
Der Backofen 
Er kann mit Heißluft betrieben werden. Ein Vorheizen ist dabei nicht 
erforderlich. Dabei genügt eine um 40°C niedrigere Temperatur als 
bei Ober- und Unterhitze. Das Gleiche gilt beim Umluftgrillen. 

Die Mikrowelle 
Sie ist einfach zu bedienen. Die Leistung wählen (Drehschalter von 
80 W – 1000 W), die gewünschte Zeit mit dem Drehschalter einstel-
len und auf START drücken. 
Eine Gebrauchsanweisung mit näheren Angaben liegt in der gelben 
Mappe. Geeignetes Mikrowellengeschirr befindet sich im Schrank 
oberhalb der Mikrowelle. 
 
 
 
 
Weitere Hinweise: 
 
► In der Küche befinden sich zwei Bräter (für das Backrohr) sowie 

zwei Pfannen mit dunkler Teflon-Beschichtung. Diese haben 
den großen Vorteil, dass nichts anbrennt. Bei der Benützung 
nicht mit Messer, Gabel oder Metallschaber hantieren! Damit 
wird die Teflonschicht verletzt und unbrauchbar! Nehmen 
Sie weiße Kunststoffschaber oder Holzschaber her. Zum Reini-
gen nehmen Sie nur ein feuchtes Tuch oder bei stärkerer Ver-
schmutzung die vorhandene, unverwüstliche Edelstahlwolle, die 
keine Kratzspuren hinterlässt!

Technische Infos zur Küche in Loipl 
 
Als Loipl-Warte bitten wir Sie, mit den Geräten in der Küche sach-
gemäß umzugehen. Dazu haben wir einige Kurz-Infos zusammen-
gestellt, die über das Notwendigste informieren. 
Sicher sind in Ihrer Gruppe aber auch erfahrene Leute dabei, die im 
Umgang mit den Geräten längst geübt sind. 
Ausführlichere Gebrauchsanleitungen finden Sie in der gelben Map-
pe. Anregungen zum Kochen finden Sie im Schrank der Speise-
kammer. 
 
Viel Spaß beim Kochen! 
 
Ihre Loipl-Warte 

Die Geschirrspülmaschine 
 
Die Geschirrspülmaschine erleichtert die Arbeit nach dem Essen, 
braucht aber auch etwas Aufmerksamkeit in der Bedienung. 
Einige kurze Hinweise zum Gebrauch: 
 
► Das Geschirr immer gleich einräumen und die Tür der Spülma-

schine schließen. So kann der Schmutz nicht antrocknen. 
► Achten Sie darauf, dass alle Teile einen festen Stand haben. 
► Die Spülmaschine nicht halbleer laufen lassen, sondern mög-

lichst gut befüllen. Das spart Wasser und Energie 
► Einen Tab in den Reinigerbehälter einfüllen (das Mittel dazu ist 

im Schrank unter der Spüle deponiert). Behälterklappe schlie-
ßen. Nach Beendigung des Programms ist die Klappe geöffnet. 

 
EINSCHALTEN 
► Prüfen Sie, ob sich die Sprüharme frei drehen lassen. 
► Schließen Sie die Tür. 
► Drücken Sie die „Ein/Aus“-Taste. 
► Die Kontrollleuchte „Start“ blinkt. 



PROGRAMM STARTEN 
► Drehen Sie den Programmwähler auf das gewünschte Pro-

gramm. Hier eine Auswahl der Programme, die am besten zu 
nutzen sind: 

 
Programm Anwendung Dauer 
Normal 50° Mit verkürzter Spülzeit, 

für leicht bis normal verschmutztes Ge-
schirr mit 
nicht angetrockneten Speiseresten 

Ca. 1 h 

Universal 55° Für normal verschmutztes Geschirr Ca. 1 h 20 min 
Universal Plus 55° Mit verlängerter Reinigungszeit, für normal 

verschmutztes Geschirr mit angetrock-
neten Speiseresten 

Ca. 1 h 50 min 

 
► Drücken Sie die „Start“-Taste. 
► Das Programm startet. Die Kontrollleuchten „Start“ und „Spülen“ 

leuchten. 
► Das Programm bitte nicht vorzeitig abbrechen!!! 
► Wenn die Kontrollleuchte „Ende“ leuchtet, ist das Programm be-

endet. Den Geschirrspüler öffnen und das Geschirr ausräumen. 
 
AUSSCHALTEN 
► Den Programmwähler auf „Stop“ drehen. 
► Die Kontrollleuchte „Ende“ erlischt, die Kontrollleuchte „Start“ 

blinkt. 
► Die „Ein/Aus“-Taste drücken. Die Kontrollleuchte „Start“ erlischt“. 

Die Schalter nicht mit Gewalt drehen! 
Wenn die Kontrollleuchten „Salz“ oder „Klarspüler“ leuchten, müs-
sen entweder „Regeneriersalz“ oder „Klarspüler“ nachgefüllt werden, 
bevor die Maschine wieder benutzt werden kann! Beides befindet 
sich unter der Spüle. 
Eine ausführliche Gebrauchsanleitung finden Sie in der gelben 
Mappe. 

Der Herd 
 
► Der Herd verfügt über ein energiesparendes Glaskeramik-

Kochfeld. Zwei Glasplatten schützen die Kochfelder. Diese kön-
nen bei Benutzung des Herdes einfach links und rechts vom 
Herd abgelegt werden. Auf diese Platten können Sie auch heiße 
Töpfe oder Pfannen abstellen. 
Fester oder flüssiger Zucker, Kuns► tstoff und Alu-Folie darf nicht 
auf die heißen Glaskeramik-Kochzonen geraten! Wenn das 
trotzdem geschieht, müssen die Reste mit einem Glasschaber 
(dieser findet sich unter dem Spülbecken) entfernt werden, so-
lange die Kochzone noch warm ist. 

► ige vorne in der Mitte des Kochfeldes zeigt an, ob die 
Kochzone noch heiß ist (Restwärmeanzeige). 
Bitte keine Gegenstände auf das Kochfeld falle

Eine Anze

► n lassen! Auch 
kleine Gegenstände wie z.B. ein Salzstreuer können bei ungüns-
tigem Fall Risse oder Brüche hinterlassen. 
Die Kochzonen werden über die Schalter a► n der Vorderseite 
eingeschaltet. 
Zwei Kochzonen verfügen über eine „Erweiterung“, nämlich links 

bis zu 

onenknebel nur rechtsherum maximal bis zum 

unten und rechts oben. Diese wird über den „Kochzonenknebel“ 
bei Bedarf (z.B. ein größerer Topf) zugeschaltet:  
Diesen Schalter nur nach rechts herum drehen 
diesem Symbol, dann auf die gewünschte Ein- stellung 
zurückdrehen! 

Die Kochz
Anschlag und wieder zurückdrehen! 
Diese Knebel werden sonst zerstört! 

► 
Reinigungsmittel für Glaskeramikflächen. Dieses finden Sie im 
Schrank unter der Spüle. 

Zur Reinigung nutzen Sie ein feuchtes Tuch mit einem eigenen 
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