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Modell: cook 200 
 
 
 

 
 
 
 

Reiskocher 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bedienungsanleitung 

 
Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig  

durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch gut auf. Ohne 
Kenntnis der Sicherheitsanweisungen darf das Gerät nicht in benutzt werden. 

 
  



- 2 - 

 
Wichtige Sicherheitshinweise 

 
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, 

sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn 
sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die 
daraus resultierenden Gefahren verstehen.  

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.  
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie 

sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 
 Halten Sie das Gerät und dessen Anschlussleitung außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. 
 Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Beschädigungen. Sollte das Gerät Beschädigungen 

aufweisen, nehmen Sie es nicht in Betrieb sondern wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler. 
 Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten oder Styroporteile sind für Kinder gefährlich. Halten Sie diese 

Teile daher von Kindern fern. 
 Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird, da es ansonsten zu einem Kurzschluss 

kommen könnte. 
 Quetschen Sie das Netzkabel nicht und stellen Sie keine anderen Gegenstände darauf. 
 Ziehen Sie nicht am Kabel. 
 Biegen Sie das Kabel nicht zu stark und machen Sie keine Knoten hinein. 
 Schneiden Sie das Kabel nicht ab. 
 Ziehen Sie niemals am Stromkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen wollen, sondern 

fassen Sie immer den Stecker. 
 Sollte das Netzkabel beschädigt sein, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Tauschen Sie 

das Kabel aus. 
 Lassen Sie das Netzkabel nicht von der Arbeitsfläche hinunter hängen. 
 Fassen Sie das Gerät oder das Stromkabel nie mit nassen oder feuchten Händen an. 
 Fassen Sie die Spitzen des Steckers nicht an, wenn Sie das Gerät ausstecken. 
 Verwenden Sie das Gerät nicht neben Spülbecken, im Badezimmer oder in anderen Räumen mit hoher 

Luftfeuchtigkeit oder neben Spülbecken. 
 Platzieren Sie das Gerät und das Netzkabel nicht neben heißen Oberflächen wie z.B. Herdplatten oder 

offenem Feuer und schützen Sie es vor direkter Sonnenbestrahlung.  
 Stellen Sie das Gerät immer auf ebene, stabile Oberflächen. Stellen Sie das Gerät nie auf oder in die 

Nähe von weichen, leicht entflammbaren Unterlagen, wie z. B. Teppiche oder Vorhänge. 
 Stellen Sie keine Gegenstände, keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter (Blumenvasen) oder brennende 

Kerzen auf das Gerät. 
 Halten Sie das Gerät fern von magnetischen Gegenständen. 
 Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen ausgelegt. Verwenden Sie es nicht im 

Freien. 
 Transportieren oder verschieben Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.  
   Stromschlaggefahr: 

Tauchen Sie das Gerät sowie das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und 
achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Gerätes eindringt (Lüftungsschlitze). 

 Blockieren Sie die Belüftungsschlitze nicht. 
 Ziehen Sie immer den Netzstecker,  

� wenn Sie den Kochvorgang abgeschlossen haben, 
� wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, 
� bevor Sie das Gerät reinigen und/oder verstauen, 
� und vor allem, wenn Sie eine Fehlfunktion oder Störung wahrnehmen. 

 Lagern Sie keine Utensilien im Gerät, auch nicht, wenn es nicht in Betrieb ist.  
 Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, wie in der Anleitung empfohlen und beschrieben. 
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 Das Gerät darf nicht mit externen, ferngesteuerten Zeitschaltuhren betrieben werden. 
 Stellen Sie das Gerät immer so ab, das es außerhalb der Reichweite von Kindern ist, vor allem, wenn das 

Gerät in Betrieb ist. 
 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fallen aus bereits geringer 

Höhe beschädigt werden.  
 Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige 

Verwendung kann zu Beschädigungen am Gerät führen. 
 Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.  
 Öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht, im Inneren befinden sich keine Bedienelemente. 
 Führen Sie Reparaturen nie selber aus, bei Schäden bringen Sie es zur Reparatur zu einer autorisierten 

Fachwerkstätte. 
 Wenn die Netzanschlussleitung des Gerätes beschädigt wird, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen 

werden. Bringen Sie es zur Reparatur zu einer autorisierten Fachwerkstätte.  
Verbrennungsgefahr!  
Das Gerät kann während des Betriebs an berührbaren Oberflächen heiß werden und an den 

Entlüftungsöffnungen kann heißer Dampf austreten. Berühren Sie heiße Oberflächen nicht und achten 
Sie besonders auf Kinder unter 8 Jahren. 

 Auch Zubehörteile werden heiß – Vorsicht beim Hantieren, verwenden Sie Kochhandschuhe! 
 Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Betrieb bestimmt sondern ausschließlich für den Gebrauch im 

Haushalt, in Kaffeeküchen von Büros oder Werkstätten sowie in Appartement-Häusern, 
Frühstückspensionen, Motels oder Bed & Breakfast Einrichtungen. 

 Ein eventueller Garantieanspruch erlischt, wenn diese Punkte nicht beachtet werden und infolge 

dessen Fehlfunktionen, Störungen oder Beschädigungen auftreten. 

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, sich mit den Sicherheitshinweisen und Funktionen dieses 
Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf 
zugreifen können. 

 
 

Teile- und Zubehörbeschreibung 
 

A) Dampfauslass 
B) Gerätegehäuse 
C) Auffangbehälter 
D) Auswahlschalter 
E) Ein-/Ausschalter 
F) Betriebsanzeigen 
G) Deckelöffner 
H) Dampfgareinsatz 
I) Reisbehälter 
J) Messbecher 
K) Reislöffel 
L) Netzkabel 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 H I J K L 
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Vor der ersten Verwendung 
 
Allgemeines: 

 
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und alle Einlagen aus dem Gerät. Das Verpackungsmaterial 

ist recycelbar. 
- Überprüfen Sie das Gerät und die Anschlussleitung nach dem Auspacken und vor jeder Inbetriebnahme 

auf Beschädigungen. Im Falle einer Beschädigung darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden, bevor 
es von einem Fachmann repariert worden ist. 

- Der Deckel des Gerätes wird geöffnet, indem Sie die Taste „F“ nach unten drückt und den Deckel gleichzeitig 
anhebt.  

- Nehmen Sie die Zubehörteile aus dem Gerät, waschen Sie diese vor der ersten Verwendung mit lauwarmem 
Wasser und trocknen Sie sie gut ab. Alle Teile müssen vor der Verwendung komplett trocken sein! 

- Beim Aufstellen des Gerätes achten Sie darauf, dass zu rund um das Gerät ein Abstand von mindestens 20 
cm zu Wänden/anderen Gegenständen eingehalten wird. Über dem Gerät muss mindestens ein Abstand 
von 30-40 cm (z. B. zu Hängeschränken) eingehalten werden. 
 

Netzanschluss: 

 
- Das Netzkabel des Gerätes ist mit einem Schutzkontaktstecker ausgestattet. 
- Stecken Sie das schmale Ende des Kabels an die Anschlussbuchse auf der Rückseite des Gerätes. 
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Haushaltssteckdose: Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig, 

von einem Fachmann installierte, geerdete Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. Die 
Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen. Das 
Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind. 

- Achten Sie darauf, dass die Steckdose frei zugänglich ist, damit bei eventuellen Störungen der 
Netzstecker rasch gezogen werden kann. 

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder geknickt wird und nicht mit heißen 
Oberflächen in Berührung kommt.  

- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn die Anschlussleitung beschädigt ist! 
- Es wird empfohlen, dieses Gerät nicht mit Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen zu 

verwenden. Sollte es dennoch unumgänglich sein, achten Sie immer darauf, dass die verwendeten 
Kabel den allgemeinen Sicherheitsrichtlinien entsprechen.  

- Ziehen Sie den Netzstecker nicht, während das Gerät noch in Betrieb ist. Schalten Sie das Gerät vorher 
aus.  
 
 

Bedienung 
 
Lebensmittel vorbereiten: 

 
- Reis sollte vor dem Kochen mit klarem Wasser gespült werden. Dadurch kann eventuelles Anbrennen 

verhindert werden. Der Nährwert wird dadurch jedoch geringfügig reduziert. 
- Reis kann vor dem Kochen ca. 10-15 Minuten zum Quellen in klares Wasser eingelegt werden. Das 

bewirkt, dass der Reis beim Kochen weicher wird.  
- Wollen Sie Gemüse im Dampfgareinsatz dünsten, bereiten Sie dieses entsprechend vor.  
 
Reis kochen: 

 
1. Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie die gewünschte Menge Reis in den Reisbehälter. 

Zum Portionieren können Sie den mitgelieferten Messbecher verwenden.  
2. Füllen Sie Wasser je nach Anzahl der eingefüllten Portionen (Becher) in den Reisbehälter. Beachten 

Sie dabei die Markierung im Inneren des Reisbehälters. Links sehen Sie die Angabe der 
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Wassermenge in Liter, rechts die Menge in Portionen (Becher). Haben Sie also z. B. 4 Portionen Reis 
eingefüllt, gießen Sie Wasser bis zur Markierung „4“ zu. Geben Sie etwas Salz dazu. Achten Sie 
darauf, dass der Reis gleichmäßig im Behälter verteilt ist.  

3. Schließen Sie den Deckel, sodass er hörbar einrastet. 
4. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (E) auf Pos. „ON“. 
5. Drücken Sie den Auswahlschalter (D) nach unten, die rote Betriebsanzeige (F) „COOK“ leuchtet auf. 
6. Wenn der Reis fertig gekocht wird, kippt der Auswahlschalter automatisch nach oben, die 

Betriebsanzeige „COOK“ erlischt und es leuchtet die Betriebsanzeige „KEEP WARM“. Diese zeigt an, 
dass nun der Reis warm gehalten wird.  

7. Wir empfehlen, den Reis ca. 5 – 15 Minuten in dieser Warmhalteposition zu lassen und erst danach 
das Gerät auszuschalten, bzw. den Deckel zu öffnen. Dadurch wird der Reis besonders „luftig“. 

8. Ziehen Sie den Netzstecker. 
9. Nehmen Sie den Reisbehälter unter Verwendung von Kochhandschuhen oder Topflappen aus dem 

Gerät.  
10. Verwenden Sie zum Entnehmen des Reises den mitgelieferten Reislöffel. Verwenden Sie keinesfalls 

scharfe, metallische Utensilien, um den Reisbehälter nicht zu beschädigen.  
 
Lebensmittel aufwärmen: 

 
1. Legen Sie die aufzuwärmenden Lebensmittel in den sauberen Reisbehälter. 
2. Schalten Sie das Gerät ein – Ein-/Ausschalter (E) auf Pos. „ON“. 
3. Der Auswahlschalter (D) bleibt in oberer Position, die Betriebsanzeige (F) „KEEP WARM“ leuchtet 

auf. 
4. Schalten Sie das Gerät aus und öffnen Sie den Deckel, wenn die Lebensmittel den gewünschten 

Wärmegrad erreicht haben. 
 
Gemüse dünsten: 

 
1. Füllen Sie Wasser in den Reisbehälter. 
2. Legen Sie den Dampfgareinsatz auf den Reisbehälter. 
3. Verteilen Sie das Gemüse gleichmäßig. 
4. Schließen Sie den Deckel, sodass er deutlich hörbar einrastet. 
5. Schalten Sie das Gerät ein: Ein-/Ausschalter (E) auf Pos. „ON“. 
6. Drücken Sie den Auswahlschalter (D) nach unten. Die Betriebsanzeige (F) „COOK“ leuchtet.  
7. Nach Ablauf der gewünschten Garzeit drücken Sie den Auswahlschalter (D) wieder nach oben und 

lassen Sie das Gemüse in der Warmhaltefunktion noch etwas nachziehen. Die Betriebsanzeige 
„KEEP WARM“ leuchtet auf.  

8. Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie den Deckel und entnehmen Sie den Dampfgareinsatz mit 
dem Gemüse. Verwenden Sie dabei einen Topflappen oder Kochhandschuhe. 

 
Beachten Sie: 

 
- Überfüllen Sie den Reisbehälter nicht – achten Sie auf die Markierung in der Behälterinnenseite. 
- Achten Sie immer darauf, dass die Unterseite des Reisbehälters sauber und trocken ist, bevor Sie ihn in 

das Gerät einsetzen. 
- Achten Sie immer darauf, dass sich im Geräteinnenraum keine Fremdkörper befinden, bevor Sie den 

Reisbehälter einsetzen.  
- Der Reisbehälter muss eben im Gerät eingesetzt sein. Zum Kontrollieren drehen Sie den Behälter 

mehrmals leicht nach links und rechts.  
- Wenn Sie den Deckel nach Beenden des Kochvorgangs öffnen, kann heißer Dampf entweichen – 

VORSICHT – VERBRENNUNGSGEFAHR! 
- Ausdampfendes bzw. leicht überlaufendes Wasser sammelt sich im Auffangbehälter (C). Nehmen Sie 

nach Verwendung den Auffangbehälter ab und entleeren Sie ihn. 
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Reinigung und Aufbewahrung 
 

Um eine lange Lebensdauer Ihres Gerätes zu gewährleisten ist es notwendig, es sauber und in 
einem guten Zustand zu halten. Verschmutzungen können die einwandfreie Funktion 
beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen. 

 
– Vor jeder Reinigung das Gerät  

� ausschalten  
� ausstecken 
� und ausreichend abkühlen lassen. 

– Das Gehäuse und das Netzkabel des Gerätes dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten 
getaucht werden. Es darf kein Wasser in die Lüftungsöffnungen eindringen. Stromschlaggefahr! 

– Waschen Sie die Zubehörteile (Reisbehälter, Dampfgareinsatz, Reislöffel, Messbecher) in einem milden 
Spülwasser. Spülen Sie mit klarem Wasser nach und lassen Sie die Teile gut trocknen, bevor Sie sie 
wieder verwenden. 

– Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten (nicht nassen!), weichen Tuch. Verwenden 
Sie reines Wasser oder eventuell mit einigen Tropfen eines milden Spülmittels. Anschließend mit einem 
weichen, trockenen Tuch trockenreiben. 

– Wischen Sie auch die Innenwände des Reiskochers mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab. 
– Reinigen Sie die Innenseite des Deckels sorgfältig. 
– Dampfauslass (A): Öffnen Sie den Deckel des Reiskochers und schrauben Sie die 

Dampfauslassabdeckung ab. Entleeren Sie eventuelle Flüssigkeitsrückstände und waschen Sie die 
Abdeckung gut aus. Auch die Innenseite des Dampfauslasses im Deckel sauber reinigen. Mit einem 
trockenen Tuch alle Teile nachwischen und Abdeckung wieder in den Deckel aufschrauben.  

– Auffangbehälter (C): Auch im Auffangbehälter kann sich überlaufende bzw. ausdampfende Flüssigkeit 
absetzen. Ziehen Sie den Behälter vom Gerät und entleeren Sie ihn. Reinigen, abtrocknen und wieder 
aufsetzen. 

– Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven, ätzenden, alkohol- oder benzinhaltigen 
Reinigungsmittel und vermeiden Sie sehr heißes Wasser. 

– Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsutensilien, um die Oberflächen nicht zu beschädigen. 
– Zur Reinigung darf kein Dampfreiniger verwendet werden. 
– Achten Sie vor dem Verstauen des Gerätes unbedingt darauf, dass alle Teile komplett trocken sind, 

damit sich kein Schimmel bilden kann. 
– Verpacken Sie das Gerät wenn möglich im Original-Karton.  
– Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, staubfreien, vor Sonnenbestrahlung geschützten Ort. 

 
 

Technische Daten 
 

Reisbehälter:  Aluminium, antihaftbeschichtet 

Kapazität/Reisbehälter: 4 Liter (für 5-8 Personen) 

Betriebsspannung:  220-240V ~ 50 Hz 

Leistung :   700 W 

Gerätemaße (B x H x T): 28,2 x 26,85 x 27,3 cm 

Gerätegewicht:  ca. 2,8 kg 

 
Tippfehler, Design- und technische Änderungen vorbehalten! 
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Hinweise zum Umweltschutz 
 

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall 
entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und 
elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der 
Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.  
 

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der 
stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen 
Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.  
 
Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle. 
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Garantie 
 

 

Auf Ihr Gerät bieten wir 24 Monate Gewährleistung und die handelsübliche Garantie, gerechnet 

ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit 

werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- 

und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, 

bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. 

Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und 

gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 

Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende 

Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. 

Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnützung unterliegen 

bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch 

andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff nicht autorisierter Dritter zurückzuführen sind. 

Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein bei Ihrem Fachhändler zu 

reklamieren. 

 
Silva-Schneider Handelsges.m.b.H. 

Gewerbeparkstraße 7 

A-5081 Anif 

 
 
Garantie: 
 
Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es 
weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen 
Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle 
Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten. 
 
 
Gewährleistung: 
 
Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt 
der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den 
Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) 
durchführen beziehungsweise veranlassen muss. 

 

 


