
Liebe Kundin, lieber Kunde!

In Ihrer neuen Glasform können Sie nicht nur Lebensmittel aufbewahren,
einfrieren, transportieren und servieren, Sie können auch Speisen darin
aufwärmen. Mit dem dazugehörigen Deckel sind Ihre Lebensmittel luftdicht und
auslaufsicher verpackt.

Lesen Sie aufmerksam die Hinweise, die wir für Sie zusammengestellt haben. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Glasform mit Deckel und guten
Appetit!

Ihr Tchibo Team
www.tchibo.de/anleitungen
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Produktinformationde

Glasform mit Deckel

Wichtige Hinweise
Entfernen Sie vor dem Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial und alle
Folien.

Die Glasform eignet sich sowohl zum Garen und Erhitzen als auch zum Transpor-•
tieren und Einfrieren von Speisen. 
Sie ist sowohl für den Gebrauch im Backofen und in der Mikrowelle als auch im
Kühlschrank und im Gefriergerät geeignet.

Die Glasform ist temperaturbeständig von –40 °C bis +200 °C. •
Der Deckel ist temperatur beständig von –20 °C bis +80 °C.

Verwenden Sie die Glasform beim Erhitzen im Backofen und in der Mikrowelle•
immer ohne Deckel. Lassen Sie die Glasform und die Speisen abkühlen, bevor Sie
den Deckel aufsetzen.



Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung korrekt im Deckel eingesetzt ist, bevor•
Sie den Deckel aufsetzen.

Stellen Sie die Glasform nicht in offene Flammen, auf heiße Herdplatten, auf den•
Boden des  Backofens oder auf andere  Wärmequellen. 

Wenn Sie in der Glasform Lebensmittel erhitzen bzw. kochen, fassen Sie sie nur mit•
einem Backhandschuh o.Ä. an. Es besteht  Verbrennungs gefahr!

Wenn Sie die Glasform aus dem Ofen holen, halten Sie sie gut fest, damit sie Ihnen•
nicht aus den Händen rutscht.

Vermeiden Sie ein hartes Aufschlagen der Glasform.•

Die heiße Glasform darf nicht schockartig ab gekühlt werden, da dann das Glas bre-•
chen kann. Es besteht Verletzungs gefahr!
Stellen Sie die heiße Glasform z.B. nie auf eine kalte oder nasse Unterlage.

Wenn das Glas Beschädigungen wie Risse oder angeschlagene Stellen aufweist,•
darf der Artikel nicht mehr verwendet werden, da er sonst vollständig zerbrechen
könnte.

Stellen Sie die heiße Glasform immer auf eine geeignete, hitzebeständige Unter-•
lage.

Reinigen Sie die Glasform und den Deckel vor dem ersten Gebrauch und nach•
jedem Gebrauch mit heißem Wasser und etwas Spül mittel.  Verwenden Sie keine
scharfen  Reinigungs mittel und keine harten Bürsten, spitzen Gegenstände oder
Scheuerschwämme. Trocknen Sie alle Teile anschließend gut ab. 
Die Glasform samt Deckel ist auch spülmaschinengeeignet. Sortieren Sie den
Deckel nicht direkt über den Heizstäben ein.
Zur besonders gründlichen Reinigung nehmen Sie die Dichtung aus dem Deckel
heraus. Lassen Sie den Deckel und die Dichtung vollständig trocknen, bevor Sie die
Dichtung wieder einsetzen.

Es kann vorkommen, dass die Dichtung sich aus dem Deckel löst. Dies ist normal•
und beeinträchtigt nicht die Qualität oder Funktion des Deckels. Setzen Sie die
Dichtung einfach wieder ein und verwenden Sie den Deckel weiter wie gewohnt.

Durch Lebensmittel mit intensiver Eigenfarbe (z.B. Karotten) kann es zu•
 Verfärbungen auf der Unterseite des Deckels kommen. Diese sind weder gesund-
heitsschädlich, noch beeinträchtigen sie die Qualität oder Funktion des Deckels.
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