KINGHOMEY

ELECTRIC KETTLE

SXB-107B

INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT NOTES:
This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they
understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by
children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out
of reach of children aged less than 8 years.
Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
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.
if the kettle is overfilled, boiling water may be ejected。
WARNING: Position the lid so that steam is directed away from the handle.
This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– farm houses;
– by clients in hotels, motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments.

INSTRUCTION FOR USE：
Don’t fill the water above the “Max Mark” or full line, otherwise water may overflow while
boiling. Make sue that water level min is enough to cover the heating element.
Place lid by slightly tilting downward the protruding edge of lid. Life the front end first to
remove the lid..
Connector must be fixed only after the lid is closed. To switch on, press the switch button
before boiling.
The switch button will be automatically turn off when the water boiling.

CAUTION:
Ensure there are enough water when plugged in. Don’t ever tried to ad or pour water

when kettle switch on..
Don’t switch on the kettle when empty.
Don’t lever water inside the kettle, it may cause damage to the heating element. To ensue
long life, the kettle must be always kept clean.
Don’t immerse the kettle into the water or other liquid.
The kettle is intended for boiling water only.
Don’t switch on the kettle without lid.
Don’t tilting the kettle, water will leak form the steam muffle. This is normal and does not
indicate any malfunction. However, please don’t make the kettle leak on purpose, it may
cause the thermostat damage easily..
Don’t try to repair the kettle without relevant knowledge. Please contact our authorised
dealers directly for any necessary repairs..

HOW TO CLEAN AND USE:
Unplug before cleaning
Use a soft damp cloth to wipe the kettle body.

SPECIFICATION:
220-240V, 50/60Hz, 2400W
Environmentally friendly disposal
Symbol "dustbin"
Old appliances must not be disposed of with household waste but must be recorded
separately. The levy for the municipal collection of individuals is charged. The owners
of equipment are required to bring the equipment to collection points, or leave at an
appropriate collection. With this little extra effort you continue to contribute to that
valuable raw materials recycled and pollutants can be treated specifically.

Manufacturer: Jiangmen City Pengjiang District Shengxun Industries Co., Ltd.
Address: 141,Jianshe 2nd Road, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong, China

You also can download this manual on http://www.kinghomey.com/Manual.pdf

KINGHOMEY

WASSERKOCHER

SXB-107B

BETRIEBSANLEITUNG

WICHTIGE HINWEISE:
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren eingesetzt werden und vor, wenn sie unter
Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Weise
gegeben haben, und wenn sie verstehen, die damit verbundenen Gefahren. Reinigung
und Wartung durch den Benutzer ist nicht von Kindern gemacht werden, wenn sie älter
als 8 sind und überwacht werden. Halten Sie das Gerät und seine Kabel außerhalb der
Reichweite von Kindern im Alter von weniger als 8 Jahre.
Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen, wenn sie wurden Aufsicht
oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Weise gegeben
werden und zu verstehen, die damit verbundenen Gefahren.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst
oder eine ähnlich qualifizierte Person, um eine Gefahr zu vermeiden ersetzt werden.
wenn der Wasserkocher überfüllt, kann kochendes Wasser ausgeworfen werden
WARNUNG: Setzen Sie den Deckel, so dass Dampf vom Griff gerichtet.
Dieses Gerät soll in den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen verwendet werden,
wie:
-- Mitarbeiter Küchenbereich in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
-- Bauernhäuser;
-- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
-- bed and breakfast-Typ-Umgebungen.

ANLEITUNG FÜR DEN BENUTZER：
Füllen Sie nicht das Wasser oberhalb des "Max Mark" oder volle Linie, da sonst Wasser ü
berlaufen kann während des Kochens. Stellen Sie sicher, dass das Wasser eben genug,
um das Heizelement zu decken.
Platzieren Deckel durch leichtes Kippen nach unten der überstehende Rand des Deckels.
Heben Sie das vordere Ende erstes, um den Deckel zu entfernen.
Verbinder festzusetzen, nachdem der Deckel geschlossen ist. Zum Einschalten drücken
Sie die Umschalttaste vor dem Kochen.
Der Schalter-Taste wird automatisch ausgeschaltet, wenn das Wasser kocht.

VORSICHT:

Stellen Sie sicher, es gibt genug Wasser, wenn gesteckt in. Versuchen Sie nicht, hinzuzuf
ügen oder zu gießen Wasser, wenn Wasserkocher einschalten.
Nicht auf dem Kessel, wenn sie leer zu wechseln.
Lassen Wasser im Kessel, kann es zu einer Beschädigung des Heizelements. Um eine
lange Lebensdauer zu gewährleisten, muss der Kessel immer sauber gehalten werden.
Tauchen Sie den Wasserkocher ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
Der Kessel wird mit kochendem Wasser bestimmt.
Nicht auf dem Kessel zu wechseln, ohne Deckel.
Nicht kippen den Kessel mit Wasser gefüllt, und das Wasser wird aus dem Dampfaustritt
auslaufen. Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion. Aber bitte machen
Sie nicht den Wasserkocher Leck auf Zweck kann er das Thermostat Schäden leicht zu.
Versuchen Sie nicht, den Kessel ohne entsprechende Kenntnisse zu reparieren. Bitte
kontaktieren Sie unsere autorisierten Händler direkt für eventuelle Reparaturen.

WIE ZUR REINIGUNG UND PFLEGE
Ziehen Sie vor dem Reinigen
Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um den Wasserkocher Körper zu wischen.

SPEZIFIKATION
220-240V, 50/60Hz, 2400W
Umweltfreundliche Entsorgung
Symbol " Mülltonne "
Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen getrennt
erfasst werden. Die Abgabe für die kommunale Sammlung von Individuen aufgeladen.
Die Besitzer von Ausrüstungen erforderlich sind, um die Geräte zu den Sammelstellen
zu bringen, oder bei einer entsprechenden Sammelstelle verlassen. Mit diesem kleinen
Mehraufwand Sie weiterhin an, dass wertvolle Rohstoffe recycelt und Schadstoffe
gezielt behandelt werden dazu beitragen.
Hersteller: Jiangmen City Pengjiang District Shengxun Industries Co., Ltd.
Adresse: No. 141,Jianshe 2nd Straße, Pengjiang Bezirk, Jiangmen, Guangdong, China
Sie können dieses Handbuch auf http://www.kinghomey.com/Manual.pdf

