
Schwanenhals- 
Wasserkessel

Modell: BV3825DST 
1,0 L

Der Wasserkessel aus Edelstahl mit einem 
Fassungsvermögen von 1 Liter ist für die Ver-
wendung im Haushalt bestimmt, um Wasser 
zu erhitzen. Der Wasserkessel kann direkt auf 
die Herdplatte gestellt werden; er ist jedoch 
nicht für Induktionsherde geeignet. Dank der 
Schwanenhalstülle kann gezielt gegossen und 
exakt portioniert werden. Der Wasserkessel ist 
einfach zu reinigen und spülmaschinenfest.

Wichtige Hinweise

Anleitung vor Gebrauch des Wasserkessels lesen und gut aufbe-
wahren. Wenn der Wasserkessel weitergegeben wird, auch die 
Anleitung mitgeben.

Den Wasserkessel vor dem ersten Gebrauch reinigen (siehe „Reini-
gung vor dem ersten Gebrauch“).

Vorsicht beim Umgang mit heißen Flüssigkeiten – Verbrühungsge-
fahr. Heiße Flüssigkeiten immer langsam ein- und ausgießen. Den 
Wasserkessel immer im Blick behalten, wenn Wasser erhitzt wird. 

Nur Wasser einfüllen. Kohlensäurehaltige Flüssigkeiten, Milch und 
andere Getränke und Flüssigkeiten dürfen nicht eingefüllt werden.

In den Wasserkessel darf nicht mehr als 1 Liter Wasser eingefüllt 
werden, weil kochendes Wasser sonst herausspritzen könnte. Auf 
die Markierung für den maximalen Füllstand achten.

Wasser nur bei geschlossenem Deckel zum Kochen bringen. Der 
Deckel darf nicht abgenommen werden, wenn das Wasser kocht. 

Der Wasserkessel wird heiß. Nur am Griff und am Deckel anfassen.

Der Wasserkessel darf nicht auf die Herdplatte gestellt werden, 
wenn er leer ist. Der Wasserkessel darf nicht in einen Backofen 
oder eine Mikrowelle gestellt werden.



Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten 
dürfen den Wasserkessel unter Aufsicht verwenden, sofern ihnen der 
sichere Umgang gezeigt wurde und sie die Gefahren abschätzen kön-
nen. Kinder unter 8 Jahren dürfen den Wasserkessel nicht verwenden.

Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten – Erstickungsgefahr.

Der Wasserkessel darf nicht verwendet werden, wenn er beschädigt ist 
oder ein Leck aufweist.

Reinigung vor dem ersten Gebrauch

Wasserkessel mit 1 Liter kaltem Wasser füllen. Den Deckel aufsetzen. 
Die Löcher im Deckel müssen zum Griff weisen. Den Wasserkessel auf 
eine Herdplatte stellen und das Wasser zum Kochen bringen. Das Was-
ser ausgießen und den Wasserkessel 1 Minute lang abkühlen lassen. 
Danach noch weitere 2 Mal jeweils 1 Liter Wasser zum Kochen bringen. 

Richtiger Gebrauch

Wasserkessel mit kaltem Wasser füllen. Den Deckel aufsetzen. Die 
Löcher im Deckel müssen zum Griff weisen. Den Wasserkessel auf eine 
Herdplatte stellen und das Wasser zum Kochen bringen.

Reinigung

Den Wasserkessel mit Wasser und etwas Spülmittel oder in der Spül-
maschine reinigen. Die Außenseite des Wasserkessels kann mit einem 
feuchten weichen Tuch gereinigt werden. Aggressive oder scheuernde 
Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

Nach einiger Zeit kann sich im Wasserkessel Kalk ablagern. Die Kalk ab-
lagerungen können entfernt werden, am besten mit einem handelsüblichen 
Entkalkungsmittel. Dabei die Angaben zum Entkalkungsmittel beachten.

Entsorgung

Wenn der Wasserkessel nicht mehr gebraucht wird, muss er fachge-
recht entsorgt werden. Er kann entweder in die Wertstoffsammlung 
gegeben oder beim Recyclinghof abgegeben werden.

Wenn das Verpackungsmaterial nicht mehr gebraucht wird, muss es fach-
gerecht entsorgt werden. Pappe und Kunststoff können recycelt werden.

Kundendienst

Kontakt: bonavitaworld.com/contact


