
 

 

TEFAL 
Sicherheitshinweise zur Benutzung von Kochgeschirr 

Wichtig 

 Lesen Sie vor Benutzung Ihres Produkts zuerst die Sicherheitshinweise durch. 

 Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten vorgesehen. 

 Bitte nehmen Sie sich Zeit, die verschiedenen Abschnitte der Gebrauchs- und Pflegeanleitung durchzulesen. So erhalten Sie mit Ihrem Produkt die besten Ergebnisse. 

 Durch Befolgung dieser Pflegeanleitung vermeiden Sie Rauchentwicklung von überhitzten Pfannen und Gargut. Dieser Rauch könnte für Tiere mit sehr empfindlichem 
Atmungssystem, wie Vögel, gefährlich sein. Wir empfehlen, Vögel nicht in der Küche zu halten.  

 Dieses Produkt entspricht den Vorschriften für Produkte, die für den Kontakt mit Lebensmitteln gedacht sind. 
 

Allgemeine Sicherheitshinweise 
 Lassen Sie Lebensmittel nie unbeaufsichtigt kochen.  

 Kochgeschirr von Tefal ist nicht zur Verwendung durch Kinder gedacht, es sei denn mit Unterstützung und unter Aufsicht einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist und 
die vorab Anweisungen zur Handhabung des Produkts gegeben hat. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Produkt spielen. 

 Seien Sie im Umfeld des Herdes vorsichtig und verwenden Sie einen Deckel oder einen Spritzschutz, um Verbrennungen/Verbrühungen durch Spritzer oder heißen Dampf zu 
vermeiden.  

 Fassen Sie Kochgeschirr nicht mit nassen Tüchern, Topflappen oder Topfhandschuhen an und stellen Sie es nicht auf nasse Oberflächen. Heißes Kochgeschirr sollte nur auf 
hitzefesten Oberflächen abgestellt werden. 

 Geben Sie kein kaltes Wasser, Eis oder ganz gefrorene Lebensmittel direkt in eine heiße Pfanne, denn dies kann zu heftiger Dampfentwicklung und dadurch zu Verbrühungen beim 
Benutzer oder den Umstehenden führen. Seien Sie in dieser Hinsicht besonders vorsichtig, wenn die Pfanne beim Garen heißes Öl enthält, da eine heftige Dampfentwicklung 
möglich ist, wenn Lebensmittel mit Wassergehalt in Kontakt mit heißem Öl kommen. 

 Kombinieren Sie nicht zwei Töpfe oder Pfannen, um übereinander zu kochen. Dieses Kochgeschirr ist für diesen Zweck nicht geeignet und eine solche Verwendung könnte zu 
Verbrühungen oder anderen Verletzungen beim Benutzer oder den Umstehenden führen.  

 Tefal-Kochgeschirr sollte auf keinen Fall in der Mikrowelle verwendet werden. 
 Wir raten davon ab, Ihre Pfannen zum Frittieren zu benutzen (z. B. für Fritten, Teigtaschen usw.). 

 Lassen Sie den Griff Ihrer Pfanne nie über den Rand des Kochfeldes hinausragen. 

 Stellen Sie eine heiße Pfanne nie auf den Boden oder nahe an die Kante einer Küchenarbeitsplatte. 

 Stellen Sie heiße Pfannen immer wandseits auf die Arbeitsfläche, damit sie sicher abkühlen können. 

 Wir empfehlen, Topfhandschuhe zu benutzen, wenn Sie die Griffe von Pfannen, Töpfen und Deckeln anfassen. 

 Falls eine Pfanne in Brand geraten sollte, stellen Sie sofort den Herd ab und legen Sie eine Feuerlöschdecke oder ein feuchtes Handtuch über die Pfanne. Warten Sie 30 Minuten, 
bevor Sie Decke oder Handtuch wieder entfernen. 

 Beim Garen mit Öl sollten Sie immer vorsichtig vorgehen. Die Pfanne sollte nicht überfüllt und keine zu hohe Hitzestufe verwendet werden. 

 Kleine Pfannen müssen unter Umständen vorsichtig auf den Metallstützen von Gaskochfeldern platziert werden. Die meisten Gasherdhersteller bieten zu diesem Zweck 
Verkleinerungsringe an. 

 Falls das Kochgeschirr überhitzt wird, sollten Sie es nicht bewegen, sondern zunächst abkühlen lassen, sonst besteht Gefahr wegen des möglicherweise geschmolzenen Aluminiums 
im gekapselten Boden. 
 

 


