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DANS L'EAU

DO NOT IMMERSE IN WATER

NE PAS PLONGER

Quality and Design by Braun Germany

HOUSEHOLD USE ONLY

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

J

Type: 4 119
220 - 240 V       / 50 - 60 Hz / 

Made in China
 1080 W

WARNING - TO PREVENT ELECTRIC SHOCK,
                     UNPLUG BEFORE CLEANING

ATTENTION - DEBRANCHER L'APPAREIL
                        AVANT DE NETTOYER
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Deutsch
Unsere Produkte werden hergestellt, um höchste 
Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design 
zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen 
Braun Produkt viel Freude.

Vor dem Gebrauch

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorg-
fältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in 
Betrieb nehmen.

Vorsicht
• Dieses Gerät kann von Kindern ab 

8 Jahren sowie von Personen mit redu-
zierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder 
Mangel an Erfahrung und/oder Wissen 
benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren 
Gebrauchs des Gerätes unterwiesen 
wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. 

• Reinigung und Benutzerwartung dür-
fen nicht von Kindern durchgeführt 
werden, es sei denn sie sind älter als 
8 Jahre und beaufsichtigt.

• Das Gerät und seine Anschlussleitung 
sind von Kindern fernzuhalten, die 
jünger als 8 Jahre sind.

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät 
spielen.

• Wenn das Anschlusskabel beschädigt 
ist, muss dieses vom Hersteller, 
dessen Kundendienst oder ähnlich 
qualifiziertem Fachpersonal ersetzt 
werden, um Gefahr für den Benutzer 
zu vermeiden.

• Dieses Gerät ist ausschließlich zum 
Gebrauch im Haushalt und für haus-
haltsübliche Mengen konstruiert.

• Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, 
ob die Spannungsangabe auf dem 
Gerät mit Ihrer Netzspannung über-
einstimmt. 

• Brot könnte brennen. Stellen Sie 
daher den Toaster nicht in der Nähe 
von bzw. unter Vorhängen oder 
anderen brennbaren Materialien auf.

• Betreiben Sie das Gerät nicht unbe-
aufsichtigt.

• Berühren Sie nicht die heiße Innen-
seite des Gerätes. 

• Lassen Sie nie das Netzkabel mit der 
Innenseite in Berührung kommen. 

• Stecken Sie keine metallischen 
Gegenstände in den Toaster.

• Toasten Sie keine Brioches, Zwieback 
oder vergleichbare Nahrungsmittel.

• Bedecken Sie nie die Toastöffnungen 
und stecken Sie nie Brot in den Toaster, 
das noch in einer Folie verpackt ist.

• Verwenden Sie den Toaster nicht, 
wenn die Krümelschublade nicht ein-
geschoben ist. 

• Verwenden Sie den Toaster nur, 
wenn er aufrecht steht.

• Das Gerät, insbesondere die Metall-
teile, werden heiß. Bevor Sie es weg-
räumen, lassen Sie es abkühlen.

Beschreibung

A Auftautaste
B Stopptaste
C Aufwärmtaste
D Brotheber
E Stufenlose Bräunungskontrolle
F Brötchenaufsatz (nur bei Modell 

HT 550/HT 450)
G Toasterschlitz
H Krümelschublade
J Kabelfach

Vor dem ersten Gebrauch erhitzen Sie den leeren 
Toaster zwei- oder dreimal auf Stufe «4». 
Das vertreibt mögliche Gerüche, die durch 
Montage-Materialien entstanden sein könnten.

Inbetriebnahme

Sie können Brot in jeder Größe toasten, sofern es in 
den Toasterschlitz passt.

• Stellen Sie sicher, dass die Krümel-schublade (H) 
eingeschoben ist.

• Stecken Sie das Brot in den Toaster-schlitz und 
drücken Sie den Brotheber (D) nach unten.

• Mit der stufenlosen Bräunungskon-trolle (E) 
wählen Sie den gewünschten Bräunungsgrad – 
von Stufe «1» (leicht geröstet) bis «7» (dunkel).

• Wenn der gewünschte Bräunungsgrad erreicht ist, 
wird das Brot automatisch aus dem Toasterschlitz 
gehoben.
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• Sie können das Brot noch weiter aus dem Toaster 
heben, indem Sie den Brotheber (D) nach oben 
ziehen. Er rastet in der oberen Position ein.

• Wenn Sie das Toasten unterbrechen möchten, 
drücken Sie die Stopptaste (B). Dann wird das 
Brot aus dem Toaster gehoben und das Gerät 
schaltet sich aus.

• Sollte sich der Toaster unerwartet ausschalten, 
starten Sie ihn einfach neu.

Verkantetes Brot

Wenn Brot im Toasterschlitz (G) verkantet ist, ziehen 
Sie den Netzstecker aus der Steckdose, lassen das 
Gerät abkühlen und entfernen das Brot anschließend 
vorsichtig mit einem nicht metallischen, stumpfen 
Gegenstand.

Gefrorenes Brot

Wenn Sie gefrorenes Brot toasten möchten, 
stecken Sie das Brot in den Toaster, wählen Sie den 
Bräunungsgrad an der Bräunungskontrolle (E) und 
drücken den Brotheber (D) herunter. Dann drücken 
Sie die Auftautaste (A). 

Aufwärmen

Wenn Sie  bereits abgekühltes Brot aufwärmen 
möchten, drücken Sie den Brotheber (D) herunter 
und drücken dann die Aufwärmtaste (C).  

Brötchenaufsatz 

(nur bei Modell HT 550/HT 450)

Der Brötchenaufsatz (F) ist für das Aufwärmen von 
max. 2 Brötchen ausgelegt. Versuchen Sie nicht, 
den Aufsatz für Kuchen, Pizza, Backformen oder 
ganze Brotlaibe zu verwenden. Dies kann zu einem 
Hitzestau führen. Brötchen usw. müssen vor dem 
Aufwärmen ausgepackt werden.
Zum Aufwärmen drehen Sie die Bräunungskontrolle 
(E), bis sie auf das Brötchen-Symbol zeigt, dann 
drücken Sie den Brotheber (D) herunter.

Reinigung

Vor Beginn der Reinigung ziehen Sie den Netz-
stecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das 
Gerät abgekühlt ist. Reinigen Sie das Gerät nie unter 
laufendem Wasser. Tauchen Sie es nie in Wasser. 
Reinigen Sie die Außenflächen nur mit einem 
feuchten Tuch. Benutzen Sie keine Stahlwolle oder 
Scheuermittel.
Geringe Mengen von Spülmittel können verwendet 
werden. Benutzen Sie niemals irgendwelche 
Lösungsmittel wie beispielsweise Alkohol, Benzin 
oder Benzol. Leeren Sie von Zeit zu Zeit die 
Krümelschublade (H).

Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät darf am Ende seiner 
Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll 
entsorgt werden. Die Entsorgung kann 
über den Braun Kunden dienst oder lokal 
verfügbare Rückgabe- und Sammelsysteme 
erfolgen.
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English

Our products are engineered to meet the highest 
standards of quality, functionality and design. 
We hope that you thoroughly enjoy your new Braun 
appliance.

Before use

Please read instructions carefully and 
completely before using the appliance.

Caution
• This appliance can be used by children 

aged from 8 years and above and 
Persons with reduced physical, sen-
sory 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 under-
stand the hazards involved.

• Cleaning and user maintenance shall 
not be made by children unless they 
are older than 8 years and supervised.

• Children younger than 8 years shall 
be kept away from the appliance and 
its mains cord. 

• Children shall not play with the appli-
ance.

• If the supply cord is damaged, it must 
be replaced by the manufacturer, its 
service agent or similarly qualified 
persons in order to avoid a hazard.

• This appliance is designed for house-
hold use only and for processing 
normal household quantities. 

• Before plugging into a socket, check 
that your voltage corresponds with 
the voltage printed on the bottom of 
the appliance.

• Bread may burn. Therefore do not 
use near or below curtains or other 
flammable materials.

• Do not use unattended.
• Avoid touching hot insides. 
• Never let the cord come in contact 

with the inside.

• Do not put metal objects into the 
toaster.

• This appliance is not suitable for 
toasting crisp bread, rusk, or similar 
food.

• Never cover the toaster slot, nor 
insert food covered with foil.

• Never use without the crumb tray in 
place. 

• Only use in upright position.
• The appliance will get hot, especially 

the metal parts. Let it cool down 
before storing.

Description

A Switch for defrosting
B Manual stop switch
C Switch for rewarming
D Bread lift   
E Variable browning control 
F Roll rack (model HT 550/HT 450 only)
G Toaster slot 
H Crumb tray 
J Cord storage

Before using for the first time, heat up the empty  
toaster 2 to 3 times at setting «4». This will remove 
possible odours caused by manufacturing 
processes.

Operation

You can toast all sizes of bread which fit the toaster 
slot.  
• Ensure the crumb tray (H) is in place. 
• Insert the bread, then push down the lift (D). 
• With the variable browning control (E) choose the 

degree of browning you prefer from «1» (light) to 
«7» (dark). 

• When the selected degree of browning has been 
reached, the bread will be lifted automatically. 

• You can lift the bread further by shifting the lift (D) 
upwards. For your convenience, the bread lift 
remains in the upper position. 

• If you wish to interrupt the toasting, push the 
manual stop switch (B). The bread will be lifted 
and the toaster will be turned off. 

• If the toaster shuts off unexpectedly, simply start it 
again. 

Jammed bread

If bread is jammed in the toaster slot (G), unplug the 
toaster, let it cool down and carefully remove the 
jammed bread with a non-metallic, blunt tool. 



7

Frozen bread

If you wish to toast frozen bread insert the bread, 
choose the degree of brown-
ing you prefer (browning control E), push down the 
lift (D) and then push the switch for defrosting (A). 

Rewarming

If you wish to rewarm toast that has cooled down, 
push down the lift (D), then push the switch for 
rewarming (C).

Roll rack 

(model HT 550/HT 450 only)

The roll rack (F) is designed for warming max. 
2 rolls. Do not attempt to use with cakes, pizza, 
baking tins or whole loaves. This will cause heat 
accumulation within the toaster. Rolls etc. must not 
be wrapped in any kind of foil.
To warm, switch the browning control (E) to the 
position with the roll symbol and push down the lift 
(D).

Cleaning

Always unplug the appliance and allow to cool down 
before cleaning. Never clean the appliance under 
running water, nor immerse it in water. Clean the 
exterior surfaces with a damp cloth only. Do not use 
steel wool or abrasive cleaners. Small amounts of 
dishwashing liquids may be used. Never use any 
solvents such as alcohol, gasoline or benzone. 
Occasionally pull out and empty the crumb tray (H). 

Subject to change without notice

Please do not dispose of the 
product in the household waste at 
the end of its useful life. Disposal 
can take place at Braun Service 
Centre or at appropriate collection 
points provided in your country.

For UK Only

Guarantee Information

All Braun Household products carry a minimum 
guarantee period of two years. The rights and 
benefits under this guarantee are additional to your 
statutory rights which are not affected. 

Please keep your receipt as this will form the 
basis of your guarantee. 

In the unlikely event of a breakdown you have access 
to professional help from our team simply by calling:

02392 392333

For service in the Republic of Ireland please call:

012475471

Braun Household undertakes within the specified 
period to repair or replace any part of the appliance, 
free of charge (with the exception of any glass or 
porcelain-ware incorporated in the product) found to 
be defective provided that;
• We are promptly informed of the defect.
• The product is used and maintained in accordance 

with the User Instructions.
• The appliance has not been altered in any way or 

subjected to misuse or repair by a person other 
than an authorised service agent for Braun 
Household.

• No rights are given under this guarantee to a 
person acquiring the appliance second hand or for 
commercial or communal use.

• Any repaired or replaced appliance will be 
guaranteed on these terms for the unexpired 
portion of the guarantee.

• The need for repair has not been caused by 
insufficient aftercare or cleaning: or damage 
caused by the chemical or electrochemical effects 
of water.

Under no circumstances shall the application of this 
guarantee give rise to the complete replacement of 
the appliance or entitle the consumer to damages.

Braun Household, New Lane, Havant, 
Hampshire PO9 2NH

www.braunhousehold.co.uk

Thank You for choosing Braun. We are confident that 
you will get excellent service from this product.

TO IMPROVE YOUR EXPERIENCE
Register now at www.braunhousehold.co.uk
By registering we may send you from time to time 
details on exclusive offers, promotions, recipes and 
inside tips.


