oven and do not cover the base of the oven with

aluminium foil. Otherwise the base of the oven may overheat.
• Use oven gloves when taking out hot food or baking sheets from the oven or the grill. During use,

the oven parts and the cooking tools (baking sheet etc.) used will be very hot.
• Always close the door of the oven appropriately. Keep insulating sections of the oven door clean.
• Do not press heavy objects onto the open door of the oven. Otherwise, door hinges may get

damaged. For this reason, please do not sit or place heavy objects on the open door of the oven.

• IMPORTANT: Do not use the oven handle, which is found on the front door, to carry or
unpack the oven.

WARNING: If there are cracks on the surface, cut off the power supply to the product to prevent 
the risk of electric shock. 

WARNING: When the grill is being used, its accessible parts may be hot. Children must be kept 
away. 

WARNING:  For using pyrolytic self-cleaning; excess spillage must be removed before cleaning 
and shall specify which utensils can be left in the oven during cleaning. 
If, for cleaning, user sets the controls to a position higher than for normal cooking purposes, the 
surfaces may get hotter than usual and children should be kept away 
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TRANSPORTATION INFORMATION 

• Keep the original packaging of the product.
• Transport the product in its original packaging and observe the transportation markings on the

packaging.

If you do not have the original packaging:

 Take preventive measures against possible impacts to the outer surface of the product. Do not
place heavy loads onto the product.

 Hold/place your product parallel to the ground so that its top surface faces up during
transportation.

 Transport pot supports separately so that they do not touch one another.

Packaging
• All packaging materials are environmentally-friendly and recyclable. Please put your packaging

material waste in recycle bins to help protect the environment.

Disposing of the old appliance 

Appliances that are old or have become unusable must not be thrown into dustbins. Waste electrical and 
electronic equipment might contain some reusable parts.  

Additioanlly, appliances that are delivered to waste collection centres when they become unusable might 
contain substances/materials that may harm the nature and environment. 
 For this reason, consult the manufacturer firm and deliver your appliance to the designated collection 
centre in your city to allow electrical and electronic parts to be reused.   

It is recommended to keep the user manual since it will provide information about 
operation of the appliance if the appliance is handed over to someone else. 
You must prevent potential negative results that are harmful to the environment and 
human health before scrapping or disposing the appliance. Otherwise, this appliance 
will be an inappropriate waste.  

This symbol on the product warns the user that the product must not be considered 
as a domestic waste and must be delivered to a collection point for waste electrical 

and electronic  
 equipment. The appliance must be disposed in conformity with local environmental directives. You can 

consult authorised departments for detailed information about disposing, reusing and recycling the 
product. 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE OVEN 
KO608TCX KO6011TFTX

KO6011TCX

Function number 6+1 Function 

8+1 Function 
+ 

Lamp 11+1 Function 

Voltage/Frequency 220-240 V AC 50/60 Hz
220-240 V AC

50/60 Hz
220-240 V AC

50/60 Hz

Total Power 2200 W 2200 W 3400 W 
Fuse 16 A minimum 16 A minimum 16 A minimum 
Temperature 
Range for Oven 0-285°C 0-285°C 0-285°C

Safety Thermostat 120°C 120°C 120°C 

Oven Volume Net 68 lt/ Net 68 lt Net 68 lt 

Energy Class A A A 
Power 
Consumption 0.84 Kwh 0.84 Kwh 0.84 Kwh 

Inner Lighting 15 W 15 W 15 W 
Power 
Consumption of 
Grill 1.2 kW 1.2 kW 1.2 kW 

Outer Dimensions 
of Oven (WxDxH) 595x550x584 mm 595x550x584 mm 595x550x584 mm 
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INSTALLING THE PRODUCT 
 
Installation of the product must be done by the Authorised Service Agent. Our company cannot be held 
responsible for injuries to persons, or to damages to the environment or other materials due to incorrect 
installation of the product. 
Area of use of the product must be determined before starting installation. The product should not be 
installed at places where the air stream is strong. The product must be carried by at least two persons. Do 
not drag the product to prevent harm to the floor. Remove all transport materials found inside and 
outside of the appliance. Remove all materials and documents from the product. 
 
               

                                             

BUILT-IN OVEN INSTALLATION 
 
 

• The cabinet in which the product is to be installed must have dimensions suitable for the oven 
and it must be resist with the sudden temperature increases. 

• A correct built-in installation requires preventing contact with live parts or the parts isolated only 
for the intended purpose of operation.  

                        
• Isolating parts must be fixed to ensure that they cannot be removed with any tool. 
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• It is not recommended to install the product near a refrigerator or a freezer. Otherwise, the heat 
emitted by the product will affect their performance negatively. 

• If an electric hob is installed on the oven, power cables of the hob and the oven must be separated 
from each other, both for safety reasons and to ensure that the oven can be detached from the hob 
easily when needed. 

• Place the product in an area for main cable acceassable. 
• Make sure that the main cable is placed so that it does not contact hot surfaces.  

Do not slam or hard-close oven door. 
 

 
Installation Under Counter 

 
• The cabinet must be in compliance with the dimensions given in the figure. The cabinet in which 

the product is to be installed must have dimensions suitable for the oven and it must bear the 
temperature increase. 

• After installation, the clearance between the lower side of the counter and the upper side of the 
oven is for ventilation purposes and must not be covered. 

 

 
 
 
Installation at a High Cabinet 
 
The cabinet must be in compliance with the dimensions given in the figure. The openings shown in the 
figure must be cut out to ensure ventilation at the rear section of the cabinet, as well as on the upper and 
lower sides. 
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Placing and Fixing the Oven 
 
It takes two or more people to place the oven into the cabinet. Make sure that the oven frame aligns 
properly with the front section of the furniture. Mains cord must not remain under the oven, be jammed 
between the oven and furniture or be bent. 
11 
Use the screws provided with the product to fix the oven to the furniture. The screws must be passed 
through the plastic parts installed on the product’s frame to do the installation procedure as shown in 
figures for installation under counter or at a high cabinet. Do not tighten the screws too much. Otherwise, 
screw holes may get worn out. 
After installation, make sure that the oven does not move. If the oven is not installed in accordance with 
the instructions, it may tip over during use. 
 
 
Electrical Connection 
 
Installation place of the product must have suitable electricasl connections. Main voltage must be in 
compliance with the values given on the rating plate of the product. Product’s connection must comply 
with local and national electrical rules. Before starting the installation of the product, cut off the mains 
power. Do not connect the product to the mains until installation is complete. 
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Products with a Cooling Fan 
 
 
 
1. Cooling fan 
2. Control Panel 
3. Front door    
 
 
 
The cooling fan installed on the product 
cools both the front of the built-in cabinet 
and the of the product.   
Do not block the air inlet (A) and outlet (B) 
channels with any objects.    
 
 
 
 
 
 
Note: Cooling fan may continue running after the oven has been switched off. If you have cooked by 
programming the timer of the oven, the cooling fan will be switched off at the end of the cooking time 
together with all functions. 
 

ENERGY EFFICIENCY OF THE OVEN 
 
 
The following information will help you use your product in an ecological way and save energy: 
 

• Use cookware that transmits heat better in the oven. 
• Regarding the use of electricity, choose ovens that are highly efficient and heat-insulated.  
• Frequently opening the door of the oven while cooking allows cold air to enter the oven, causing 

energy loss. For this reason, do not open the door of the oven more frequently than necessary. 
• Do not try to cook more than one meal at one point of the oven. Remove the food that is cooked 

at low temperature before the other one. This way, less energy is consumed without changing the 
temperature of the oven. 

• The residual heat inside the oven after cooking must be used for the next meal.  This ensures 
energy saving. 

• Preheating process for the oven must be short (10 minutes maximum). Defrost frozen food before 
cooking them in the oven.  

• Do not place flammable or combustible materials around the oven. 
• Install the oven far away from flammable environments. 
• If you switch off the oven a few minutes before the end of the cooking time, the oven will 

continue to cook the food with less energy. 
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DESCRIBING THE OVEN 
 
 
Oven Components 
 
1. Oven handle                                       8. Outer body  
2. Glass door                                          9. Inner body 
3. Tray                                                   10. Lower resistance 
4. Wire grill                                           11. Upper resisttance 
5. Oven seal                                           12. Oven lamp 
6. Glass Control panel    13. Signal lamp 
7. Knobs                                     14. Timer 
 

PRODUCT SPECIFICATIONS AND USE 
 
 
During first use of your oven, there will be a smell caused by the insulating materials and heating 
elements. To prevent this, run the oven at 250°C for 45 minutes without a tray before using it. 
 
Before cooking, preheat the oven for 10 minutes. Front door of the oven must be open. After preheating, 
place the food inside the oven. 
 
Control panels are shown in the figure below. You can use the knobs on the control panel to run the oven 
in the relevant function and at the desired temperature. You can turn the knobs clockwise or 
anticlockwise. Please turn the knob to the relevant cooking setting. Remember that the higher the 
number on the knob, the higher is the temperature output. For the first cooking process, it is 
recommended to use the highest cooking setting. 
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For ovens with pop-up buttons, it is only possible to make adjustment while the button is out (not 
pressed in). 
 
As shown in the figure, press the button to unstick it. 

                                             
 
Once it is out enough, you can turn it right or left to make necessary adjustments. 
 
 
Thermostat Knob Adjustment 
 
It is used to set the cooking temperature for the food to be cooked in the oven.  After placing the food in 
the oven rotate the knob to set the desired temperature. 
 
 

                                             
 



18 
 
 
 
 

FULL TOUCH CONTROL OVEN  (CONTROL CARD VISIUAL)  
 

 
 
Screen:  
Function indicator   : Shows the selected cooking function  
Temperature indicator  : Shows the oven temperature that was set.  
Time indicator   : Shows the Timer clock and real hour.   
 
Touch screen buttons: 
 

  – On/Off button; 
  – Program stop button;  

  – Fast heating button;   
  – Button for locking and unlocking the key lock;  

  – Function setting down button;  
  – Function setting up button; 
  – Minus button; 
  – Plus button; 
  – Temperature setting button; 
  – Timer menu button; 
  – Lamp opening/closing button; 
  – Cooking start button. 

 
GENERAL OVERVIEW: 

 
Desired cooking function can be selected from the menu by the touchscreen buttons on the 
user interface. Cooking time, cooking completion time, cooking temperature can be set. 
Besides these, there are other functions such as hour indicator, key lock, fast heating and 
keeping warm.  
 
OPENING AND CLOSING THE CONTROLS:  

 Button is used for turning and off the control panel separately from the key lock.  
Screen is completely blank when turned off.  It the  button is pressed for 1 second, 
controls are activated, hour is seen on the screen.  

Function 
Indicator 

Time 
Indicator 

Temperature  
Indicator 
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Note: If a power cut occurs for any reason, oven clock will remain. In this case, 0:00 flashes 
on the screen, controls cannot be used unless the clock is set.  Clock is set by using  and  
buttons, controls are activated.  

If  button is pressed for 1 second when the controls are active, controls are 
deactivated. 
 
SETTING THE CLOCK: 
 

 and  buttons are pressed together until the clock indicator flashes. Clock is set by using 
 and  buttons. After the clock is set, clock indicator that flashes for 7 seconds is fixed, then 

the setting is completed.  
 
 
CHOOSING THE COOKING FUNCTION:   

 
 or   buttons are used for transition in the 
function menu.   

Active function flashes on the screen for 7 seconds and 
the temperature value set for this function is displayed 
on the heat indicator.  
(Note: It is not possible to control the temperatures of 
some functions, in this case, temperature indicator 
stays blank).  
 
 
 
 
 
 

 
 
TIME SETTING 
 
Mechanical Oven Clock setting  
Time setting button on the front panel is used for determining a time for the meal to be 
cooked. A timing clock should be set in order to operate the oven. Timer cuts off the power of 
heaters when the time you set is up and warns you with a ringing alarm. Cooking time can be 
adjusted between 10-90 minutes. If the oven will be operated for more than 90 minutes, 
button is switched to the “ON” position manually.  
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     Digital Oven Clock setting 
 
Note: Colors and some features may be different according to the type of the 
device.  
    

 
       
1.Buttons and Screen  
 
These buttons are touch-operated areas with sensors under them. Touch the relevant symbol 
in order to choose the related function. This screen shows the symbols of active functions and 
time functions.   
 
 
2.Function selection button  
 
Set the heating type or other functions by using the function selection button. You may switch 
the function selection button to the right and left while in the zero position.  
 
 
3. Temperature selection button  
 
You may set the heating type temperature or choose the setting of other functions by using 
temperature selection button.  You may switch the temperature selection button to the left or 
right until its reference point is reached. Do not switch the button beyond from this point. 
 
Note: Switch handles of the devices are embeddable-type. Press the switch handle 
in its zero point in order to place or release them.  
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USING THE OVEN KEYS 
 
 
Top View of the Display and Touch Keys: 

 

 
 

Display:  
 
1  - Switch enabled 
2 - Child lock 
3 - Current time 
4 - Alarm volume 
5 - Screen brightness setting 
6 - AM/PM time display 
7 - Thermostat enabled/disabled 
8 - Cooking time 
9 - Cooking end time 
10 - Alarm 
 
Touch Keys: 
 
Menu Key: Each time you press this key, child lock, time setting (if a cooking time is not set), alarm 
volume and screen brightness setting mode will be enabled respectively, and the relevant symbol will be 
displayed for the duration of setting. 
 
Programme Key: Each time you press this key, cooking time, cooking end time (if a cooking time is set) 
and the alarm time setting modes will be enabled respectively, and the relevant symbol will be displayed 
for the duration of setting. 
 
Plus (+) Key: In the programme and menu setting modes, it is used to increase or enable the value shown 
on the display. While the time is being displayed, press and hold for 5 seconds to switch to AM/PM 
display. Follow the same steps to return to 24-hour display. 
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Minus (-) Key:  In the programme and menu setting modes, it is used to decrease or deactivate the value 
shown on the display. 

 WHEN OVEN IS POWERED: (Current time) icon will be shown and “OFF” will 
flash on the time display. To use the oven, touch “Plus (+)” and “Minus (-)” and set the time. 
After setting the time, touch the “Menu”key or wait for 5 seconds to end the setting mode. 

(Current time) will disappear. 
  
 
 
 
 
Oven Control Knob 
 
It is used to select the heaters to be used to cook the food inside the oven. Heater programme types and 
functions related to this knob are described in the section for oven functions.  
All heater types or all programme types comprised of such heaters might not be available in all models. 

 
 
THE RIGHT PLACEMENT OF THE TURNSPIT (CHICKEN ROTISSERIEe) 
 
It is important to place the turnspit onto the side rack correctly.  
Place the turnspit between the two rails and make sure it is stable before placing food on it. 
Do not let the wire turnspit stand against the rear wall of the oven. 
Slide your turnspit to the front section of the rack and settle it with the help of the door in order to obtain 
a good grill performance. 
When the turnspit is half out, slowly close the door and allow the turnspit to settle. 
 
 

 
. 
 
 

CAUTION! When power is on, the timer will disable the oven’s function switch (the 
oven) for safety reasons. In this case, the oven cannot be used. You need to set the 
time first to start using the oven.  
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     FIRST ENERGIZATION 
 
When the product is turned on for the first time, the oven is disabled. The hour symbol starts 
to flash on the display. In order to start using the oven, it is necessary to pass the start screen 
by pressing the setting button for 3 seconds. The clock symbol stops flashing when the 
opening screen is passed. 
 Counter Settings 
 
The time setting can only be made when a cooking program is not active. The adjustment bar 
is pressed and released until the hour symbol starts flashing. 

                                                    
                    
In the time setting mode, the time can be adjusted by turning the adjustment button to the 
right and left. In the clock setting mode, if no setting is made for 10 seconds, the clock setting 
mode will be exited. The last position of the hour and minute hands is considered to be the set 
time. 
 
Alarm Time Settings 
 
To set the alarm time, press and release the setting button until the alarm symbol starts 
flashing. 
In the alarm mode, the time can be adjusted by turning the adjustment button left and right. 
After the alarm time is set, it is necessary to press the setting button to activate it. If the 
adjustment button is not pressed, the alarm set after 10 seconds is canceled and the standby 
mode is entered. 
The alarm time can be set as a maximum of 3 hours and a minimum of 2 minutes. 
If the alarm is set after exiting the alarm time setting, the alarm symbol lights up steadily, if 
not installed the alarm symbol does not light up. 
The setting button must be pressed for about 2 seconds to cancel the set alarm. 
          When the set alarm time expires, audible and visual warnings are given. 
The alarm sound and visual warning can be canceled by pressing the adjustment button. If 
nothing is left, the alarm tone will continue to sound for 1 minute. After 1 minute, the alarm 
will be stopped, but the visual warning of the alarm will be continued. 
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 Cooking Time Settings 
 
To enter the cooking start time setting, press and release the adjustment button until the start 
symbol flashes. 
 
In the cooking start time setting mode, the cooking start time can be adjusted by turning the 
adjustment button to the right and left. 
If the adjustment button is not pressed, the cooking start time will be canceled after 10 
seconds and it will switch to standby mode. 
 Cooking start time can be set as maximum active hour + 12 hours, minimum active hour + 2 
minutes.  
The cooking start time cannot be set alone. After the cooking start time is set, pressing the 
adjustment button, will switch to the setting of the cooking end time. If the cooking end time 
is not set, the cooking start time will be canceled. 
 

                                            
               
     In the cooking end time setting mode, the cooking end time can be adjusted by turning the 
adjustment button to the right and left. 
After adjusting the cooking end time, it is necessary to press the setting button in order to 
activate it. If the adjustment button is not pressed, the cooking end time will be canceled after 
10 seconds and it will be switched to standby mode. 
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 The cooking end time can be set up alone. During the set end time, the furnace 
resistances turn off, audible and visual warnings are given. Audible and visual warning can be 
ended by pressing the adjustment button. 
The cooking end time can be set as the maximum active hour + 15 hours, the minimum active 
hour + 2 minutes. 
           When the set cooking time ends, audible and visual warnings are given. 
The alarm sound and visual warning can be canceled by pressing the adjustment bar. If 
nothing is left, the alarm sound will continue to sound for 1 minute. After 1 minute, the alarm 
will be silenced, but the visual warning that the set alarm is over continues. 
 
Alarm and Baking Cancellation 
 
Set alarm or cooking times can be canceled by long pressing the setting button in the relevant 
setting menu. The hour and minute hands show the active time. 
 
Manual Mode Settings 
 
The oven is in manual mode if automatic cooking is not installed. In this case, all leds, start 
and stop symbols are off and the relay is on. 
In order to cancel the set cooking times and switch to manual mode, long press on the setting 
bar in the relevant setting menu. When switching to manual mode, installed cooking will be 
canceled and the product will switch to the main screen where the clock is displayed. 
In manual mode, the relay is on. If the oven is desired to be out of service, the function 
setting position on the oven should be turned off.  
 
Power Failure Condition 
 
           In case of a power failure, the oven will be out of service. After the energy returns, the 
oven returns to the first opening screen. The hour symbol will flash. 
The oven will maintain its position during short interruptions (1 minute). 
However, if there is an established cooking or alarm time during long interruptions, it will be 
canceled. 
After the power has been cut and returned, the clock should be set again. After the time 
setting, the oven is ready for use. 
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OVEN FUNCTIONS 
These are the oven functions that can be used when running the oven. You can always find the right 
Heating methods: 

 
Symbol Name Description 

 
Bottom heating Only Bottom heating is performed. 

 
Top heating Only Top heating is performed. 

 

 
Top + Bottom heating Top and Bottom heatings are performed simultaneously. 

 

Operating with Fan Only the Fan runs. 

 
Operating with Fan +                

Bottom heating 
The Bottom heating and the Fan run simultaneously. 

 
 Operating with Fan +                  

Top heating 
The Top heating and the Fan run simultaneously. 

 
Operating with Fan +                  

Bottom heating and Top heating 
The Top heating, Bottom heating and the Fan run 
simultaneously.  

 
Turbo resistance The Turbo resistance and the Fan run simultaneously. 

 
Turbo resistance  +                            

Bottom heating 
The Bottom heating and the Turbo resistance run 
simultaneously. 

 
Turbo resistance  +                               

Top resistance 
The Top heating and the Turbo resistance run 
simultaneously. 

 
Turbo resistance + Bottom hating 

+ Top heating 
The Top heating, Bottom heating and the Turbo 
resistance run simultaneously. 

 
Grill resistance The inner section of the top heater at oven ceiling runs. 

 
Grill resistance +                                      

Top heating 
Inner and outer sections of the top heating at oven 
ceiling run simultaneously. 

 
Grill resistance  +                                           

Top resistance + Bottom 
resistance 

Inner and outer sections of the Top heating at oven 
ceiling and the Bottom heater run simultaneously. 

 
Turbo Fan+Grill resistance Inner section of the Top heating and the Fan run 

simultaneously.  

 
Grill resistance +Turnspit 

(Rotisserie) 
Inner section of the Top heating at oven ceiling and the 
Turnspit (Rotisserie) run simultaneously. 

 
Grill resistance + Turnspit 

(Rotisserie) +Fan 
Inner section of the Top heating at oven ceiling, 
Turnspit (Rotisserie) and the Fan run simultaneously. 



27 
 

Oven seal 
 
Check the seal regularly. If cleaning is required, you can clean it without using abrasive cleaning 
materials. If the seal is damaged, please contact the nearest authorised service agent. Do not use the oven 
until the seal is installed in place. 

                                                           
 
Replacing the Oven Lamp 
1. Unplug the product. 
2. Rotate the lamp fixing glass inside the oven anticlockwise to remove it. 
3. To remove the lamp, turn it anticlockwise. 
4. Obtain a new lamp from the authorised service provider and 
install it to the position of the old one. 
 

                                               
 

MAINTENANCE AND CLEANING 
 
 
 
Cleaning the Inside of the Oven 
 

• Before starting the cleaning procedure, unplug the product and let it cool down. Remove the trays 
and the turnspit the inner section with a cloth soaked in soapy water. Then, wipe with a wet cloth 
and then dry. 

• Do not use dry or powder cleaning agents. Use glass cleaners to clean the glass surfaces. 
• Do not use hard brushes, wire wool, or sharp object such as knives to clean the inside of the oven. 
• Do not clean the product with steam cleaners as this may cause electric shock 
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Removing the Inner Glass to Clean the Oven Door Easily 
 
You can follow the steps below to clean the oven door. 
 

1. Open the oven door completely. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pull the glass that is found on the inner section of the oven 
door by supporting it from below. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Slightly lift the oven-side of the inner glass to release 
the glass from the tabs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Push the inner glass towards the oven to remove it. 
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After cleaning, you can follow the steps below to install the oven’s inner glass in place. 
 

1. Place the inner glass inside the board found on the upper side of the oven door.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pull the inner glass towards yourself to make sure that it enters the board that is connected on the 
upper section. 

 

                                                                                                   
 

3. Press down on the inner glass to make sure it seats on the front side of the tabs found on the side 
boards. 

 

                                                                                                       
                               

4. Once the inner glass seats properly on the side 
boards, push down the glass to insert it into the 
tabs. 
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Disassembling the İç Second Inner Glass için for Easy Cleaning of the Oven Door 
(This glass is not available on some oven models.) 
 

Follow these steps to clean the oven door 
 

1. Open the oven door fully to remove the second 
inner window. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pull the second glass on the inside of the 
oven door towards you, supporting from the 
bottom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Lift the remaining part of the second inner 
glass on the side of the oven to the air and 
remove it from the tabs. 
 
 
 
 
 
 4.Remove the second inner glass by pushing it into the oven. 
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You can follow the steps below to replace the oven interior second glass after 
cleaning. 

 
1. Place the second inner glass so that it fits into the lath at 
the top of the oven door 

 
 
 
 
 
 
 
2.Pull the second inner window towards you so that it engages in the upper lath. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Press the second inner glass downwards so that the tabs on the side slats fit into the front. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4 When the second inner window fits neatly on the side moldings, push the window 

down into the tabs. 
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Removal of side wire shelves for cleaning the oven side walls. (Side wire shelves 
are not available on some oven models.) 
 
Fırın duvarlarını temizlemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. 
 
1.You can follow the steps below to clean the oven walls 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Turn the side wire rack, supporting at the bottom. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.  Remove the tabs from the top holes 
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Installation of side wire racks after cleaning. 

 
 

1.  Insert the tabs into the top holes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.  Gently lay the side wire rack on the oven wall. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Press the wire shown in the figure down to engage the side wire shelves to engage the pin. 
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BEFORE CALLING THE SERVICE 
 
 
Please do the following checks before calling the authorised service.  
 
If the oven does not heat: Your product might be connected to an ungrounded socket; the fuse might 
have blown; the time might not be set (in models with a timer). 
 
If the oven does not work: For multisystem ovens, is the function selection knob set to the required 
function? 
 
Has the temperature been set with the oven heating control button? 
 
Is the fuse or main fuse of the socket to which the oven is connected blown? 
 
If the inner lighting lamp is not on: Is there power? Could the lamp be faulty? 
 
If faulty: Replace it in accordance with the manual. 
 
Cooking (If the bottom/top does not cook evenly): Check rack positions, cooking times and 
temperature values according to the user manual. 
 
IF THE PROBLEM PERSISTS, 
PLEASE CALL AUTHORISED SERVICE AGENT. 
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  PRODUCT LABEL 
Energy Label Directive for Ovens EU2010/30/EU-No65/2014 

Brand KLUGMANN 

Model 

KO608TCX, 
KO6011TFTX,
KO6011TCX

Energy efficiency class A 
Energy consumption (kWh), conventional per cycle (1) 0.84 
Useable volume (in litres) 68 
Number of containers 1 

Source of heat per container Electric X 
Gas - 

Index for energy efficiency per container, EEI container 103.5 

INSTRUCTION MANUAL 
PRODUCT INFORMATION 

Complies with EU Directive No. 2009/125/ec - Regulations No. 66/2014. 
Brand  KLUGMANN 

Model 

KO608TCX, 
KO6011TFTX,
KO6011TCX

Oven type Built-in X 

Source of heat per container Electric X 
Gas - 

Number of containers 1 

Per container (kWs/cycle)  (final electric power)  
Energy (power) consumption required to heat a standard load in the 
container of an electric oven during a cycle in the conventional mode  EC 
electrical container 

0.84 

Per container (MJ/cycle) (kWs/cycle) (final gas energy) 
Energy consumption required to heat a standard load in the container of a 
gas oven during a cycle in the conventional mode 

- 

Per container (MJ/cycle) (kWs/cycle) (final gas energy)  
Energy consumption required to heat a standard load in the container of a 
gas oven during a cycle in the phase mode  

- 

Index for energy efficiency per container, EEI container 103.5 
(1) kWh/cycle = 3.6 MJ/cycle.
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"4uGMANN" www.klugmann-hausgeraete.de 

EU-Konformitätserklärung nach Niederspannungsrichtlinie 2014135IEU 

:Die elektrischen Betriebsrniflell / Geräte 
Bauart / Bezeichnung: Einbau-Elektrobackofen KO61 0TCX, 
KO608TCX Typ: Backofen

sind entwickelt, konstruiert uhd gefertigt in Übereinstimmung 
mit den EU-Richtlinien 
2014/35/EU Niederspannungsrichflinie 
2014/30/EU Elektromagnet. 
in alleiniger Verantwortung von 

Firma: Klugmann Hausgeräte GmbH

Gropiusstraße 7 

48163 Monster, Deutschland 

Folgende harmonisierte Normen sind angewandt: 
EN 60335-1 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und 

ähnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen 
EN 60335-2-5 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und 

ähnliche Zwecke - Teil 2-5: Besondere Anfordenmgen für 
Geschirrspülmaschinen 

EN 50242! EN 60436 Elektrische Geschirrspüler für den Hausgebrauch -
Messverfahren für Gebrauch$eigenschaften 

EN 62233 Verfahren zur Messung der elektromagnetischen Felder von 
Haushaltsgeräten und ähnlichen Elektrogeräten im Hinblick 
auf die Sicherheit von Persönen in elektromagnetischen Feldern 

EN 61000-6-1 Elektromagnetische Verträglichkeit {EMV)- Teil 6-1: 
Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Wohnbereich, 
Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe 

EN 61000-6-3 Elektromagnetische Verträglichkeit {EMV) - Teil 6-3: 
Fachgrundnormen - Störaussendung für Wohnbereich, 
Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe 

Eine vollständige Liste der angewendeten Normen, Richtlinien und Spezifikaf 
s 

Eine Technische Dokumentation ist vollständig vorhanden. .:.t,-rc"' 
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Klugmann Hausgeräte GmbH 
Gropiusstraße 7 * 48163 Münster 
Deutschland/ Germany /Allemagne 

Phone 
Fax 
Mail 

+49 (0)2501 963 5732 Kontoverbindung: 
+49 (0)2501 963 1834
info@klugmann-hausgeraete.de

Showroom / Gallery: Geschäftsführer/ CEO: Frank Laue 
Trauttmansdorffstr. 95 • 48153 Münster HRB Münster 15408 

Sparkasse Münster 
IBAN DE 60 40050150 0034403618 
BIC / SWIFT WELADED1 MST 

USt-lD /VAT-ID: DE 299800024 
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