
Teekessel
   Cast Iron Teapot

PRODUKTNUMMER:

 

103174/103175/103176/103177          

  

          103178/103179/103180/103181/

          
  

          103182

che
Nutzung geeignet.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. 
Um möglichst lange Freude mit dem Produkt zu haben und um einen sicheren Umgang 
damit zu gewährleisten, beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau- bzw. 
Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen 
auf.

Hergestellt für:
 Deuba GmbH & Co. KG

       Zum Wiesenhof 84  
  66663 Merzig

Germany

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche 
Nutzung geeignet.

Deuba Serviceportal
Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich 

vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.
www.Deubaservice.de



ANLEITUNG 

ACHTUNG! Beachten Sie die Sicher-  
heitshinweise und Aufbauanweisungen, 
um das Risiko von Verletzungen oder Be-
schädigungen am Produkt zu vermeiden.

Wichtig: Lesen Sie die Anleitung voll-
ständig und gründlich durch. Bewahren 
Sie diese Anleitung zum späteren Nach-
schlagen auf. Sollten Sie eines Tages das 
Produkt weitergeben, achten Sie darauf, 
auch diese Anleitung weiterzugeben.

Halten Sie kleine Teile außerhalb der Re-
ichweite von Kindern. Achten Sie auch 
insbesondere beim Auspacken darauf 
Plastiktüten und anderes Verpackungsma-
terial von Kindern fernzuhalten! Erstick-
ungsgefahr!

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollstän-
digkeit. Spätere Reklamationen können 
nicht akzeptiert werden.

Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf 
Schäden. Trotz sorgfältiger Kontrollen 
kann es passieren, dass auch die beste 
Ware auf dem Transportweg Schaden 
nimmt. Bauen Sie in solch einem Fall Ihr 
Produkt nicht auf. Defekte Teile können 
Gefahren und Gesundheitsschäden nach 
sich ziehen.

Nehmen Sie niemals Änderungen am 
Produkt vor! Durch Änderungen erlischt 
die Garantie und das Produkt kann unsi-
cher bzw. schlimmstenfalls sogar gefähr-
lich werden.

Gebrauchshinweise
Erhitzen
• Vor jeder Teezubereitung die Kanne mit 
heißem Wasser erwärmen.
• Die Kanne niemals leer erhitzen (nie 
leer auf die heiße Herdblatte stellen).
Es können sich Risse bilden und die Kanne 
unbrauchbar machen.
Auch große Temperaturunterschiede 
schaden der Kanne zum Beispiel schnelles 
Aufheizen und Abkühlen.
• Wenn Sie das Wasser für die Teezu- 
bereitung aufbereiten, dann achten Sie 
darauf die Kanne nur bis zu 80% zu befül-
len. 
• Der Henkel des Teekessels ist zwar 
wäremegeschützt, achten Sie jedoch 
darauf, ein Geschirrtuch für den Deckel 
zu verwenden, wenn Sie den heißen Tee 
eingießen. Damit können Sie Verbren-
nungen der Hand, die durch eventuell 
austretende Spritzer entstehen könnten, 
ausschließen.
Halten Sie den Teekessel nur an dem 
dazugehörigen Henkel.
• Nach Gebrauch sollten Sie die restliche 
Flüssigkeit ausschütten. Lassen Sie den 
Teekessel abkühlen.

WICHTIG!
• Dieses Produkt ist nicht mikrowellen- 
geeignet.
• Wenn der Teekessel beschädigt ist 
oder Risse aufweist, verwenden Sie das 
Produkt nicht weiter.
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Wichtige Pflegehinweise für eine lange 
Lebensdauer

• Vor dem ersten Gebrauch ist es ratsam, 
die gusseiserne Teekanne mehrmals mit 
heißem Wasser zu befüllt und es wieder 
ausschütteten.

• Die noch warme Kanne immer von in-
nen und außen mit einem weichen Tuch 
sorgfältig trocken, damit die Emaillebe-
schichtung keinen Schaben nimmt und 
sich kein Rost bildet.

• Die gusseiserne Teekanne mit geöffne-
tem Deckel an einem warmen Ort aus-
trocknen lassen.
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INSTRUCTIONS 

ATTENTION! Observe the safety and as-
sembly instructions in order to avoid the 
risk of injury or damaging the product.

Important:  Read these instructions care-
fully and thoroughly. Keep these instruc-
tions to read through at a later date. If 
you give the product to anyone else at 
some point in the future, please ensure 
you also pass on this manual.

Keep small parts out of the reach of 
children. Pay attention especially when 
unpacking it. Keep plastic bags and other 
packaging away from children reach. Dan-
ger of Suffocation!

Check the delivery for completeness. 
Later complaints cannot be accepted.

Check all elements and parts for dam-
ages. Despite careful checks since may 
happen that even the best product takes 
damage during the transport. In this case, 
do not build up of your product. Defective 
parts can endanger your health.

Never modify the product! Changes will 
void the warranty and the product may 
be unsafe or even dangerous.

Operating Notes
Heat up
• Before making any tea, warm the pot 
with hot water.
• Never heat the pot empty (never place 
it empty on the hot stove).
It can crack and make the pot useless.
Even large temperature differences dam-
age the pot, for example, rapid heating 
and cooling.
• If you prepare the water for the tea, 
then make sure to fill the pot only up to 
80%. 
• Although the handle of the teapot is 
heat-protected, be sure to use a dish 
towel for the lid when pouring the hot 
tea. This will help you to avoid hand burns 
that could be caused by spills.
Hold the teapot only by its handle.
• After use, you should pour out the re-
maining liquid. Let the teapot cool down.

IMPORTANT!
• This product is not suitable for micro-
waves.
• If the teapot is damaged or cracked, do 
not use the product anymore.

Important care instructions for a long 
service life

• Before first use, it is advisable to fill the 
cast-iron teapot several times with hot 
water and pour it out again.

• Carefully dry the still warm jug inside 
and out with a soft cloth so that the 
enamel coating does not scrape and no 
rust forms.

• Dry the cast-iron teapot with the lid 
open in a warm place.



Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an
unsere geschulten Mitarbeiter unter www.Deubaservice.de

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für
Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen,

besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de

Dort finden Sie auch regelmäßige
Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel.

Ein Besuch wird sich immer lohnen.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG

Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf 
dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder 
unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder 
verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne 
Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische 
und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.
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