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Mikrowellenherd
BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch und  
bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf. 
Bitte folgen Sie den Anleitungen, damit liefert Ihnen dieser Mikrowellenherd für viele 
Jahre gute Dienste.

BITTE BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGANLEITUNG AUF.

(a) Betreiben Sie diesen Mikrowellenherd nicht mit offener Tür, das kann zu schädlicher Belastung durch 
Mikrowellen-Energie führen. Umgehen oder zerstören Sie nicht den Sicherheits-Verschlussmechanismus. 

(b) Bringen Sie keine Gegenstände zwischen dem vorderen Teil der Mikrowelle und der Tür an, achten Sie darauf, 
dass Dichtungen nicht verschmutzen und dass sich dort keine Überreste von Reinigungsmitteln ablagern. 

(c) WARNHINWEIS: Mit beschädigter Tür darf die Mikrowelle nicht weiter betrieben werden, eine Reparatur durch 
einen autorisierten Kundendienst ist erforderlich. 

NACHBEMERKUNG
Bei starker Verschmutzung des Geräts werden die Oberflächen zerstört, was wiederum zu einer verkürzten 
Nutzungsdauer des Geräts oder zu Gefahren führen kann. 

Spezifikationen

Modell:  

Netzspannung: 230 V ~ 50Hz 

Leistungsaufnahme 

(Mikrowelle):

1250 Watt

Leistung (Mikrowelle):            800 Watt

Leistungsaufnahme (Grill):     1000 Watt

Kapazität:                                20 Liter

Drehteller: 245 mm 

Gewicht: 15.0 kg 

595x343.5x382mmAußenmaße (LxBxH):              (inkl. Rahmen)      

MWE 2000 

DE-2



Zur Vermeidung von Brand, elektrischen Entladungen, 
Personenschäden oder einer übermäßigen Bestrahlung 
durch Mikrowellen müssen beim Betrieb des Geräts 
grundsätzliche Sicherheitshinweise beachtet werden, 
einschließlich folgende:
1. Achtung: Flüssigkeiten und sonstige Nahrungsmittel 
dürfen nicht in hermetisch verschlossenen Behältern 
erhitzt werden, da diese sonst explodieren könnten.
2. Achtung: Wartungs- oder Reparaturarbeiten, bei 
denen Schutzeinrichtungen gegen eine Bestrahlung 
durch Mikrowellen entfernt werden müssen, sind für 
nicht entsprechend qualifizierte Personen gefährlich.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von 
Personen mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder 
ungenügender Erfahrung benutzt werden, wenn sie 
vorher entsprechend eingewiesen wurden um das Gerät 
sicher zu handhaben und wissen, welche Gefahren mit 
einer nicht korrekten Verwendung verbunden ist. Kinder 
dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und 
Wartungsarbeiten dürfen nur von Kindern ab 8 Jahren 
und unter Aufsicht durchgeführt werden. 
4. Gerät und Kabel außer Reichweite von Kindern unter 
8 Jahren halten.
5. Verwenden Sie ausschließlich mikrowellentaugliches 
Kochgeschirr.
6. Der Herd sollte regelmäßig gereinigt und alle 
Lebensmittelreste sollten entfernt werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
ACHTUNG 
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7. Lesen und folgen Sie den spezifischen: 
"VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERHÜTUNG EINER 
ÜBERMÄSSIGEN BESTRAHLUNG DURCH 
MIKROWELLEN". 
8. Wenn Sie mit Behältern aus Kunststoff oder Papier 
arbeiten, besteht ein konkretes Brandrisiko, weshalb der 
Herd also in diesen Fällen stets überwacht werden sollte.
9. Bei Rauchbildung das Gerät sofort ausschalten oder 
vom Netz trennen und die Tür geschlossen halten, damit 
die Flammen von selbst verlöschen.
10. Lebensmittel nicht verkochen.
11. Innenraum des Herds nicht zur Ablage von Produkten 
verwenden. Keine Teigwaren wie z. B. Brot, Kekse, usw. 
im Herd aufbewahren.
12. Papier- oder Kunststoffbeutel oder Behälter nur in 
den Herd geben, nachdem Sie alle ursprünglich 
vorhandenen Metallverschlüsse entfernt haben.
13. Mikrowellenherd nur gemäß Installations-
anweisungen einbauen oder aufstellen.
14. Rohe oder gekochte Eier dürfen niemals mit der 
Schale in die Mikrowelle gegeben werden, da sie selbst 
nach dem Garen bzw. Aufwärmen noch explodieren 
können.
15. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und 
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z.B.:  
 - Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und 
anderen Arbeitsumfelden;  
- Für Gäste in Hotels, Motels und anderen 
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten;   
- Bauernhöfe;  
 - In Pensionen und vergleichbaren 
Unterbringungsmöglichkeiten. 
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16. Ein beschädigtes Netzkabel muss zur Vermeidung 
von Gefahrensituationen vom Hersteller, dessen 
Kundendienstpersonal oder einer sonstigen 
diesbezüglich befugten Person ausgetauscht werden.
17. Verwenden oder lagern Sie dieses Gerät nicht im 
Freien.
18. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von 
Wasser, in feuchten Kellern oder in der Nähe von 
Schwimmbecken.
19. Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann 
während dem Betrieb sehr hoch werden. Oberflächen 
können während dem Betrieb sehr heiße werden. 
Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern 
und verdecken Sie nicht die Entlüftungsöffnungen.
20. Lassen Sie das Netzkabel nicht über Tisch- oder 
Thekenkanten hängen.
21. Wird der Herd nicht sauber gehalten, kann die 
Oberfläche angegriffen werden. Dies kann sich 
nachteilig auf die Lebensdauer des Gerätes auswirken 
oder sogar zu Gefahrensituationen führen.
22. Beim Erwärmen von Saugflaschen und
Kindernahrung sollte der Inhalt mehrmals umgerührt 
bzw. der entsprechende Behälter geschüttelt werden. 
Zur Vermeidung von Verbrennungen muss die 
Temperatur vor dem Füttern noch einmal überprüft 
werden.
23. Beim Erhitzen von Flüssigkeiten in der Mikrowelle 
kann es zu einem nachfolgenden Aufwallen kommen, 
weshalb die entsprechenden Behälter stets mit 
gebührender Vorsicht zu handhaben sind.  
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24. Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kinder) 
mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und 
geistigen Fähigkeiten, oder mit mangelnder Erfahrung 
oder Kenntnis nur unter Aufsicht oder nach 
ausreichender Einweisung durch eine für ihre Sicherheit 
verantwortliche Person benutzt werden.
25. Kinder sollten beaufsichtigt werden, so dass sie 
nicht mit dem Gerät spielen können.
26. Das Gerät ist nicht für den Betrieb mittels externer
Zeitschaltuhren oder getrenntem 
Fernbedienungssystemen vorgesehen.
27. Bei der Benutzung des Gerätes können zugängliche 
Teile sehr heiß werden. Halten Sie Kinder vom Gerät 
fern. 
28. Keinen Dampfreiniger benutzen.
29. Das Gerät wird während des Betriebs heiß. 
Vermeiden Sie es Heizelemente im Herdinneren zu 
berühren. 
30. Verwenden Sie ausschließlich die für diesen Herd 
empfohlene Temperatursonde (nur für Modelle mit 
Buchse für den Anschluss einer Temperatursonde). 
31. ACHTUNG: Bei der Benutzung wird das Gerät und 
zugängliche Teile heiß. Vermeiden Sie es Heizelemente 
zu berühren. Kinder unter 8 Jahren sollten fern gehalten 
werden oder unter ständiger Aufsicht sein.
32. Die Mikrowelle muss bei offener Dekotür betrieben 
werden (nur für Modelle mit Dekotür).
33. Die Rückseite des Geräts sollte gegen eine Wand 
gestellt werden.
34. Der Mikrowellenherd darf nicht in einem Schrank 
eingebaut werden, es sei denn er wurde vorher dafür 
geprüft. 
ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM 
SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
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Zur Minderung des Verletzungsrisikos 
Hinweise zur Erdung
GEFAHR 
Stromschlaggefahr. 
Bei versehentlicher Berührung einiger Innenteile des 
Geräts besteht Gefahr mit schweren Verletzungen oder 
tödlichem Ausgang.  Dieses Gerät darf nicht zerlegt 
werden. 

ACHTUNG 
Ein nicht korrekter Erdanschluss kann einen Stromschlag 
zur Folge haben. Der Netzstecker des Geräts darf erst 
dann in eine Steckdose gesteckt werden, wenn das Gerät 
sachgemäß installiert und geerdet ist.

Dieses Gerät muss geerdet werden. Im Falle eines 
Kurzschlusses verringert die Erdung das Risiko eines 
Stromschlages, da der Strom entsprechend abgeleitet 
werden kann. Dieses Gerät verfügt über ein Netzkabel 
mit Erdungsleiter und einen geerdeten Stecker. 
Der Netzstecker muss in eine vorschriftsmäßig geerdete 
Steckdose gesteckt werden. Fragen sie einen qualifizierten 
Elektriker oder Kundendienstmitarbeiter um Rat, wenn Sie 
die Anweisungen zum Erden des Geräts nicht ganz 
verstanden haben oder Zweifel an der korrekten Erdung 
des Geräts haben. Sollten Sie ein Verlängerungskabel 
benötigen, verwenden Sie ausschließlich dreiadrige 
Verlängerungskabel. 
1. Das Gerät ist mit einem kurzen Netzkabel ausgestattet 
um die bei langen Kabeln bestehende Verletzungsgefahr 
durch Verfangen oder Stolpern gering zu halten. 
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2. Falls Sie ein langes Netzkabel oder ein Verlängerungskabel 
verwenden:
1) Die auf das Netz- oder Verlängerungs-kabel aufgedruckte 
maximal zulässige Leistung sollte mindestens ebenso groß sein 
wie die maximale Leistungsaufnahme des Gerätes. 
2) Das Verlängerungskabel muss ein dreiadriges Kabel mit 
Schutzleiter sein. 
3) Das lange Kabel muss so verlegt werden, dass es nicht lose 
auf Theken- oder Tischflächen liegt, wo Kinder daran ziehen 
können, und dass man nicht versehentlich darüber stolpern kann.

REINIGUNG
Ziehen Sie unbedingt vor der Reinigung den Netzstecker des 
Geräts.
1. Reinigen Sie die Innenflächen des Herdes mit einem leicht 
feuchten Tuch.
2. Reinigen Sie die Zubehörteile wie gewohnt in einer 
Spülmittellauge.
3. Reinigen Sie den Türrahmen und die Türdichtung, sowie die 
angrenzenden Teile, sorgfältig mit einem feuchten Tuch, wenn 
sie verschmutzt sind.
4. Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuerpulver oder 
Kratzschwämme um das Sichtfenster zu reinigen, da sie die 
Oberfläche zerkratzen und das Glas zersplittern könnte. 
5. Reinigungstipp: Zur einfachen Reinigung der Innenwände, 
die mit dem gegarten Speisen in Berührung kommen können:   
Eine halbe Zitrone in eine Schale geben, 300ml  Wasser  
hinzufügen und bei 100% Leistung 10 Minuten wärmen. 
Reinigen Sie anschließend den Herd mit einem weichen, 
trockenen Tuch.    

Netzstecker
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UTENSILIEN
Siehe Anleitungen „Materialien, die in Mikrowellenherden 

benutzt werden können” und „Materialien, die in 

Mikrowellenherden vermieden werden sollten”.  

Bestimmte nicht-metallische Utensilien sind nicht zum 

Gebrauch in Mikrowellenherden geeignet. Im Zweifel testen 

Sie die Gebrauchsfähigkeit wie folgt:

Utensilientest: 

1. Füllen Sie einen Mikrowellenbehälter mit einer Tasse 

(250ml) kalten Wassers und geben Sie die fraglichen 

Utensilien hinein. 

2. Schalten Sie den Mikrowellenherd für 1 Minute bei voller 

Leistung ein. 

3. Fassen Sie die Utensilien vorsichtig an. Sind sie heiß, so 

sind sie nicht mikrowellengeeignet.  

4. Überschreiten Sie nicht 1 Minute Kochzeit. 

Materialien, die in Mikrowellenherden benutzt werden können 
Hinweise zu Utensilien

Aluminiumfolie Nur zum Abdecken. Kleine glatte Stücke können zum Abdecken dünner Fleischscheiben oder 

von Hähnchenteilen gegen ein Übergaren benutzt werden. Ist die Folie zu dicht an der 

Innenwand, so kann sie sich verziehen, wenigstens 25 mm Abstand halten.

Bräunungsteller Befolgen Sie die Herstellerangaben. Die Unterseite von Bräunungstellern muss wenigstens 5 

mm über dem Drehteller sein. Falsche Behandlung kann zum Zerbrechen des Drehtellers 

führen.

Geschirr Nur mikrowellengeeignetes Geschirr benutzen. Befolgen Sie die Herstellerangaben. Kein 

beschädigtes oder gesprungenes Geschirr benutzen. 

Glaskrug Nehmen Sie stets den Deckel ab. Nur zum Aufwärmen von Speisen benutzen. Die meisten 

Glaskrüge sind nicht hitzebeständig und können brechen. 

Glasgeschirr Nur hitzebeständiges Glas benutzen. Vergewissern Sie sich, dass es keine metallischen 

Verzierungen enthält. Kein beschädigtes oder gesprungenes Glas benutzen. 

Backfolie Befolgen Sie die Herstellerangaben. Nicht mit Metallclips verschießen. Schlitze zum 

Entweichen des Dampfes anbringen. 

Papierteller und -tassen Nur für kurzzeitiges Kochen/Aufwärmen benutzen. Während der Zubereitung nicht 

unbeaufsichtigt in der Mikrowelle lassen. 

Papiertücher Zum Abdecken von Speisen beim Aufwärmen und zum Aufsaugen von Fett. Nur für 

kurzzeitiges Kochen/Aufwärmen benutzen, stets im Auge behalten. 

Backpapier Zum Abdecken von Speisen als Spritzschutz oder zum Einwickeln beim Dünsten.  

Kunststoff Nur mikrowellengeeignete Kustoffe benutzen. Befolgen Sie die Herstellerangaben. Muss als 

„mikrowellengeeigent” bezeichnet sein. Einige Kunststoffbehälter werden beim Erhitzen weich. 

„Backfolie” und geschlossene Kunststofftüten sollten mit Schlitzen versehen oder 

eingestochen werden. Befolgen Sie die Hinweise auf der Verpackung. 

Kunststofffolie Nur mikrowellengeeignete Folien benutzen. Zum Abdecken der Speisen während des 

Kochens zum Einschluss der Feuchtigkeit. Kunststofffolie darf die Speisen nicht berühren. 

Thermometer Nur mikrowellengeeignete Thermometer benutzen (Fleisch- und Süßspeisenthermometer). 

Wachspapier Zum Abdecken der Speisen während des Kochens als Spritzschutz und zum Einschluss der 

Feuchtigkeit. 

VORSICHT
Verletzungsgefahr
Wartungs- oder Reparaturarbeiten, 
bei denen Schutzeinrichtungen 
gegen eine Bestrahlung durch 
Mikrowellen entfernt werden 
müssen, sind für nicht 
entsprechend qualifizierte 
Personen gefährlich. 
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Materialien, die in Mikrowellenherden vermieden werden sollten
Hinweise zu Utensilien

Aluminium Backblech Kann sich verbiegen. Benutzen Sie mikrowellengeeignetes Geschirr.

Speisenbehälter mit 

Metallgriff

Kann sich verbiegen. Benutzen Sie mikrowellengeeignetes Geschirr.

Metallische oder 

metallverzierte 

Utensilien

Metall schirmt die Speisen vor der Mikrowellen-Energie ab. Metallverzierungen können sich 

verwerfen.

Metallverschlüsse Kann sich verbiegen und zu Feuer in der Mikrowelle führen.

Papiertüten Kann zu Feuer in der Mikrowelle führen. 

Styropor Styropor kann bei hohen Temperaturen schmelzen oder die Speisen kontaminieren. 

Holz Holz trocknet in der Mikrowelle aus und kann reißen oder sich spalten. 

MIKROWELLENHERD AUFSTELLEN  
Bezeichnung von Komponenten und Zubehörteilen 
Nehmen Sie die Mikrowelle aus der Verpackung und nehmen Sie alle Zubehörteile aus dem Garraum. 

Folgende Zubehörteile werden mitgeliefert: 

Glas-Drehteller  1 

Drehring  1 

Bedienungsanleitung 1

Schalten Sie die Mikrowelle zunächst aus, wenn Sie während des Betriebs die Tür öffnen wollen.

A) Bedienfeld 

B) Drehachse 

C) Drehring 

D) Glas-Drehteller 

E) Sichtfenster 

F) Tür 

G) Sicherheitsverschluss
Grillrost (nur Grillserie) 

F

G

A

C BE D
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Installation Drehteller

a. Setzen Sie den Glas-Drehteller keinesfalls verkehrt herum ein. Der 

Glas-Drehteller darf bei der Drehung nicht behindert werden. 

b. Sowohl Drehteller wie auch Drehring müssen beim Kochen stets eingesetzt 

sein.

c. Speisen oder Speisenbehälter müssen zum Kochen stets auf den Drehteller 

gestellt werden. 

d. Sind Drehteller oder Drehring gesprungen oder beschädigt, so wenden Sie 

sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

Installation und Anschluss 
1. Dieses Gerät ist nur für den Heimgebrauch ausgelegt. 

2. Dieses Gerät ist nur zum Möbeleinbau konzipiert, nicht zur freien Aufstellung. 

3. Bitte beachten Sie die besonderen Installationshinweise. 

4. Das Gerät kann in einem 60 cm breiten Wandschrank (Mindesttiefe 32 cm und 85 cm über dem Fußboden) eingebaut werden. 

5. Dieses Gerät ist mit einem Netzstecker ausgestattet und darf nur an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden. 

6. Die Netzspannung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.  

7. Die Elektroinstallation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Ist der Netzstecker nach der Installation nicht mehr frei

zugänglich, so muss ein Trennschalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm zugänglich sein 

8. Die Benutzung von Adaptern, Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabeln ist unzulässig. Überlastung kann zu Feuer 

führen.

Nabe (Unterseite)

Glas-Drehteller

Drehachse

Drehring

Erreichbare Oberflächen 

dürfen sich während des 

Betriebs nicht erhitzen.
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Bedienungshinweise

1. Einstellen der Uhr
Beim Anschluss des Mikrowellenherdes wird im Display „0:00” angezeigt, der Summer ertönt einmal. 

1) Drücken Sie "Uhr / Einstellung", die Stundenanzeige blinkt und das Symbol          leuchtet.  

2) Drehen Sie  zum Einstellen der Stunden zwischen 0 und 23.  

3) Drücken Sie "Uhr / Einstellung", die Minutenanzeige blinkt.  

4) Drehen Sie  zum Einstellen der Minuten zwischen 0 und 59.  

5) Drücken Sie "Uhr/Einstellung" zur Beendigung der Einstellung. Das Symbol              erlischt, ":" blinkt und die 
Uhrzeit leuchtet. 

2. Zubereitung von Speisen 

Drücken Sie "Mikro./Grill/Kombi." und drehen Sie  zur Auswahl der gewünschten Funktion. Drücken Sie 

"Mikro./Grill/Kombi." und drehen Sie         zur Auswahl der Zubereitungszeit. Drücken Sie "Schnellstart/Start", um mit der 

Zubereitung zu beginnen.

Beispiel: Wollen Sie 80% Leistung Mikrowelle für 20 Minuten Kochzeit benutzen, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

1) Drücken Sie "Mikro./Grill/Kombi.", im Display wird „P100” angezeigt. 

2) Drehen Sie  zum Einstellen von 80% Mikrowellenleistung, bis im Display "P 80" angezeigt wird. 

3) Drücken Sie "Mikro./Grill/Kombi." zur Bestätigung, im Display wird "P 80" angezeigt. 

4) Drehen Sie  zum Einstellen der Zubereitungszeit, bis im Display "20:00" angezeigt wird. 

5) Drücken Sie "Schnellstart/Start", um mit der Zubereitung zu beginnen oder drücken Sie "Lösch./Stopp", um Ihre Einstellungen 

zu löschen. 

Hinweis: Die Einstellschritte für die Zubereitungszeit mit dem Kodierschalter sind wie folgt: 

0-1 Minuten:  5 Sekunden 

1-5 Minuten:  10 Sekunden 

5-10 Minuten:  30 Sekunden 

10-30 Minuten: 1 Minute 

30-95 Minuten:  5 Minuten
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"Micro./Grill/Combi." Anleitungen Bedienfeld

Reihenfolge LED Display Mikrowelle
Leistung

Grill
Leistung

1 100%

2 80%

3 50%

4 30%

5 10%

6 0% 100%

7 55% 45%

8 36% 64%

3. Programm-Timer (Startzeiteinstellung)
1) Stellen Sie zunächst die Uhr ein (siehe Abschnitt "Einstellen der Uhr").

2) Geben Sie das Kochprogramm ein. Es können bis zu drei Leistungsstufen voreingestellt werden. Entfrostung sollte stets als

erste Stufe eingestellt werden, sofern im Mehrfachprogramm enthalten.

3) Drücken Sie "Uhr/Einstellung", die Stundenanzeige blinkt und         leuchtet.

4) Drehen Sie zum Einstellen der Stunden zwischen 0 und 23.

5) Drücken Sie "Uhr/Einstellung", die Minutenanzeige blinkt.

6) Drehen Sie zum Einstellen der Minuten zwischen 0 und 59.

7) Drücken Sie "Schnellstart/Start" zur Beendigung der Einstellung. Die Uhranzeige blinkt. Bei geschlossener Tür ertönt zur

voreingestellten Zeit der Summer zweimal, danach startet die Zubereitung automatisch und die Uhranzeige erlischt.
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4. Start/Quick Start
Im betriebsbereiten Zustand des Mikrowellenherdes drücken Sie " ", um das Gerät mit voller Mikrowellenleistung

für 1 Minute in Betrieb zu nehmen. Mit jedem Tastendruck wird die Zubereitungszeit um 1 Minute bis maximal 95 Minuten erhöht.

5. Auftauen nach Gewicht

". Im Display wird „dEF1"            und angezeigt.

2) Drehen Sie zur Auswahl des Speisengewichts, "g" leuchtet.

3) Drücken Sie "Schnellstart/Start", um mit dem Auftauen zu beginnen und blinken.

6. Auftauen nach Zeit

1) Drücken Sie   "Auftauen Zeit". Im Display wird "dEF2"             und        angezeigt.

2) Drehen Sie zur Auswahl der Zubereitungszeit.

3) Drücken Sie "Schnellstart/Start", um mit dem Auftauen zu beginnen,         und          blinken.

7. Zubereitung im Multi-Modus
Bis zu 3 Kochabschnitte können eingestellt werden. Ist bei der Zubereitung im Multi-Modus ein Abschnitt das Auftauen, so muss

dieses im ersten Abschnitt erfolgen.

Beispiel: Sie wollen 20 Minuten mit 100% Mikrowellenleistung und dann 5 Minuten mit 80% Mikrowellenleistung kochen.

1) Drücken Sie "Mikro./Grill/Kombi.", im Display wird „P100” angezeigt.

2) Drücken Sie "Mikro./Grill/Kombi." zur Auswahl von 100% Mikrowellenleistung.

3) Drehen Sie zur Auswahl der Zubereitungszeit.

4) Drücken Sie "Mikro./Grill/Kombi.", im Display wird "P100" angezeigt.

5) Drehen Sie zur Auswahl von 80% Mikrowellenleistung.

6) Drücken Sie "Mikro./Grill/Kombi.", dann drehen Sie zur Auswahl der Kochzeit mit 80%  

Mikrowellenleistung.

7) Drücken Sie "Schnellstart/Start", um mit der Zubereitung zu beginnen oder drücken Sie "Lösch./Stopp", um Ihre Einstellungen

zu löschen.

1) Drücken Sie "Auftauen Gewicht
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8. Auto-Menü
Beispiel: Zubereitung von 250 g Fisch mit "Auto Menu".

1) Drücken Sie "Auto Menü", und leuchten.

2) Drehen Sie zur Auswahl der gewünschten Funktion.

3) Drücken Sie "Auto Menü" zur Bestätigung.

4) Drehen Sie zur Auswahl des Fischgewichts, „g” leuchtet.

5) Drücken Sie "Schnellstart/Start", um mit der Zubereitung zu beginnen, "g" erlischt und         und blinken.

9. Kindersicherung
Sperren: Im betriebsbereiten Zustand des Mikrowellenherdes drücken Sie für 3 Sekunden "Lösch./Stopp", ein langer Signalton

ertönt zur Bestätigung der aktivierten Kindersicherung und im Display wird angezeigt.

Entsperren: Im gesperrten Zustand drücken Sie für 3 Sekunden "Lösch./Stopp", ein langer Signalton ertönt zur Bestätigung der

deaktivierten Kindersicherung.

10. Anfragefunktion
(1) Im Mikrowelle-, Grill- oder Kombinationsmodus drücken Sie "Micro./Grill/Combi.", die derzeitige Leistungseinstellung wird für

4 Sekunden angezeigt. Nach 4 Sekunden kehrt der Mikrowellenherd in den vorherigen Betriebsmodus zurück.

(2) Im Zubereitungsmodus, drücken Sie "Uhr/Einstellung" zur Anzeige der Uhrzeit, diese blinkt für 4 Sekunden im Display.

(3) Im Voreinstellungsmodus drücken Sie "Uhr/Einstellung" zur Anzeige der Uhrzeit, diese blinkt für 4 Sekunden im Display.
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Auto-Menü Funktion:

Menü Reihenfolge Gewicht Display

200 g

400 g

A-1

Automatisches Aufwärmen

1

600 g

200 g

300 g

A-2

Gemüse

2

400 g

250 g

350 g

A-3

Fisch

3

450 g

250 g

350 g

A-4

Fleisch

4

450 g

50 gA-5

Pasta

5
100 g

200 g

400 g

A-6

Kartoffeln

6

600 g

200 gA-7

Pizza

7
400 g

200 gA-8

Suppe

8
400 g
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Störungserkennung

Normal
Mikrowelle beeinträchtigt 
Fernsehempfang. 

Radio- und Fernsehempfang können durch den Betrieb der 
Mikrowelle beeinträchtigt werden. Die Störung entspricht jener 
anderer kleiner Haushaltsgeräte, wie Mixer, Staubsauger oder 
Ventilator und ist völlig normal. 

Dunkle Innenbeleuchtung. Beim Kochen mit geringer Mikrowellenleistung ist die 
Innenbeleuchtung nicht sehr hell, das ist völlig normal. 

Auf der Tür bildet sich Dampf, aus den 
Lüftungsöffnungen tritt heiße Luft aus. 

Während des Kochens kann Dampf aus den Speisen entweichen, 
der zumeist über die Lüftungsschlitze nach außen geleitet wird. 
Etwas Dampf kann sich an kühleren Stellen, wie oberhalb der Tür, 
niederschlagen, das ist völlig normal. 

Mikrowelle wurde ohne Speisen in 
Betrieb genommen. 

Betreiben Sie die Mikrowelle keinesfalls ohne Speisen, das kann 
sehr gefährlich sein. 

Problem  Mögliche Ursache Lösungsvorschlag 
(1) Das Netzkabel ist nicht korrekt 
angeschlossen.

Ziehen Sie den Netzstecker und 
schließen Sie das Gerät nach 
10 Sekunden wieder an. 

(2) Die Sicherung ist durchgebrannt. Tauschen Sie die Sicherung aus 
(oder lassen Sie den 
Sicherungskasten überprüfen). 

Mikrowelle kann nicht in Betrieb 
genommen werden. 

(3) Die Steckdose ist nicht in Ordnung. Testen Sie die Steckdose mit 
einem anderen Gerät. 

Mikrowelle heizt nicht. (4) Die Tür ist nicht korrekt 
geschlossen. 

Schließen Sie die Tür 
ordnungsgemäß. 

Glas-Drehteller macht während 
des Betriebs der Mikrowelle 
Geräusche.

(5) Drehring oder Boden der 
Mikrowelle verschmutzt. 

Siehe Abschnitt „Reinigung”. 

Dieses Symbol auf einem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass es nicht wie gewöhnlicher 

Hausmüll behandelt werden darf. Es muss hingegen an einer entsprechenden Recycling-Sammelstelle 

für elektrische und elektronische Geräte abgegeben werden. Durch geeignete Entsorgung dieses 

Produkts tragen Sie dazu bei, dass es keine negativen Auswirkungen auf unsere Umwelt und die 

menschliche Gesundheit hat. Die Entsorgung dieses Produkts mit dem Hausmüll kann andererseits 

Umweltprobleme erzeugen. Bitte achten Sie darauf, dass es in geeigneter Weise für ordnungsgemäßes 

Recycling entsprechend der örtlichen Bestimmungen eingesammelt wird. 

Die Wiedergewinnung von Rohstoffen trägt zur Erhaltung unserer natürlichen Ressourcen bei. 
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Installationsanleitung
Bitte lesen Sie diese Anleitungen vor der Installation aufmerksam durch. 

Bitte beachten 

Elektroinstallation
Der Mikrowellenherd ist mit einem Stecker ausgestattet und darf nur an einer geerdeten 
Steckdose angeschlossen werden. Gemäß den Bestimmungen dürfen der Austausch der 
Steckdose und des Anschlusskabels nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. 
Ist der Netzstecker nach der Installation nicht mehr frei zugänglich, so muss ein Trennschalter 
mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm zugänglich sein 

EINSTELLSCHRAUBE A 

SCHRAUBE B
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KUNSTSTOFFABDECKUNG 

IM RAHMEN



A. Möbeleinbau 
Der Einbauschrank darf hinter dem Gerät keine Rückwand haben. 
Die minimale Einbauhöhe ist 85 cm. 
Decken Sie Ventilationsschlitze und Lüftungseingänge nicht ab. 
Für eine gute Luftzirkulation wäre ein Lufteinlass an der Rückseite des Bodens von Vorteil.
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2. 

 

362

600

560+8

18

18

+3

min

600
560+8

(45)

(45)
500

362+3

min

340

1. 



B. Installation

1. Befestigen Sie den Einbaurahmen mit den mitgelieferten Schrauben am Mikrowellenherd.  

2. Bringen Sie die EINSTELLSCHRAUBE A am OBEREN ABLUFTKANAL der Mikrowelle an,       
  und installieren Sie ihn dann im Einbauschrank. 

 Stellen Sie die Höhe der EINSTELLSCHRAUBE A auf 1 mm Abstand zwischen der 
EINSTELLSCHRAUBE A und dem oberen Fachboden des Einbauschrankes ein. 

 Klemmen Sie das Netzkabel nicht ein und knicken Sie es auch nicht. 
Vergewissern Sie sich, dass die Mikrowelle mittig im Einbauschrank installiert ist.

3. Öffnen Sie die Tür und befestigen Sie die Mikrowelle mit SCHRAUBE B an der       
  INSTALLATIONSÖFFNUNG des Rahmens am Einbauschrank. Danach setzen Sie die     
  KUNSTSTOFFABDECKUNG wieder auf die INSTALLATIONSÖFFNUNG. 

EINSTELLSCHRAUBE A OBERER ABLUFTKANAL 

HÖHE EINSTELLEN 
EINSTELLSCHRAUBE A

Rahmen 
Rahmen 

INSTALLATIONSÖFFNUNG KUNSTSTOFFABDECKUNG 

IM RAHMEN

INSTALLATIONSÖFFNUNG SCHRAUBE B 
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Built – in Microwave Oven 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

MWE 2000



Specif icat ions

595x343.5x382mm

MWE 2000  

(a)  Do not attempt to operate this oven with the door 
open since this can result in harmful exposure to 
microwave energy. It is important not to break or tamper 
with the safety interlocks.

(b)  Do not place any object between the oven front face 
and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate 
on sealing surfaces.

(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the 
oven must not be operated until it has been repaired by 
a competent person.

ADDENDUM
If the apparatus is not maintained in a good state of 
cleanliness, its surface could be degraded and affect the 
lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE
TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY  

EN-2

APPROX. 15.0 kg



To reduce the risk of fire, electric shock, injury to 
personsor exposure to excessive microwave oven 
energy when using your appliance, follow basic 
precautions, including he following:
 1. Warning: Liquids and other foods must not be heated 
in sealed containers since they are liable to explode.
2. Warning: It is hazardous for anyone other than a 
competent person to carry out any service or repair 
operation that involves the removal of a cover which 
gives protection against exposure to microwave energy.
3. This appliance can be used by children aged from 8 
years and above and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of experience 
and knowledge if they  have been givensupervision or 
instruction concerning use of the appliance in a safe way 
and understand the hazards involved.Children shall not 
play with the appliance.Cleaning and user maintenance 
shall not be made by children unless they are older than 
8 and supervised.
4. Keep the appliance and its cord out of reach of 
children less than 8 years.
5. Only use utensils suitable for use in microwave ovens.
6. The oven should be cleaned regularly and any food 
deposits should be removed.
7. Read and follow the specific:"PRECAUTIONS TO 
AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE 
MICROWAVE ENERGY".
8. When heating food in plastic or paper containers, 
keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING  
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9. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance 
and keep the door closed in order to stifle any flames.
10. Do not overcook food.
11. Do not use the oven cavity for storage purposes. 
Do not store items, such as  bread, cookies, etc. inside 
the oven.
12. Remove wire twist-ties and metal handles from 
paper or plastic containers/bags  before placing them in 
the oven.
13. Install or locate this oven only in accordance with the 
installation instructions provided.
14. Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should 
not be heated in microwave ovens since they may 
explode, even after microwave heating has ended.
15.This appliance is intended to be used in household 
and similar applications such as:      
-staff kitchen areas in shops, offices and other working 
environments;      
-by clients in hotels, motels and other residential type 
environments;      
-farm houses;      
-bed and breakfast type environments.
16. 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.
17. Do not store or use this appliance outdoors.
18. Do not use this oven near water, in a wet basement 
or near a swimming  pool.
19. The temperature of accessible surfaces may be high 
when the appliance is operating. The surfaces are liable 
to get hot during use.Keep cord away from heated 
surface, and do not cover any vents on the oven.

EN-4



20. Do not let cord hang over edge of table or counter.
21. Failure to maintain the oven in a clean condition 
could lead to deterioration of the surface that could 
adversely affect the life of the appliance and possibly 
result in a hazardous situation.
22.The contents of feeding bottles and baby food jars 
shall be stirred or shaken and the temperature checked 
before consumption, in order to avoid burns.
23. Microwave heating of beverages can result in 
delayed eruptive boiling, therefore care must be taken 
when handling the container.
24.The appliance is not intended for use by persons 
(including children) with reduced physical, sensory or 
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,     
unless they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance by a person responsible 
for their safety.
25.Children should be supervised to ensure that they do 
not play with the appliance.
26.The appliances are not intended to be operated by 
means of an external timer or separate remote-control 
system.
27.Accessible parts may become hot during use. Young 
children should be kept away.
28.Steam cleaner is not  to be used.
29.During use the appliance becomes hot. Care should 
be taken to avoid touching heating elements inside the 
oven.
30.Only use the temperature probe recommended for 
this oven.(for ovens provided  with a facility to use a 
temperature-sensing probe.)
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31. WARNING: The appliance and its accessible parts 
become hot during use.Care should be taken to avoid 
touching heating elements. Children less than 8 years 
of age shall be kept away unless continuously 
supervised.
32.The microwave oven must be operated with the 
decorative door open.(for ovens with a decorative door.)
33.The rear surface of appliance shall be placed against 
a wall.
34.The microwave oven shall not be placed in a cabinet 
unless it has been tested in a cabinet.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR  FUTURE
REFERENCE
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To Reduce the Risk of Injury to Persons
Grounding Installation
DANGER 
Electric Shock Hazard
Touching some  of  the  
internal componentscan 
cause serious personal 
injury or death.Do not 
disassemble this 
appliance.

WARNING
Electric Shock Hazard Improper 
use of  the grounding can  
result in electric shock. 
Do not plug into an outlet 
until appliance is  properly  
installed and grounded.

This appliance must be 
grounded. In the event of 
an electrical short circuit,
grounding reduces the 
risk of electric shock by 
providing an escape wire 
for the electric current. 
This appliance is equipped 
with a cord having a 
grounding wire with 
a grounding plug. The 
plug must be plugged into 
an outlet that is properly
installed and grounded.

Consult a qualified 
electrician or serviceman 
if the grounding instructions
are not completely 
understood or if doubt exists 
as to whether the appliance 
is properly grounded. 
If it is necessary to use an 
extension cord , use only 
a 3-wire

1. A short power-supply cord 
is provided to reduce the risks 
resulting from becoming 
entangled in or tripping over a 
longer cord.2. If a long cord set 
or extension cord isused:
1)The marked electrical rating 
of the cordset or extension cord 
should be at least as great as 
the electrical rating of the 
appliance.
2)The extension cord must be 
a grounding-type 3-wire cord.
3)The long cord should be 
arranged so that it will not drape 
over the counter top or tabletop 
where it can be pulled on 
by children or tripped over 
unintentionally.
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CLEANING
Be sure to unplug the 
appliance from the power 
supply.
1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp 
cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be 
cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4.  Do not use harsh abrasive cleaners  or sharp metal scrapers
to clean the oven door glass since they can  scratch the surface, 
which may  result in shattering of the glass.
5.  Cleaning Tip---For easier cleaning of the  cavity walls that the
food cooked can  touch:  Place half a lemon in a bowl, add 300ml     
(1/2 pint) water and heat on 100%  microwave power for 10 
minutes.   Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS
CAUTION
Personal Injury Hazard
It is hazardous for 
anyone other than a 
compentent person to 
carry out any service 
or repair operation that 
involves the removal of 
a cover which gives 
protection against 
exposure to microwave
energy.

 
Utensil Test:
1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold
    water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is
    warm, do not use it for  microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

See the instructions on "Materials you can use in
microwave oven or to be avoided in microwave oven."
There may be certain non-metallic utensils that are not
safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the
utensil in question following the procedure below.

Two-round-pin  plug
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Materials you can use in microwave oven
Utensils Remarks

Aluminum foil Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of
meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too
close to oven walls. The foil should be at least 1 inch (2.5cm) away from
oven walls.
Follow manufacturer’s instructions. The bottom of browning dish must be
at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause
the turntable to break.
Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use
cracked or chipped dishes.
Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars
are not heat resistant and may break.
Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim.
Do not use cracked or chipped dishes.
Follow manufacturer’s instructions. Do not close with metal tie. Make
slits to allow steam to escape.
Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended
while cooking.
Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision
for a short-term cooking only.
Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.

Microwave-safe only. Follow the manufacturer’s instructions. Should be
labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food
inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be
slit, pierced or vented as directed by package.
Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain
moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.

Thermometers Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Browning dish

Glass jars

Glassware

Oven cooking
bags
Paper plates
and cups
Paper towels

Parchment
paper
Plastic

Plastic wrap

Dinnerware

Materials to be avoided in microwave oven
Utensils Remarks
Aluminum tray
Food carton with
metal handle
Metal or metal-
trimmed utensils
Metal twist ties
Paper bags
Plastic foam

Wood

Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may
cause arcing.

May cause a fire in the oven.
Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed
to high temperature.
Wood will dry out when used in the microwave oven and may split
or crack.

May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.

May cause arcing and could cause a fire in the oven.
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SETTING UP YOUR OVEN
Names of Oven Parts and Accessories

Hub (underside)

Glass tray

Turntable ring assembly

a.  Never place the glass tray  upside down. The glass
     tray should never be restricted.
b.  Both glass tray and turntable ring assembly must
     always be used during cooking.
c. All food and containers of food are always placed
     on the glass tray for cooking.
d.   If glass tray or turntable ring assembly cracks or
     breaks, contact your nearest authorized service
     center.

Turntable Installation

Turntable shaft

EN-10



The accessible surface
may be hot during
operation.

Installation and connection
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Operation Instructions

1. Clock Setting

Note

2. Cooking food

Uhr / Einstellung

Uhr / Einstellung

Uhr / Einstellung

 

 Mikro./Grill/Kombi.

 Mikro./Grill/Kombi.

 Mikro./Grill/Kombi.

 Mikro./Grill/Kombi.

 Schnellstart/Start Lösch./Stop

 Schnellstart/Start

 Schnellstart/Start

 Schnellstart/Start
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Order Microwave
Power

Grill
PowerLED Display

"

3. Program set in Advance

Uhr / Einstellung

Uhr / Einstellung

 Mikro./Grill/Kombi.

 Mikro./Grill/Kombi.

 Schnellstart/Start

                               "   Pad instructions Mikro./Grill/Kombi.

Schnellstart/Start
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7. Multi-section cooking

4. Start /Quick Start

5. Defrost By W.T.

6. Defrost By Time

 Mikro./Grill/Kombi.

 Mikro./Grill/Kombi.

 Mikro./Grill/Kombi.

 Mikro./Grill/Kombi.

 Schnellstart/Start

 Schnellstart/Start

 Schnellstart/Start

 Auftauen Gewicht

 Auftauen Zeit
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9. Lock  Function

10. Inquiring Function

8. Auto Menu

Uhr / Einstellung

Uhr / Einstellung

 Mikro./Grill/Kombi.

Lösch./Stop

Lösch./Stop

Lösch./Stop

 Schnellstart/Start

 Schnellstart/Start

Auto Menü

Auto Menü
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The automatic menu procedure:
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Trouble shooting

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment
(WEEE) directive, WEEE should be separately collected and
treated. If at any time in future you need to dispose of this
product please do NOT dispose of this product with household
waste. Please send this product to WEEE collecting points
where available.
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Installation Instructions 
Please Read the Manual Carefully Before Installation 

 
 

 
 
 
Please Note 
Electrical connection 

The oven is fitted with a plug and must be only connected to a properly installed earthed 
socket. In accordance with the appropriate regulations, the socket must only be installed and 
the connecting cable must only be replaced by a qualified electrician. 

If the plug is no longer accessible following installation and all-pole isolating switch must 
be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.  

ADJUST SCREW A 

SCREW B 

EN-18

TRIM-KIT PLASTIC

COVER



A. Built-in furniture 
The built-in cabinet shall not have a rear wall behind the appliance. 
Minimum installation height is 85cm. 
Do not cover ventilation slots and air intake points. 
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1. 

 
2. 
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B. Install the Oven

1. Fix ADJSUTSCREW A on the UPPER AIR TUNNEL of the oven, and then
install the oven into the cabinet.

Adjust the height of ADJUST SCREW A to keep 1mm gap between the 
ADJUST SCREW A and the top plane of cabinet. 
Do not trap or kink the power cord. 
Make sure that the oven is installed in the center of the cabinet. 

2. Open the door; fix the oven to the cabinet with SCREW B at the
INSTALLATION HOLE of TRIM KIT. Then fix the TRIM-KIT PLASTIC COVER
to the INSTALLATION HOLE.

TRIM-KIT

UPPER AIR TUNNELADJUST SCREW A

ADJUST HEIGHT

ADJUST SCREW A

TRIM KIT

INSTALLATION HOLE TRIM-KIT PLASTIC COVER INSTALLATION HOLESCREW B
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