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Bauabnahmeformular
Gebrauchsanweisung, Bestimmung so wie Garantien und
Sicherheitshinweise von Kochherden
1. Bauabnahme:
1.1 Der Herd ist als gesamt Objekt in einem tadellosen Zustand dem Kunde abgegeben worden.
Der Elektrische Bereich wie die Holzeinfeuerung, Ofenklappe Aschenschublade, und Warmhaltefachbzw. Backofen funktionieren einwandfrei.
2. Pflege und Wartung:
2.1 Grundsätzlich muss der gesamte Herd eingefettet werden, da es sich um einen rohen Eisenherd
handelt. Damit es nicht zu unnötigen Korrosion führt, eignet sich aus Sicht des Herstellers natürliches pflanzliches oder tierisches Öl. Ecken und Kannten sind besonders anfällig, daher muss
der Augenmerk besonders auf diese gelenkt werden. Am einfachsten ist es wenn z. B. die Herdplatte
noch lauwarm ist, diese gleich mit einem Stofflappen z.B. in leicht getränktem Olivenöl nachzureiben. Was die Pflege schon gewährleistet.
2.2 Niemals mit Verdünner oder sonstigen Chemischen Produkten reinigen. Auch nicht mit
Stahlwolle-Watte oder sonstigen scharfkantigen Gegenständen auf den gesamten Herd einwirken,
da sonst die natürliche Zunderschicht (Schwarz) beschädigt wird. Garantien werden für diese
Beschädigungen nicht übernommen.
2.3 Der Hersteller empfiehlt in der Periode von drei Jahren eine komplette Reinigung des Herdes
durch den Fachmann ausführen zu lassen. Die Kosten unterscheiden sich über die Grösse und den
Standort des Herdes. Auch der Feuerraum sollte in diesen Perioden bei häufigem Feuern zwingend
neu ausgestrichen werden, da sonst das Innenleben, sprich Feuerraum und der damit verbundene
Speicher kaputt gehen kann. Der Kaminfeger kann Sie auch über den Zustand des Feuerraumes
informieren.
3. Bestimmungen für den ersten Gebrauch der Holzeinfeuerung (Kochherd) und des
elektrischen Bereichs (Kochfeld), das in der Kombination des Herdes steht.
3.1 Das Anfeuern:
Bei der Inbetriebnahme muss darauf geachtet werden dass die ersten 3 Male im Feuerraum nur
dezent eingefeuert werden darf. Kein übermässiges Feuer, was viel einschieben von Holz in den
Feuerraum bedeutet. Nur mit drei bis vier Scheiter aber dafür über einen gewissen längerem Zeitraum hinaus, als mit viel Holz und das von kurzer Höchstbrenndauer. Dies auch, wenn man über
einen längen Zeitraum den Herd nicht eingefeuert hat (länger als einen Monat).
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Die Begründung liegt darin, dass die versch. Steinarten zuerst austrocknen oder sich erhitzen müssen, was nicht mit dem einmaligen oder dem abrupten Anfeuern geschieht. Daher ist ein übermässiges anfeuern am Anfang unbedingt zu vermeiden, da sonst die Schamottsteine und der damit verbundenen Mörtel sprengen könnte. Daher werden Garantieschäden in dieser Art nicht übernommen.
3.2 Die Handhabung des Elektrischen Koch-Bereichs ist über das Handbuch des Herstellers mit
deren Richtlinien, was nach Fertigstellung des Herdes am Kunden abgegeben wurde, zu beachten.
Werden diese übersehen, wird keine Garantie für die fehlerhafte Bedienung übernommen.
4. Die Bedienung einzelner Elemente:
Grundsatz: Die einzelnen Elemente, sind so gebaut dass sie in ihrem Eigengewicht und ihrer
Proportion standhalten.
4.1 Die Feuerungs-Ofenklappe muss mit bedacht betätigt werden. Das heranhängen mit dem ganzen Körper oder das unnötige aufreissen und mit zusätzlichen Kräften herunterschlagen der Klappe
muss vermieden werden, da sonst die Garantie auf Scharniere, Halterung und Rahmen mit derer
Verformung entfallen. Dies gilt auch für das Warmhaltefach oder den Backofen (wenn vorhanden).
Auch das Stehen auf der Aschenschublade oder jegliche zusätzliche Belastung, wird keiner Garantie
standhalten.
5. Im Allgemeinen stehen die Sicherheiten für den Gebrauch wie folgt fest:
5.1 Garantien von Verbrennungen jeglicher Art am Körper, werden nicht übernommen.
5.2 Am Kochherd können Verbrennungen jeglicher Art entstehen wie z.B. an der Kochfläche,
an Herdkanten oder am Feuerkörper; sowie Einfeuerung und die damit verbundenen angrenzenden
Eisenteilen.
6. Der Kunde bestätigt dieses Schreiben mit der Unterschrift, gelesen und verstanden zu haben.
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