Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl der ThermoTup™, Kanne 1,0 l von Tupperware, die Ihre
Getränke lange warm oder kalt hält. Damit Sie an diesem hochwertigen Qualitätsprodukt viele
Jahre Freude haben, lesen und befolgen Sie bitte die Gebrauchs- und Pflegeanleitung genau.
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Sie sparen Energie und schonen die Umwelt, wenn Sie an Ihrer Spülmaschine ein Niedrigtemperaturprogramm wählen.

Gebrauchshinweise

• Reinigen Sie die Kanne vor der ersten Verwendung.
• Überprüfen Sie bitte vor dem ersten Gebrauch, dass der Boden der Kanne fest sitzt und ziehen Sie ihn falls notwendig - im Uhrzeigersinn fest. Das sollten Sie von Zeit zu Zeit überprüfen.
• Auf dem Deckel gibt es drei Symbole für drei verschiedene Anwendungen.
1. Füllen – wenn das mittlere Symbol mit dem Griff übereinstimmt, kann der Deckel aufgesetzt bzw. für die
Befüllung entfernt werden.
2. Ausgießen – wenn das Bechersymbol mit dem Griff übereinstimmt, kippen Sie die Kanne, der Deckel
öffnet sich automatisch und die Flüssigkeit kann aus der Kanne fließen.
3. Verschließen – drehen Sie den Deckel so, dass das Verschlusssymbol mit dem Griff übereinstimmt.

• Wir empfehlen, die Kanne vor dem Einfüllen heißer Getränke mit heißem (nicht kochendem) Wasser
vorzuwärmen oder - für kalte Getränke - mit kaltem Wasser vorzukühlen. Sonst könnte der Glaseinsatz
zerspringen.
• Befüllen Sie die Kanne bis maximal 2 cm unterhalb des Glashalses, damit sich der Deckel automatisch
öffnen und schließen kann.

Reinigungshinweise
•
•
•
•
•
•

Das Innere mit warmen Wasser und Spülmittel reinigen und gut ausspülen. Abtropfen und trocknen lassen.
Reinigen Sie die Außenseite mit einem weichen, feuchten Tuch.
Bitte die Kanne nicht in Wasser tauchen.
Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Bleichmittel.
Der Deckel kann in der Spülmaschine im oberen Korb gereinigt werden.
Bewahren Sie die Kanne immer offen auf. Wenn die Kanne für einige Zeit nicht benutzt worden ist,
schwenken Sie sie vor Gebrauch mit warmem Wasser aus.
• Zum gründlichen Säubern des Glaseinsatzes eine Mischung aus warmem Wasser und Natron oder
Backpulver einfüllen und ca. 1 Stunde einwirken lassen. Anschließend gut ausspülen.

Wichtige Sicherheitshinweise

• Der Glaseinsatz ist zerbrechlich, deshalb sollten Sie vorsichtig damit umgehen und die Kanne beim
Einfüllen von heißen Getränken möglichst von sich weghalten.
• Um Schäden am Glaseinsatz zu vermeiden, nicht mit Metallgegenständen umrühren und weder Eiswürfel
noch kohlensäurehaltige Getränke darin aufbewahren oder transportieren.
• Falls die Kanne fallen gelassen oder falsch behandelt wird, kann der Glaseinsatz platzen.
• Zu Ihrer eigenen Sicherheit ist es wichtig, nie aus einer Isolierkanne direkt zu trinken. Der Inhalt könnte
Glasscherben enthalten, insbesondere wenn es Anzeichen für undichte Stellen gibt.
• Stellen Sie die Kanne weder auf den Herd noch auf eine Warmhalteplatte.
• Halten Sie in Ihrer ThermoTup™, Kanne 1,0 l keine Milchprodukte oder Babynahrung warm, da sich
Bakterien sonst ungehindert vermehren könnten.
• Stellen Sie die Kanne außer Reichweite von Kindern.

Garantie

Die ThermoTup™, Kanne 1,0 l unterliegt – mit Ausnahme des Glaseinsatzes – der 30-jährigen
Tupperware‑Garantie (Deutschland). In Österreich und der Schweiz gilt die zeitlich nahezu unbegrenzte
Langzeit-Garantie. Produkte bzw. Einzelteile mit Materialfehlern oder Fabrikationsmängeln können Sie mit
Hilfe Ihrer Tupperware-Beraterin/Ihres Tupperware-Beraters jederzeit im Rahmen dieser Garantie kostenlos
ersetzen lassen.
Der Glaseinsatz unterliegt nicht der Tupperware-Qualitäts-Garantie, kann aber als Ersatzteil nachgekauft
werden. Einen Ersatz-Einsatz können Sie bei Ihrer Tupperware-Beraterin/Ihrem Tupperware-Berater
erwerben.
www.tupperware.de
www.tupperware.at
www.tupperware.be
www.tupperware.ch
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