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Digitale 
Löffelwaage

Bedienungsanleitung



Auf einen Blick (Lieferumfang)
kleiner
 Löffel-
Aufsatz

großer
Löffel-
Aufsatz

Griff mit 
Aufhängeöse

Display

Taste UNIT Taste / TARA

Taste HOLD

Aufsteck-
achse

Batterie-
fach

Standfuß 
(Unterseite)

nicht 
abgebildet: 
1x Batterie
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Technische Daten
Modell:                  370 514 / 373 893

Batterie:                1 x CR2032 (Lithium), 3 V

Messbereich:        0,5 bis 300 g / 0.005 bis 10.5 oz

Mess-Schritte:      0,1-g-Schritte / 0.005-oz-Schritte

Automatisches Ausschalten nach ca. 120 Sekunden.

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir
uns  technische und opti sche Veränderungen am
Artikel vor.



Sicherheitshinweise
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Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise
und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser
Anleitung beschrieben, damit es nicht versehent-
lich zu Ver letzungen oder Schäden kommt.
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren
 Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist
auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die Löffelwaage ist zum Wiegen von kleinen•
Lebensmittelmengen bis 300 g vorgesehen.
 Verwenden Sie die Löffelwaage nicht als
 Rührlöffel! 

Dosieren Sie mit der Löffelwaage keine•
 Medikamente!

Der Artikel ist für den Privatgebrauch  konzipiert•
und für  gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder 

Batterien können bei Verschlucken lebensgefähr-•
lich sein. Der Artikel ist mit einer Knopfzelle aus-
gestattet. Wenn eine Knopfzelle  verschluckt wird,
kann dies inner halb von nur 2 Stunden zu
schweren inneren Verätzun gen und zum Tode
führen. Bewahren Sie daher sowohl neue als
auch  verbrauchte Batterien sowie den Artikel
für  Kinder unerreichbar auf. 
Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte ver-
schluckt oder anderweitig in den Körper gelangt
sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in
Anspruch.

Halten Sie Kinder von  Verpackungs material fern. •
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr! 
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WARNUNG vor Verbrennungen/Brand/
Verletzungen

Achtung! Lithium-Batterien können explodieren,•
wenn sie falsch  eingesetzt werden. Achten Sie
deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die rich-
tige Polarität (+/–). Verwenden Sie nur denselben
oder einen gleich wertigen Batterietyp (siehe
„Technische Daten“).

Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden•
Sie  Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser
und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Batterien dürfen nicht geladen, auseinander   -•
genommen, in Feuer geworfen oder kurz -
geschlossen werden. 

VORSICHT –  Sachschäden

Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. •
Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus,
wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel
länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden,
die durch Auslaufen entstehen können.

Reinigen Sie die Batterie- und  Gerätekontakte bei•
Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!

Gehen Sie vorsichtig mit der Löffelwaage um.•
Lassen Sie sie nicht fallen und schützen Sie sie
vor starken Erschütterungen.

Tauchen Sie die Löffelwaage nicht bis zum Griff•
in Wasser oder Flüssigkeiten ein. Benutzen Sie sie
auch nicht zum Umrühren von Flüssigkeiten. 
Um die Aufsteckachse herum kann sonst Flüssig-
keit in das Gerät eindringen.



Setzen Sie den Artikel keinen starken Tempera-•
turschwankungen, Feuchtigkeit, direkter Sonnen   -
ein strahlung und extremen  Temperaturen aus.
Die Messtechnik der Waage kann sonst Schaden
nehmen.

Überlasten Sie die Waage nicht. Hierdurch können•
die  Wiegezellen irreparabel zerstört werden. 
Das maximale Gesamt gewicht von 300 g darf
nicht überschritten werden!

Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden•
oder  ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Batterie einsetzen / wechseln
Durch Berühren der  Batterie mit bloßen
Händen können an den Kontakten Ver -
un rei nigungen  entstehen, die isolierend
wirken. Fassen Sie die  Batterie daher
mit einem  trockenen, weichen Tuch an.

Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die kleine1.
Lasche am Batteriefachdeckel zur Seite drücken.

Schieben Sie die mit ge lie fer te  Batterie unter2.
die Rastnasen und drücken Sie sie ins Bat te rie -
fach, sodass sie unter dem Metall kontakt liegt.
Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. 
Der Pluspol (+) muss nach oben zeigen.

Schließen Sie das Batteriefach wieder.3.

Metall-
kontakt

Rastnasen
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Batterie wechseln

Ein Batteriewechsel wird erforder-
lich, wenn im Display Louu ange-

zeigt wird oder gar keine Anzeige mehr erscheint.

Tauschen Sie die verbrauchte Batterie gegenm

eine neue Batterie desselben Typs aus wie vor-
stehend beschrieben. 
Zum Herausnehmen der verbrauchten Batterie
müssen Sie den Metallkontakt mit einem
spitzen, schmalen Gegenstand (z.B. Bleistift)
vorsichtig etwas zur Seite drücken.

Gebrauch
Reinigen Sie die Löffel-Aufsätze vor demm

ersten Gebrauch, wie unter „Reinigen“ weiter
hinten in dieser Anleitung beschrieben.

Löffel-Aufsatz aufstecken / wechseln

Stecken Sie den gewünschten Löffel-Aufsatzm

auf die Aufsteckachse am Gerät.

Zum Abnehmen ziehen Sie den Löffel-Aufsatzm

 einfach von der Aufsteckachse ab.

Damit Sie auch Rezept-Mengenangaben wie „Tee-
löffel“ und „Esslöffel“ mit der Waage bestimmen
können,  verfügen die beiden Löffel-Aufsätze über
eine entsprechen den Skalierung.



Skala kleiner Löffel-Aufsatz:
1 TL (Tsp)
2 TL (Tsp)
1 EL (Tbsp)
1 1/2 EL (Tbsp)

Skala großer Löffel-Aufsatz:
1 EL (Tbsp) — 15 ml
2 EL (Tbsp) — 30 ml
3 EL (Tbsp) — 45 ml

Wiegen

Halten Sie die Löffelwaage waagerecht und1.
drücken Sie die Taste /TARA, um das Gerät
ein zu schalten. Im  Display wird kurz 88888
angezeigt,  während sich die Waage kalibriert. 
Anschließend wird 0.0g (bzw. 0.000oz)
 an gezeigt. 

Falls nicht 0.0g (bzw. 0.000oz) angezeigt
wird, drücken Sie kurz die Taste /TARA.

Drücken Sie ggf. die Taste UNIT, um die Maß-2.
einheit von g (Gramm) auf oz (Unzen) umzu-
stellen. Standardmäßig ist die Waage auf
Gramm vor ein gestellt.

Nehmen Sie die gewünschte Zutat direkt mit3.
dem Löffel-Aufsatz auf und halten Sie die
 Löffelwaage dann wieder waagerecht. 
Halten Sie die Löffelwaage dabei ganz ruhig,
bis das gemessene Gewicht im  Display ange-
zeigt wird.
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Hold-Funktion

Sie können das ermittelte Gewicht im Display „ein-
frieren“, z.B. um es besser ablesen zu können. 

Drücken Sie die Taste HOLD, sobald dasm

 ermittelte Gewicht angezeigt wird. 
Das Gewicht wird nun dauerhaft angezeigt,
auch wenn Sie das Wiegegut vom Löffel-
 Aufsatz entfernen. Links oben im Display
erscheint zusätzlich HOLD.
Drücken Sie erneut die Taste HOLD, um in denm

 normalen Wiegemodus zurückzukehren.
HOLD links oben im Display erlischt.

Waage auf Null stellen (Zuwiege-Funktion)

Mit der Zuwiege-Funktion können Sie mehrere
Zutaten hintereinander auf demselben Löffel-
 Aufsatz abwiegen.
Überlasten Sie die Löffelwaage dabei jedoch nicht –
das maximale Gesamtgewicht von 300 g darf
nicht überschritten werden!

Ermitteln Sie das Gewicht der ersten Zutat und1.
 drücken Sie dann kurz die Taste /TARA, um
die Waage auf Null zu stellen.
Im Display wird wieder 0.0g (bzw. 0.000oz)
 angezeigt.

Geben Sie die nächste Zutat mit auf den Löffel-2.
 Aufsatz. Das Display zeigt nun nur das Gewicht
dieser Zutat an.

Dies können Sie beliebig oft fortsetzen, bism

Sie das zulässige Gesamtgewicht (300g) oder
das Auf nahmevolumen des Löffel-Aufsatzes
erreicht haben.

8



Wenn die Waage einen negativen Wert (–) anzeigt,
z.B. weil Sie das Wiegegut teilweise oder ganz vom
Löffel-Aufsatz entfernt haben, drücken Sie kurz die
Taste /TARA. So stellen Sie die Waage wieder auf
Null.

Überlast

Wenn im Display Err angezeigt wird,
ist der Mess bereich der Waage

(300 g)  überschritten.

Entfernen Sie das Wiegegut vom Löffel-m

 Aufsatz, um in den  normalen Wiegemodus
zurückzukehren.

Gerät ausschalten

Um die Löffelwaage auszuschalten, halten Siem

die Taste /TARA so lange gedrückt, bis die
Anzeige im Display erlischt.

Wenn Sie die Löffelwaage nicht benutzen, schaltet
sich das Gerät nach ca. 120 Sekunden automatisch aus.

Bei Fehlfunktionen zurücksetzen (Reset)

Halten Sie die Waage von extremen elektro magne -
ti schen Einflüssen wie z.B. Funkgeräten, Mobil -
telefonen etc. fern, da dies zu Fehlfunktionen und
falschen Anzeigewerten führen kann. 
Wenn die Löffelwaage offensichtlich falsche Werte
an zeigt, setzen Sie das Gerät zurück und wechseln
Sie ggf. den Stand ort. Danach ist die Waage wieder
einsatzbereit.

Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät heraus,m

warten Sie einige Sekunden und legen Sie die
 Batterie anschließend wieder mit dem Pluspol
(+) nach oben ein.
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Reinigen
Nehmen Sie die Löffel-Aufsätze zum  Reinigenm

immer vom Gerät ab.

Reinigen Sie die Löffel-Aufsätze von Hand oderm

in der Spül maschine.

Wischen Sie den Griff bei Bedarf mit einemm

leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch sauber
und anschließend mit einem weichen Tuch
 trocken. 
Tauchen Sie den Griff auf keinen Fall in Wasser
ein. Er ist auch nicht für die Reinigung in der
Spül maschine geeignet.

Entsorgen
Geräte, die mit diesem Symbol gekenn-
zeichnet sind, dürfen nicht mit dem
 Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu  verpflichtet, Altgeräte
getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.
 Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte
 kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer
Gemeinde- oder  Stadt verwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-
back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter
www.tchibo.de/entsorgung.

Batterien und Akkus gehören nicht
in den  Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu  verpflichtet, leere
 Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer
Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim
 batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.
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www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer: 

370 514 / 373 893

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de 


