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Sicherheitshinweise
 Stellen Sie Ihre Thermoskanne niemals auf heiße Flächen (z. B.
Herdplatte).
 Füllen Sie kein Trockeneis oder kohlensäurehaltige Getränke in Ihre
Thermoskanne. Der Überdruck könnte die Kanne beschädigen.
Gebrauch
 Vor dem ersten Gebrauch und wenn Sie die Thermoskanne längere
Zeit nicht benutzt haben, spülen Sie diese mit warmem Wasser aus.
 Damit Heißes länger heiß bleibt, spülen Sie die Kanne vorher mit
warmem Wasser aus und füllen dann sofort das heiße Getränk ein.
Kalte Getränke bleiben länger kalt, wenn Sie das Gefäß vorher mit
kaltem Wasser ausspülen.
 Füllen Sie die Kanne bis unter den Verschluss. So erzielen Sie die
beste Isolierwirkung.
 Lagern Sie die leere Kanne immer unverschlossen.
Reinigung
 Spülen Sie die Kanne nach dem Gebrauch aus. Wenn der Behälter
stark verschmutzt ist, können Sie 1 Esslöffel Spülmittelpulver für
Geschirrspülmaschinen verwenden: Füllen Sie klares Wasser bis
zur Hälfte und schütteln Sie kräftig.
 Kalkansätze können mit heißem Essigwasser entfernt werden.
 Reinigen Sie die Oberfläche der Kanne nur mit einem feuchten
Tuch. NICHT ins Spülwasser tauchen oder in der Spülmaschine
reinigen.
 Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel, Lösungsmittel
oder Bleichmittel.
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Instruction Manual
Thermos Flask, 1.0 Ltr.
Article No. 94 66 73
Safety Notes
 Never place the thermos flask on hot surfaces (e.g. oven plate).
 Do not fill the flask with dry ice or carbonated drinks. High pressure
can damage the unit.
Using
 Before the first use and if you do not use the thermos flask for long
time, rinse out thoroughly with warm water.
 To keep hot beverages hot for longer periods, first rinse the thermos
flask with warm water, then fill immediately the hot beverage. By
rinsing the thermos flask with cold water first, cold drinks can be kept
cold for longer period of time.
 Fill the thermos flask up to the bottom of the lid. This way best thermal isolation can be achieved.
 When not in use, always store the empty thermos flask with the lid
open.
Cleaning
 Rinse the thermos flask with warm water after use. If the flask is very
dirty, add 1 tablespoon of dish washing powder, fill the flask half full
with clear water, close the lid and clean it by shaking vigorously.
Calcification can be removed with hot vinegar & water solution.
 Clean the outside of the flask with a lightly moistened cloth.
 Do NOT immerse the flask in water or clean it in a dish washer!
 Ensure no cleaning powders, aggressive liquids or bleach come into
contact with the thermos flask.
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