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Aufstellen und Anschließen: 
- Stellen Sie das Mietgerät von Frankl24 auf einen ebenen Platz, der das Gewicht aushält und kippsicher ist. 
- Stellen Sie das Gerät niemals auf einen brennbaren Untergrund (z.B.: Tischdecke, Teppich, etc.) oder in die 
Nähe von offenen Feuerstellen, Elektroöfen, Heizöfen oder anderen Hitzequellen. 
 
Achtung: 
- Wichtig ist, dass sich vor dem Einschalten des Leihgerätes stets Flüssigkeit im Behälter befindet. 
(Mindestfüllmenge 2 Liter) 
- Es muss gewährleistet sein, dass während des Betriebes keine Flüssigkeit überschwappen kann und 
somit einen Kurzschluss in der Regelelektronik auslöst. 
 
Bedienung: 
- Temperaturregler mit dem roten Punkt auf „aus“ drehen 
- Netzstecker in die Steckdose stecken (die grüne Kontrollleuchte leuchtet auf) 
- Gewünschte Flüssigkeit in das Mietgerät füllen (Mindestfüllmenge 2 Liter) 
- Temperaturregler mit dem roten Punkt auf die gewünschte Temperatur (30°C - 90°C) drehen. Die orange 

Aufheizkontrolllampe leuchtet auf.  
- Beim Erreichen der eingestellten Temperatur schaltet sich die orange Kontrolllampe aus und die Grüne 

(Warmhaltefunktion) schaltet sich ein. 
- Zum Ablassen von Flüssigkeit den Ablasshahn nach vorn ziehen und halten, bis die Tasse bzw. der Behälter 

voll ist und dann den Ablasshahn loslassen. Zum stetigen Ausgießen den Ablasshahn zum Feststellen 
nieder drücken. 

- Wenn das Gerät nicht mehr benutzt wird, Temperaturregler auf aus drehen, Stecker aus der Steckdose 
ziehen, die Flüssigkeit ablaufen lassen und das Gerät abkühlen lassen. 

 
Mögliche Funktionsstörungen: 
Fehler Bitte prüfen: 
Kontrollleuchten leuchten nach dem Einschalten 
einer Temperaturstufe nicht auf. 

- ob Netzstecker eingesteckt ist 
- ob Steckdose in Ordnung ist 

Gerät funktioniert nicht - ob RESET-Schalter an der Geräteunterseite wegen 
Temperaturüberschreitung ausgelöst hat 

Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Wenn dieser Sicherheitsschalter aktiviert wird, schaltet 
das Gerät automatisch ab. 
In diesem Fall gehen Sie wie folgt vor: 
- Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen 
- Flüssigkeit ablaufen lassen 
- Das Gerät nach oben aus dem Sockel mit der Abtropfschale herausheben 
- Den RESET-Schalter (Stift) an der Unterseite des Gerätes drücken, sobald dieses abgekühlt ist. 
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