
Anwendung:
1.  Reinigen Sie vor dem Sterilisieren alle Artikel gründlich mit Spülwasser.

2.  Füllen Sie das Topf-Unterteil mit 200ml Leitungswasser. Verwenden Sie keine Sterilisations- oder Tablettenlösungen. 

3.  Stellen Sie die Flaschenablage auf das Topf-Unterteil und fixieren Sie den Griff mit einer ¼ Drehung.   

4.  Bei voller Beladung mit 4 Babyflaschen + Zubehör empfehlen wir folgende Bestückung:

 Achtung! Achten Sie beim Bestücken darauf, dass der Dampf alle Oberflächen erreichen kann. 

 Achtung! Glasflaschen dürfen den Deckel nicht berühren – es besteht Schmelzgefahr.

5.  Setzen Sie den Deckel auf das Unterteil und stellen Sie den Sterilisator in die Mikrowelle.

6.  Die Sterilisationszeit richtet sich nach der Watt-Leistung Ihrer Mikrowelle. Die in der Tabelle aufgeführten Zeitangaben sind nur Richtwerte. 
 Entscheidend ist, dass nach Bildung des Dampfes die Artikel mindestens 5 Minuten der Dampfhitze ausgesetzt werden. Die Empfehlungen des 
 Flaschenherstellers sind dabei zu beachten.

7. Lassen Sie nach dem Sterilisieren den Mikrowellen-Sterilisator für mindestens 2 Minuten in der Mikrowelle abkühlen.

 Vorsicht! Beim Herausnehmen aus der Mikrowelle  ist der Sterilisator immer noch heiss. 

8.  Tragen Sie den Sterilisator nicht am Deckelgriff, da dieser nicht fest mit dem Unterteil verbunden ist.

 Vorsicht! Beim Entfernen des Deckels strömt heisser Dampf aus.

9.  Bewahren Sie den Mikrowellen-Sterilisator ausserhalb der Reichweite Ihres Kindes auf. 

Reinigung:
•  Der Mikrowellen-Sterilisator kann mit herkömmlichem Spülmittel gereinigt werden.

•  Alle Teile sind spülmaschinengeeignet.

Mit dem Mikrowellen-Sterilisator befreien Sie einfach und in Minutenschnelle Fläschchen und Zubehör mittels Dampf von schädlichen 
Bakterien!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Erstbenutzung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.

Inhalt:

Deckel Flaschenablage mit 
Griff 

Topf-Unterteil

Legen Sie die Flaschenschraubringe auf die Fläche um den Griff und fixieren Sie den Griff 
mit einer 1/4 Drehung in der Mitte der Flaschenablage

Danach stecken Sie die Flaschenkörper mit Öffnung nach unten in die 
halbmondförmigen Löcher, so dass sie schräg auf der Flaschenablage stecken. 

Zuletzt verteilen Sie Flaschendeckel und Sauger auf der verbleibenden 
Fläche um die Flaschenkörper.

Mikrowelle Wattzahl
850 - 1100
500 - 800

5 min
8 min

2 min
2 min

Dauer Abkühlzeit
Microwave wattage
850 - 1100
500 - 800

5 min
8 min

2 min
2 min

Duration Cooling time

Usage:
1. Thoroughly clean all bottles and accessories before sterilizing.

2. Fill the base with 200ml of tap water. Do not use any sterilization solutions or tablets. 

3. Place the bottle tray onto the base and lock into place with a quarter turn.   

4. When fully loaded with 4 baby bottles + accessories we recommend the following configuration:

Attention! Make sure, when placing the items, that the steam can reach all surfaces. 

Attention! Glass bottles should not come into contact with the lid, as this may cause the lid to melt.

5. Put the lid onto the base and place the sterilizer into the microwave.

6. The sterilization time depends upon the wattage of your microwave. The values shown in the table are for your orientation only. Most 
 important is that the items have to be subject to the full heat of the steam for at least 5 minutes. Please note the recommendations 
 given by the bottle manufacturers.

7. After sterilizing allow the microwave sterilizer to cool down for at least 2 minutes inside the microwave.

WARNING! The sterilizer will still be hot when you take it out of the microwave. 

8. Do not carry the sterilizer by the lid handle as it is not connected firmly to the base. 

WARNING! When removing the lid hot steam will escape.

9. Keep the microwave sterilizer out of the reach of children. 

Cleaning:
• The microwave sterilizer can be cleaned using normal washing up liquid.

• All parts can be put in the dishwasher.

The microwave sterilizer can decontaminate your baby bottles and accessories simply and within a few minutes, using steam, from unhealthy germs.

Please read the instructions carefully and keep them in a safe place for future reference.

Contents: 

Lid Bottle tray with handle Base – water holder

Place the bottle rings around the handle.

Then place the bottles pointing downwards into the semi circular openings so 
that they are at a slant to the tray surface. 

Then place the remaining bottle tops and nipples upon the remaining 
space around the bottles.
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Gebrauchsanleitung:
Mikrowellen-Sterilisator

Instructions for use:
Microwave sterilizer

Mode d’emploi:
Stérilisateur à vapeur pour four à micro-ondes

Istruzioni per l`uso:
Sterilizzatore a microonde

Manual de uso:
Esterilizador para microondas

Gebruiksaanwijzing:
Magnetron Sterilisator


