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Für folgende Novis Toaster gültig:

Diese Bedienungsanleitung ist für die folgenden Novis-Geräte gültig:

Gerät Modell

Novis Toaster 6115 – T2 (2 kurze Schlitze)
6116 – T4 (2 lange Schlitze)

Sicherheitshinweise

Ihre persönliche Sicherheit und die Sicherheit von anderen sind von höchster 
Bedeutung.
In diesem Handbuch finden sich verschiedene Sicherheitsempfehlungen. Bitte lesen Sie sich diese 
Empfehlungen durch und beachten Sie stets alle Sicherheitshinsweise.

Mit diesem Symbol warnen wir Sie vor allen möglichen Gefahren, die zu Verletzungen oder 
Tod führen könnten. Alle diese Sicherheitsempfehlungen sollen Sie über die Art der 
jeweiligen Gefahr aufklären und Ihnen Hinweise dazu geben, wie Sie das Risiko von 
Verletzungen vermeiden können, und Sie informieren, was geschieht, wenn Sie die 
Empfehlungen nicht befolgen. 

 Dieses Symbol weist auf nützliche Hinweise zu Bedienung hin.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen stets die folgenden grundlegen-
den Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.

1. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig.
2. Zum Schutz vor Stromschlaggefahr dürfen Sie den Novis Toaster 

niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
3. Das Gerät darf nur dann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit 

körperlichen oder geistigen Einschränkungen genutzt werden, wenn 
diese beaufsichtigt oder gründlich über den richtigen und sicheren 
Umgang mit dem Gerät aufgeklärt wurden, sich sämtlicher 
möglicher Gefahren bewusst sind. 

4. Kinder dürfen nicht mit dem Novis Toaster spielen.
5. Die Reinigung und Anwenderwartung sollte nicht von Kindern ohne 

Aufsicht durchgeführt werden. 
6. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie den Novis 

Toaster nicht verwenden, bzw. wenn Sie das Gerät reinigen.
7. Falls Sie das Gerät fallen lassen oder es auf andere Weise beschä-

digt wurde, wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen No-
vis-Kundendienst und lassen Sie das Gerät überprüfen.

8. Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller oder einem von 
ihm zugelassenen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten 
Person ausgewechselt werden, um Gefahren vorzubeugen.

9. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante des Tischs oder der 
Arbeitsfläche hängen und schützen Sie es vor Hitze und heißem Öl.

10. Wenn der Netzstecker nicht richtig in die Steckdose passen sollte, 
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darf das Gerät nicht verwendet werden.
11. Novie übernimmt keine Haftung, wenn das Gerät mit einem 

Netzstromadapter betrieben wird.
12. Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose; 

ziehen Sie niemals mit feuchten Händen den Netzstecker aus der 
Steckdose.

13. Verwenden Sie niemals beschädigte Teile.
14. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
15. Stellen Sie den Novis Toaster nicht auf heiße oder nasse Unterlagen 

und betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe offener Flammen.
16. Greifen Sie nicht in das Gerät, während Sie damit Brot toasten, da 

andernfalls die Gefahr von Verletzungen bzw. Sachschäden besteht. 
17. Sie dürfen das Gerät nicht missbräuchlich für andere Zwecke als 

zum Toasten von Brot verwenden, da andernfalls die Gefahr von 
Verletzungen bzw. Sachschäden besteht.

18. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite 
von Kindern auf.

19. Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn Sie es 
unbeaufsichtigt lassen.

20. Brot kann beim Toasten anbrennen, daher darf der Toaster nicht in 
der Nähe bzw. unterhalt von brennbaren Materialien, wie beispiels-
weise Vorhängen, betreiben werden.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachlesen auf.

WARNUNG:
• Berühren Sie niemals die Heizelemente des Toasters bei laufendem Betrieb – das ist gefährlich.
• Versuchen Sie niemals, eingeklemmtes Toastbrot mit einem Messer oder einem anderen Objekt aus 

dem in Betrieb befindlichen Toaster herauszuholen, da der Kontakt mit stromführenden Teilen zu 
einem elektrischen Schlag führen kann. Ziehen Sie den Gerätstecker, lassen Sie das Gerät abkühlen 
und entfernen Sie das Brot vorsichtig mithilfe eines Holzspatels.

Erstmalige Verwendung des Geräts

• Vor der ersten Inbetriebnahme müssen Sie alle Teile der Verpackung entfernen. 
• Bevor Sie Brot einlegen, stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, stellen Sie den Bräunungs-

regler (3) auf die Höchststufe und schalten Sie das Gerät durch Drücken der Hebeltaste ein (2).
• Während der ersten Benutzung können die Heizelemente des Toasters einen leichten Brandgeruch 

und Rauch abgeben – das ist normal.

Wichtige Tipps
• Der Bräunungsgrad hängt von der Dicke einer Toastscheibe, sowie von der jeweiligen Brotsorte und 

Brotqualität ab.
• Die Scheiben dürfen weder zu dünn noch zu dick sein, die maximale Dicke darf 20 mm nicht 

überschreiten.
• Sollte die Toastscheibe steckenbleiben, schalten Sie das Gerät vor dem Herausnehmen aus, indem 

Sie auf die Abbruch-Taste (6) drücken, ziehen Sie dann den Netzstecker und lassen Sie das Gerät 
abkühlen. Verwenden Sie zum Herausnehmen der Toastscheibe einen Holzspatel. Berühren Sie 
niemals die Heizelemente des Toasters – das ist gefährlich.

Zubereitung von Toast
• Stecken Sie die Brotscheiben in die Schlitze (1).
• Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose
• Nutzen Sie den Bräunungsregler (3) für die Einstellung der erforderlichen Betriebszeit.
• 1 – schwächster Bräunungsgrad; 7 – höchster Bräunungsgrad.
• Drücken Sie die Hebeltaste (2) nach unten, bis diese einrastet, die Schaltanzeige (6) leuchtet nun 

auf.
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• Wenn die Toastscheiben fertig sind, schaltet sich das Gerät automatisch aus, die Hebeltaste (2) 
springt in die Ausgangsposition zurück und die Schaltanzeige (6) erlischt.

Bagel
• Stecken Sie die Bagelscheiben in die Schlitze (1). (Nur die beiden inneren Heizelemente werden 

verwendet).
• Nutzen Sie den Bräunungsregler (3) für die Einstellung der erforderlichen Betriebszeit.
• 1 – schwächster Bräunungsgrad; 7 – höchster Bräunungsgrad.
• Drücken Sie die Hebeltaste (2) nach unten, die Schaltanzeige (6) leuchtet nun auf.
• Drücken Sie die „Bagel“-Taste (7) nach unten, die Schaltanzeige leuchtet nun auf.

Aufwärmen (Reheat)
• Sie können erkaltete Toastscheiben in diesem Modus erneut aufwärmen ohne sie zusätzlich zu 

bräunen.
• Stecken Sie die Toastscheiben, drücken Sie die Hebeltaste (2) nach unten, die Schaltanzeige (6) 

leuchtet nun auf.
• Drücken Sie die „Reheat“-Taste (5), die Schaltanzeige leuchtet nun auf.

Auftauen (Defrost)
• Sie können triefgefrorene Toastscheiben in diesem Modus bräunen.
• Stecken Sie die Toastscheiben, drücken Sie die Hebeltaste (2) nach unten, die Schaltanzeige (6) 

leuchtet nun auf.
• Drücken Sie die „Defrost“-Taste (4), die Schaltanzeige leuchtet nun auf.

„Cancel“-Taste (Abruchtaste)
• Drücken Sie die „Cancel“-Taste (6), wenn Sie den Toastvorgang unterbrechen möchten.

Zusätzliche Anhebefunktion
• Das Gerät ist mit einer zusätzlichen Anhebefunktion (2) ausgestattet, sodass ein zusätzliches 

Anheben um ca. 20 mm möglich ist.
• Schieben Sie bei kleinen Toast- und Brotscheiben die Hebeltaste nach oben, um kleinere Stücke 

herauszunehmen.
 

Krümeleinsatz
• Das Gerät verfügt über einen Krümeleinsatz (8).
• Zum Öffnen des Krümeleinsatzes drücken Sie die Einsatztaste (8), nehmen diesen heraus und 

entfernen die Krümel.

Reinigung und Wartung

• Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker vor der Reinigung gezogen ist.
• Warten Sie, bis der Toaster vollständig abgekühlt ist.
• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Wischen Sie die Außenflächen mit einem feuchten Tuch ab und trocknen anschließend nach.
• Nehmen Sie den Krümeleinsatz heraus, entfernen Sie die Krümel und stecken Sie den Einsatz wieder 

in das Gerat.
• Um Schäden am Gerät zu vermeiden, dürfen Sie keine Fremdkörper in die Brotschlitze einstecken.
• Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Platz und für Kinder unzugänglich auf.
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Spezifikationen

Nennspannung 220–240 Volt
Nennleistung T2 – 900 Watt; T4 – 1600 Watt
Frequenz 50–60 Hertz

Maximale Abmessungen
(Breite x Tiefe x Höhe)

T2 = 18 x 32 x 20 cm
T4 = 18 x 44 x 20 cm

Kabellänge ~0,85 m
Gehäusematerial Metall

Testmethode: 
EN/IEC 60335
(IEC 60335-2-14 und IEC 60335-1)

Garantie

Gewährleis-
tungsfrist: Novis trägt die Kosten für: Novis übernimmt nicht die Kosten für:

2 (zwei) Jahre  
volle 
Gewährleistung

Teile und Arbeitskosten zur 
Behebung von Materialschäden 
und Herstellungsfehlern. 
Reparaturen müssen vor Ort 
durch einen von Novis 
autorisierten Kundendienst 
erfolgen.

Die Reparaturen an einem Novis Toaster, 
der in Haushalt für andere Zwecke als 
zum Toasten verwendet wird. Reparaturen 
aufgrund von durch Unfälle, 
Geräteumbauten, Fehlnutzung, 
Missbrauch, sowie Installation und Betrieb 
nicht entsprechend der vor Ort geltenden 
elektrotechnischen Sicherheitsnormen.

Novis übernimmt keinerlei Gewährleistung für die etwaige Neben- oder Folgekosten.

Entsorgung

Erfüllt die Vorgaben der 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) und ist 
mit dem entsprechenden Label gekennzeichnet. Bitte schützen Sie die Umwelt und die 
Gesundheit anderer, indem Sie das Novis-Gerät ordnungsgemäß entsorgen. Entsorgen Sie 
unbrauchbare Geräte, indem Sie deren Netzstecker und Kabel abtrennen.

Kundendienst

Alle Reparaturen und Wartungsarbeiten müssen vor Ort durch einen von Novis autorisierten 
Kundendienst erfolgen.  
Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder informieren Sie sich dazu im Internet: novissa.com
Diese Bedienungsanleitung kann zudem unter novissa.com/manual heruntergeladen werden.

Hersteller und Importeur
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz, Schweiz
Tel.: +41 32 475 1015 E-Mail: info@novissa.com




