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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 
Toster

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Тостер

NÁVOD K POUŽITÍ 
Sendvičovač

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
Тостер

NÁVOD NA UOBSLUHU
Toastovač

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ 
Тостер

USER MANUAL 
Toaster

BENUTZERHANDBUCH 
Toaster

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
Kenyérpirító

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Prăjitor de pâine
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niedostatecznie opieczonego pieczywa bez zmiany stopnia opiekania.
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WE WOULD LIKE TO THANK YOU FOR CHOOSING ZELMER. WE WISH THE PRODUCT 
PERFORMS TO YOUR SATISFACTION AND PLEASURE.

WARNING
Please read the instructions for use carefully prior to using the product. store these in a safe place for 
future reference.

DESCRIPTION
1. Bread Slots
2. Toast lever
3. Toaster darkness control
4. Cancel button
5. Reheat button
6. Defrost button
7. Crumb tray

SAFETY INSTRUCTIONS
If the supply cord is damaged it must be 
replaced by the manufacturer, its service agent 

hazard.
The bread may burn, therefore do not use the 
toaster near or below combustible material, such 
as curtains.
This appliance can be used by children aged 
from 8 years and above and 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. 
Cleaning and user maintenance shall not be 
made by children unless they are older than 8 
and supervised.
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Keep the appliance and its cord out of reach of 
children less than 8 years.
Appliances are not intended to be operated by 
means of an external timer or separate remote-
control system.
Proceed according to maintenance and cleaning 
section of this manual for cleaning.

IMPORTANT WARNINGS
Any incorrect use or improper handling of the product shall render the warranty null and void.
Prior to plugging in the product, check that your mains voltage is the same as the one indicated on the 
product label.
The mains connection cable must not be tangled or wrapped around the product during use.
Do not use the device, or connect and disconnect to the supply mains with the hands and / or feet wet.
Do not pull on the connection cord in order to unplug it or use it as a handle.
Unplug the product immediately from the mains in the event of any breakdown or damage and contact 

, do not open the device. Only 

procedures on the device.
B&B TRENDS, S.L. disclaims all liability for damages that may occur to people, animals or objects, for 
the non-observance of these warnings.

HOW TO USE
Operation
Only connect the unit to a properly installed and earthed power socket (220~240 volts, 50/60Hz).
To set the toasting level turn the selector clockwise from the lightest setting 1– to the darkest setting -5. If 
you are not sure, start with a lower setting. Normally our golden setting will between setting 3-4, you will 
get an excellent bread with this levels.
Insert one slice of bread per toasting slot and lower the slot with the lever until it snaps into place.
The unit starts to toast and switches off automatically at the end. The slide pops up automatically.
Cleaning the bread crumbs by the removable tray on the bottom of unit.
Allow the unit to cool down before you put it away.
CANCEL:  For the anticipated stopping of the toasting procedure.
REHEAT:  It allows you to reheat already toasted bread or to toast bread
which is not toasted enough during a short time without modifying the browning degree.
DEFROST:  it allows you to toast the bread that has been frozen beforehand.
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WIR MÖCHTEN UNS BEI IHNEN BEDANKEN, DASS SIE SICH FÜR ZELMER ENTSCHIEDEN 
HABEN. WIR HOFFEN, DASS DAS PRODUKT ZU IHRER ZUFRIEDENHEIT FUNKTIONIERT.

ACHTUNG
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung des Produkts aufmerksam durch. 
Bewahren Sie diese für spätere Nachschlagezwecke an einem sicheren Ort auf.

BESCHREIBUNG
1. Brotschlitze
2. Toasthebel
3. Steuerung des Toast-Bräunungsgrads
4. Abbruchtaste
5. Aufheiztaste
6. Auftautaste
7. Krümelschale

SICHERHEITSHINWEISE
Bei Beschädigung des Netzkabels muss dieses 
vom Hersteller, seinem Servicepartner oder 

werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
Das Brot könnte verbrennen. Verwenden Sie den 
Toaster daher nicht in der Nähe oder unterhalb 
von brennbaren Stoffen wie beispielsweise 
Vorhängen.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und 
von Personen mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder 
mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen 
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden 
oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes 
eingewiesen wurden und die damit verbundenen 
Gefahren verstehen. 
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 
Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern 
vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 
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älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel 
außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 
Jahren auf.
Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einem 
externen Timer oder einem getrennten 
Fernbedienungssystem bestimmt.
Verfahren Sie bei der Reinigung entsprechend 
des Abschnitts bezüglich Wartung und Reinigung 
in diesem Handbuch.

WICHTIGE WARNHINWEISE
Jede unsachgemäße Verwendung oder unsachgemäße Handhabung des Produkts führt zum Erlöschen 
der Garantie.
Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Geräts, ob Ihre Netzspannung mit der auf dem Typenschild 
angegebenen übereinstimmt.
Das Netzanschlusskabel darf während der Verwendung nicht verwickelt oder um das Produkt gewickelt 
werden.
Benutzen Sie das Gerät nicht, schließen Sie es nicht an das Stromnetz an und trennen Sie es nicht mit 
nassen Händen und/oder Füßen.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Stecker zu ziehen, und verwenden Sie es nicht als Griff.
Trennen Sie das Produkt im Falle einer Panne oder Beschädigung sofort vom Stromnetz und wenden 

Marke darf Reparaturen oder Eingriffe an dem Gerät durchführen.
B&B TRENDS, S.L. lehnt jede Haftung für Schäden ab, die an Menschen, Tieren oder Gegenständen 
entstehen könnten, falls diese Warnhinweise nicht beachtet werden.

ANWENDUNG
Verfahren
Schließen Sie das Gerät nur an eine korrekt installierte und geerdete Steckdose an (220~240 Volt, 50/60 
Hz).
Drehen Sie den Wahlschalter zur Einstellung der Toaststufe von der hellsten Stufe 1- bis zur dunkelsten 
Stufe -5 nach rechts. Falls Sie sich nicht sicher sind, fangen Sie mit einer niedrigeren Stufe an. In der 
Regel liegt die optimale Einstellung zwischen 3-4, mit diesen Stufen erhalten Sie hervorragendes Brot.
Fügen Sie eine Scheibe Brot pro Toastschlitz ein und drücken Sie den Schlitz mithilfe des Hebels 
herunter, bis er einrastet.
Das Gerät beginnt zu toasten und schaltet sich am Ende automatisch aus. Die Scheibe springt 
automatisch nach oben.
Reinigen Sie die Brotkrumen im herausnehmbaren Fach im Boden des Gerätes.
Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
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ABBRUCH:  Zum vorhersehbaren Stoppen des Toastvorgangs.
AUFHEIZEN:  Diese Funktion ermöglicht Ihnen, bereits getoastetes Brot erneut aufzuwärmen oder zu 
toasten,
das innerhalb kurzer Zeit nicht ausreichend getoastet wurde, ohne den Bräunungsgrad zu verändern.
AUFTAUEN:  Diese Funktion ermöglicht Ihnen, zuvor tiefgefrorenes Brot zu toasten.

WARTUNG UND REINIGUNG
Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.
Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
Tauchen Sie das Gerät sowie das Netzkabel nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten und reinigen 
Sie sie nicht in der Spülmaschine.
Wischen Sie den Toaster mit einem feuchten Tuch und ein wenig Spülmittel ab. Benutzen Sie keine 
reibenden Scheuermittel, Stahlwolle, Metallgegenstände, heiße Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, da 
diese zu Schäden am Gerät führen können.
Um feststeckende Brotscheiben zu entfernen, ziehen Sie den Stecker des Toasters, drehen Sie den 
Toaster um und schütteln Sie ihn leicht.
Versuchen Sie nie, feststeckende Brotscheiben mit scharfen oder spitzen Werkzeugen oder Besteck zu 
entfernen.
Entfernen Sie regelmäßig Krumen und kleine Brotstücke aus dem Krümelfach. Hierfür ziehen Sie das 
seitliche Krümelfach ganz heraus und entleeren es. Wischen Sie das Krümelfach mit einem feuchten 
Tuch ab, trocknen Sie es gründlich und schieben Sie es wieder zurück in das Gerät.
Das Gerät muss vor der nächsten Anwendung vollständig trocken sein.

PRODUKTENTSORGUNG
Dieses Produkt entspricht der europäischen Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte, bekannt als WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), 
die den in der Europäischen Union geltenden Rechtsrahmen für die Entsorgung und 
Wiederverwendung von Elektro- und Elektronikaltgeräten schafft. Entsorgen Sie dieses 
Produkt nicht in der Mülltonne, sondern in der Elektro- und Elektronik-Abfallsammelstelle in 
der Nähe Ihres Hauses.

Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt zufrieden sind.
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KÖSZÖNJÜK, HOGY A ZELMERT VÁLASZTOTTA! BÍZUNK BENNE, HOGY A TERMÉK AZ 
EL T, ÉS SOK ÖRÖMÉT LELI BENNE.
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AVERTISMENTE IMPORTANTE

B&B TRENDS, S.L.

UTILIZAREA
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PROCEDURA SERWISOWA
1. Okres gwarancji wynosi: 24  od daty  dla klientów indywidualnych i 12 y 
od daty  dla w.

2. W przypadku stwierdzenia usterki, klient   reklama  w miejscu zakupu.  nie jest 
to , prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod nr tel. 22 824 44 93  za 

twem adresu e-mail: serwis@zelmer.pl

3. Warunkiem  tu do serwisu jest:

-  dowód zakupu (paragon/ faktura VAT),

4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji   usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis w 
 jak najkrótszym terminie od 14 do 21 dni .

niejszym  usterki do 
serwisu centralnego i uzyskaniu numeru  serwisowego - nr RMA.

6. Produkt zwracany do serwisu musi   dokumentacj , tzn. opis usterki, skan dowodu 
zakupu,  adres zwrotny oraz nr tel. kontaktowego.

7. Reklamowane produkty   ogólnie te normy higieny, w przeciwnym razie 
Autoryzowany Serwis ma prawo odmowy naprawy .

8. Paczki     i nadanego nr RMA nie  przyjmowane i 
zost   na koszt nadawcy.

9. Produkt powinien   w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio  do 
transportu.

rzez Autoryzowany Serwis, produkt 
podlega naprawie  wymianie na  szt .

11. W przypadku  wymiany produktu na nowy, Klient K  uzyskuje  sztuk
od Sprzedawcy  Dyst tora, a w przypadku   wymiany tu zwrot y 
od Sprzedawcy. Dalsze rozliczenie  operacji     y 

 dokumentów . W 
celu uzyskania dodatkowych informacji dot  dokumentów ko  prosimy o kontakt 

22 824 44 93  za twem 
adresu e-mail: dzialfinansowy@zelmer.pl

12. Uszkodzenia mechaniczne towaru traktowane  jako uszkodzenia powst  z winy tkownika i 
nie  naprawom gwarancyjnym.

13. W przypadku  oryginalnego opakowania Firma Eurogama nie odpowiada za szkody powst e 
w transporcie.

14. W przypadku uszkodzenia tu w transporcie wymagany jest poprawnie spisany protokó
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EN / WARRANTY REPORT
B&B TRENDS, S.L. guarantees compliance of this product for the use for which it is intended for a 
period of two years. In the case of breakdown during the term of this warranty, users are entitled to repair 
or else the replacement of the product at no charge if the former is unavailable, unless one of these 

price or cancellation of the sale, which must be dealt with directly with the sales vendor. This also covers 
replacement of spare parts provided that the product has been used according to the recommendations 

authorised by B&B TRENDS, S.L. The warranty will not cover any parts subject to wear and tear. 
This warranty does not affect your rights as a consumer in accordance with the provisions in Directive 
1999/44/EC for member states of the European Union.

USE OF WARRANTY
Customers must contact a B&B TRENDS, S.L. authorised Technical Service for repair of the product.
Since any tampering of the same by anyone not authorised by B&B TRENDS, S.L., or the careless or 
improper use of the same shall render this warranty null and void. The warranty must be fully completed 
and delivered along with the receipt or delivery docket for the effective exercise of rights under this 
warranty.
This warranty should be retained by the user as well as the invoice, receipt or the delivery docket to 
facilitate the exercise of these rights. For technical service and after-sales care outside the Polish 
territory, please submit your query to the point of sale where you purchased the item or check for further 
aftersales information at www.zelmer.com

DE / GARANTIE-ERKLÄRUNG
B&B TRENDS, S.L. garantiert die Konformität dieses Produkts für den Verwendungszweck, für den es 
bestimmt ist, für einen Zeitraum von zwei Jahren. Im Falle eines Ausfalls während der Laufzeit dieser 
Garantie sind die Benutzer dazu berechtigt, das Produkt kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen, wenn 
die erste Option nicht möglich ist, es sei denn, eine dieser Optionen erweist sich als nicht erfüllbar oder 
ist unverhältnismäßig. In diesem Fall können Sie eine Preissenkung oder Stornierung des Verkaufs 
wählen, was direkt mit dem Verkäufer zu klären ist. Dies gilt auch für den Austausch von Ersatzteilen, 
sofern das Produkt im Falle beider Optionen gemäß den in dieser Anleitung enthaltenen Empfehlungen 
verwendet und nicht von einem Dritten manipuliert wurde, der nicht der B&B TRENDS, S.L.  zugelassen 
ist. Die Garantie deckt keine Verschleißteile ab. Diese Garantie betrifft nicht Ihre Rechte als Verbraucher 
gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 1999/44/EG für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

INANSPRUCHNAHME DER GARANTIE
Kunden müssen sich bezüglich der Reparatur des Produkts an einen von B&B TRENDS, S.L.  
zugelassenen technischen Kundendienst wenden.
Jede Manipulation durch Dritte, die nicht von B&B TRENDS, S.L.  zugelassen ist, oder die unvorsichtige 
oder unsachgemäße Verwendung des Produkts führt zum Erlöschen dieser Garantie. Die Garantie muss 
vollständig ausgefüllt und zusammen mit dem Kaufbeleg oder Lieferschein zurückgesendet werden, um 
die im Rahmen dieser Garantie geltenden Rechte ausüben zu können.
Diese Garantie sollte vom Benutzer zusammen mit der Rechnung, dem Kaufbeleg oder dem 
Lieferschein aufbewahrt werden, um die Ausübung dieser Rechte zu erleichtern. Bei einem technischen 
Service und Kundendienst außerhalb des polnischen Hoheitsgebiets richten Sie Ihre Anfrage bitte an die 
Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben, oder informieren Sie sich unter www.zelmer.
com über weitere Kundendienstinformationen.
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Тостер / Тостер
MOD: ZTS8010
220-240V~ 50-60 Hz, 780-930W
Type: ST-823
Made in China / Сделано в Китае / Зроблено в Китаї

B&B TRENDS, S.L. 
C. Cataluña, 24 · P.I. Ca N’Oller
08130 Santa Perpètua de Mogoda
(Barcelona) · España


