
3 IN 1-SANDWICH TOASTER 750
3 in 1 Sandwich Toaster, Waffeleisen und Grill
3 en 1 Sandwich Toaster, Waffeleisen und Grill
3 in 1 Sandwich Toaster, Waffeleisen und Grill



1

De
ut

sc
hGratulation!

Mit diesem Gerät haben Sie ein Qualitätspro-
dukt erworben, welches mit grösster Sorgfalt 
hergestellt wurde. Es wird Ihnen bei richtiger 
Pflege während Jahren gute Dienste erweisen.
Vor der ersten Inbetriebnahme bitten wir Sie 
jedoch, die vorliegende Bedienungsanleitung 

gut durchzulesen und vor allem die Sicherheits-
hinweise genau zu beachten.

Personen, die mit der Bedienungsanleitung 
nicht vertraut sind, dürfen das Gerät nicht 
benutzen. 

Mio Star 3 IN 1-SANDWICH TOASTER 750
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Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam 
durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Netz anschlie-
ssen. Sie enthalten wichtige Sicherheits- und 
Betriebshinweise.
Geben Sie das Gerät nur zusammen mit dieser 
Bedienungsanleitung an eine dritte Person. 

− � WARNUNG! Bitte alle Sicher-
heits- und anderen Hinweise vor 
Gebrauch durchlesen. Bei Nicht-
beachtung besteht Stromschlag-, 
Brand- und/oder Verletzungsge-
fahr!

− Bedienungsanleitung vollständig 
durchlesen und für Nachbenutzer 
aufbewahren

– � WARNUNG! Zum Schutz vor elek-
trischen Schlägen, Gerät, Netzkabel 
oder Netzstecker niemals in Wasser 
oder andere Flüssigkeiten tauchen 
oder damit in Berührung bringen. 
Auch nicht in den Geschirrspüler ge-
ben. Kurzschlussgefahr!

− Personen, einschliesslich Kinder, 
die aufgrund ihrer physischen, sen-
sorischen oder geistigen Fähigkei-
ten oder ihrer Unerfahrenheit oder 
Unkenntnis nicht in der Lage sind, 
das Gerät sicher zu benutzen, dür-
fen das Gerät nicht ohne Aufsicht 
oder Anweisung durch eine verant-
wortliche Person benutzen

Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise

− Darauf achten, dass Kinder keine 
Gelegenheit erhalten, mit dem Ge-
rät zu spielen, es nicht umstossen 
oder am Kabel herunterziehen kön-
nen. Gerät an einem für Kinder un-
zugänglichen Ort aufbewahren

− Dieses Gerät kann von Kindern ab 
8 Jahren und darüber benutzt wer-
den, wenn sie beaufsichtigt werden 
oder bezüglich des sicheren Ge-
brauchs des Gerätes unterwiesen 
wurden und die daraus resultieren-
den Gefahren verstanden haben

− Reinigung und die Wartung durch 
den Benutzer dürfen nicht durch 
Kinder vorgenommen werden, es 
sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter 
und beaufsichtigt

− Das Gerät und seine Anschlusslei-
tung sind von Kindern jünger als 8 
Jahre fernzuhalten

− Das Gerät darf nur an einer ge-
erdeten Steckdose (220-240 V / 
50/60 Hz) mit einer Absicherung 
von 6 A betrieben werden

− Den Netzstecker unbedingt ziehen:
− vor jeder Umplatzierung des Ge-

rätes
− vor jeder Reinigung
− nach jedem Gebrauch

− ACHTUNG! Das Netzkabel darf nie 
über Ecken oder Kanten herunter-
hängen oder gar eingeklemmt wer-
den. Netzkabel nicht über heisse 

Gegenstände legen oder hängen 
sowie vor Öl schützen

− ACHTUNG! Während des Betriebs 
darf das Netzkabel nicht auf dem 
Gerät liegen

− Netzkabel regelmässig auf Beschä-
digungen untersuchen. Zur Ver-
meidung von Gefahren darf ein 
beschädigtes Netzkabel nur vom 
MIGROS-Service ersetzt werden

− Netzstecker/-kabel und Gerät nicht 
mit feuchten oder nassen Händen 
berühren und bedienen. Immer am 
Stecker und nicht am Kabel ziehen

− ACHTUNG! Gerät niemals am Netz-
kabel tragen oder ziehen

− Wir empfehlen, das Gerät über ei-
nen FI-Schutzschalter anzuschlies-
sen. Im Zweifelsfalle fragen Sie 
eine Fachperson

– Das Gerät ist nur durch Ziehen des 
Netzsteckers vom Netz getrennt

– ACHTUNG! Gerät vor Hitze, Staub, 
direkte Sonneneinstrahlung, Feuch-
tigkeit, tropfendes und spritzendes 
Wasser schützen

− Gerät nicht verwenden bei: 
− Gerätestörung
− beschädigtem Netzkabel 
− wenn das Gerät heruntergefallen 

ist oder wenn sonstige Beschädi-
gungen vorliegen 

 In solchen Fällen das Gerät sofort 
durch den MIGROS-Service über-
prüfen und reparieren lassen

− Bei der Wahl des Anwendungsortes 
müssen folgende Punkte berück-
sichtigt werden:

− Gerät auf eine trockene, stabile 
und ebene Standfläche und nicht 
direkt unter eine Steckdose stel-
len. Mindestabstand von 60 cm 
zu Spülbecken und Wasserhahn 
einhalten

− Schliessen Sie den Netzstecker 
an eine gut erreichbare Steckdose 
an, damit der Netzstecker im Not-
fall sofort aus der Steckdose ge-
zogen werden kann

− ACHTUNG! Stellen Sie das Gerät 
nicht auf oder unter entflamm-
bare, schmelzbare Vorrichtungen 
und Küchenvorbauten. Dampfaus-
tritt!

– Gerät auf eine wärmefeste Unter-
lage und nicht direkt auf lackierte 
Möbel stellen

– Gerät nie in die Nähe von brenn-
baren Materialien (z.B. Vorhängen) 
oder nicht wärmefesten Gegen-
ständen (z.B. Kerzen, Dekoratio-
nen) stellen. Mindestabstand von 
50 cm unbedingt einhalten

− Gerät und Netzkabel nicht auf 
heisse Oberflächen, Kochplat-
ten, Gas- oder Elektroherde oder 
in der Nähe von offenen Flammen 
abstellen. Mindestabstand von 
50 cm einhalten
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nicht im Freien oder im Badezim-
mer verwenden

− � VORSICHT! Kabel nicht herun-
terhängen lassen. Stolpergefahr!

– Netzkabel darf nicht zwischen den 
Back- und Grillplatten eingeklemmt 
werden, noch die Backplatten-Rän-
der berühren

– � VORSICHT! Verlegen Sie das Netz-
kabel so, dass niemand unbeabsich-
tigt daran ziehen kann

− � VORSICHT! Gerät während des 
Betriebs oder solange Gerät, Back- 
und Grillplatten sowie Back- und 
Grillgut noch heiss sind, nicht ver-
rücken. Verbrennungsgefahr!

– Luftaustrittsöffnungen nicht abde-
cken. Während des Betriebs darauf 
achten, dass auf alle Seiten ausrei-
chend Platz für eine gute Luftzirku-
lation vorhanden ist. Sicherheits-
abstand rundherum von min. 10 cm 
einhalten 

– Das Gerät darf während des Betriebs 
nicht in einen Küchenschrank gestellt 
werden 

− Das Gerät darf nur unter Aufsicht 
bedient werden

− � VORSICHT! Während des Be-
triebs werden Oberflächen und 
Back- und Grillplatten heiss. Nicht 
berühren! Gerät nur an Handgriff 
halten. Verbrennungsgefahr!

– � WARNUNG! Gerät nicht abde-
cken, nicht zum Trocknen von Wä-
schestücken oder zum Auftau-
en von Lebensmitteln benützen. 
Brandgefahr!

– Keine schweren Gegenstände auf das 
Gerät legen

– Gerät nicht als Grill im geöffneten 
Zustand verwenden

– � WARNUNG! Das Eindringen in 
das Gehäuse mit irgendwelchen 
Gegenständen sowie das Öffnen 
des Gehäuses ist strengstens ver-
boten. Stromschlaggefahr!

− ACHTUNG! Gerät nicht mit Zeit-
schaltuhren («Timer»), geschalteten 
Steckdosenleisten, Verlängerungs-
kabeln und Mehrfachsteckern etc. 
verwenden. Brandgefahr!

– ACHTUNG! Gerät während des Be-
triebs und danach, solange das Ge-
rät noch heiss ist, nicht abdecken. 
Vor dem Verräumen in einen Schrank 
oder in die Verpackung, Gerät kom-
plett abkühlen lassen. ACHTUNG! Ka-
bel nicht um das Gerät wickeln

– Das Gerät ist ausschliesslich für den 
Gebrauch im Haushalt und nicht für 
den kommerziellen Dauereinsatz be-
stimmt

– � WARNUNG! Verwenden Sie nur 
Original-Ersatzteile. Brand-, Strom-
schlag- und/oder Verletzungsgefahr!

Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden 
denkbaren Einsatz berücksichtigen. Für weitere 
Informationen oder bei Problemen, die in dieser 
Bedienungsanleitung nicht oder nicht aus-
führlich genug behandelt werden, wenden Sie 
sich an die M-Infoline (Telefonnummer auf der 
Rückseite dieser Anleitung).

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung 
sorgfältig auf und geben Sie diese allenfalls an 
Nachbenutzer weiter.

Hinweise zu dieser Anleitung

 – Gerät und Zubehör aus der Verpackung 
nehmen

 – Bitte überprüfen Sie nach dem Auspacken, 
ob alle Teile vorhanden sind (siehe Abbil-
dung nächste Seite) 

 – Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung 
(220-240 V) mit der Gerätespannung 
übereinstimmt (siehe Leistungsschild des 
Gerätes)

 – Alle Kleber, Verpackungsreste usw. entfer-
nen und entsorgen

	– � WARNUNG! Vernichten Sie sämtliche 
Plastikbeutel, denn diese könnten für Kin-
der zu einem gefährlichen Spielzeug werden! 

Auspacken

Erstickungsgefahr!
Tipp: 
 – Bewahren Sie die Verpackung für spätere 

Transporte auf (z.B. für Umzüge, Service 
usw.)

Benötigen Sie ein Zubehör oder Ersatzteil?
 – Unter www.migros-service.ch können Sie 

zu diesem Gerät das passende Zubehör und 
Ersatzteil bestellen

Sicherheitshinweise 
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1. Gehäuseoberseite/Deckel 
� VORSICHT! Heiss. Nicht berühren. 
Verbrennungsgefahr!

2. Kontrollanzeige  (rot): 
leuchtet dauernd

3. Thermostatanzeige  (grün): 
leuchtet während des Aufheizvorgangs 
und erlischt nach Erreichen der richtigen 
Betriebstemperatur

4. Griff
5. Verriegelung
6. Waffel-Backplatten (antihaft und  

auswechselbar) 

7. Sandwich-Backplatten (antihaft und 
auswechselbar)

8. Grillplatten (antihaft und auswechselbar)
9. Entriegelungsknopf für obere Back- und 

Grillplatte (nach unten schieben)
10. Haltenasen (je zwei pro Platte)
11. Entriegelungsknopf für untere Back- und 

Grillplatte (nach hinten schieben)

Übersicht der Geräte- und Bedienteile

Benötigen Sie ein Zubehör oder Ersatzteil?
Unter www.migros-service.ch können Sie 
zu diesem Gerät das passende Zubehör und 
Ersatzteil bestellen

Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme
WARNUNG! Bitte beachten Sie, dass unsachgemässer Umgang 
mit Strom tödlich sein kann. Bitte lesen Sie daher die Sicher-
heitshinweise auf Seite 2 und die nachfolgenden Sicherheits-
massnahmen:

 – Darauf achten, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit 
dem Gerät zu spielen

 – Gerät nur in trockenen Räumen und unter Aufsicht verwen-
den

 – VORSICHT! Die Back- und Grillplatten sowie Teile des Gehäu-
ses werden sehr heiss. Nicht berühren! Verbrennungsgefahr!

 – Nach Gebrauch Netzstecker ziehen und Gerät vollständig 
abkühlen lassen

 – Das Reinigen darf nur nach dem Ziehen des Netzsteckers und 
nach dem vollständigen Abkühlen erfolgen

Vor dem ersten Gebrauch 
 – Die Antihaft-Back- und Grillplatten mit warmem Wasser und 

etwas Spülmittel abwaschen und gut trocknen lassen. Das 
Gerätegehäuse darf nur mit einem angefeuchteten Tuch 
abgewischt werden. Danach trockenreiben

 – Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, ist mögli-
cherweise die unsichtbare Schutzschicht auf den Back- und 
Grillplatten-Flächen noch vorhanden. Betreiben Sie daher 
das Gerät für einige Minuten ohne Lebensmittel, damit die 
aufgetragene Schutzschicht einbrennen kann

 – Dies kann zu einer geringen Rauch- bzw. Geruchsentwicklung 
führen. Dies ist normal und nicht schädlich. Sorgen Sie daher 
für eine ausreichende Belüftung. � VORSICHT! Das Gehäuse 
wird heiss! Nicht berühren. Verbrennungsgefahr!

 – Nach diesem Aufheizprozess Gerät vollständig abkühlen 
lassen und reinigen (siehe «Reinigung» Seite 18/19) 

10. 

11. 

5. 

7. 

7. 

9. 
1. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

1. 

2. 
3. 
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Inbetriebnahme

Aufstellen
Bei der Wahl des Anwendungsortes müssen folgende Punkte 
berücksichtigt werden:

 – Netzstecker ziehen
 – Gerät auf einer trockenen, sauberen, stabilen und ebenen Ar-

beitsfläche und nicht direkt unter einer Steckdose anwenden
 – Gerät und Netzkabel nicht auf heisse Oberflächen (Herd-

platte etc.) oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. 
Mindestabstand von 50 cm einhalten

 – ACHTUNG! Stellen Sie das Gerät nicht auf oder unter ent-
flammbare, schmelzbare Vorrichtungen und Küchenvorbau-
ten. Dampfaustritt!

 – Gerät auf eine wärmefeste Unterlage und nicht direkt auf 
lackierte Möbel stellen

	– � WARNUNG! Brot kann brennen! Daher Gerät nie unbeauf-
sichtigt anwenden

 – Gerät nie in die Nähe von brennbaren Materialien (z.B. Vor-
hängen) oder nicht wärmefesten Gegenständen (z.B. Kerzen, 
Dekorationen) stellen. Mindestabstand von 50 cm unbedingt 
einhalten

 – Darauf achten, dass das Netzkabel und das Gerät nicht mit 
Wasser in Berührung gelangen

 – Gerät nicht abdecken
 – Nur in trockenen Räumen und ohne Verlängerungskabel 

verwenden
	– � VORSICHT! Darauf achten, dass das Gerät beim Betrieb 

eine gute Standfestigkeit besitzt und niemand über das 
Netzkabel stolpern und das Gerät herunterreissen kann

	– � VORSICHT! Gerät ausser Reichweite von Kindern anwen-
den. Kinder erkennen die Verletzungsgefahren nicht, die von 
einem Haushaltsgerät ausgehen können!

Inbetriebnahme

Einsetzen/Austauschen der Back- und Grillplatten
	– � VORSICHT! Vorher immer Netzstecker ziehen und Gerät 

komplett abkühlen lassen. Verbrennungsgefahr! 
 – Zum Herausnehmen der Back- oder Grillplatten, schieben 

Sie die Entriegelungsknöpfe der jeweiligen Platten leicht zur 
Mitte

 – Zum Einsetzen der jeweiligen Back- oder Grillplatten, schie-
ben Sie die Haltenasen der Platten in die Einstecköffnungen 
des Gerätes und stellen Sie sicher, dass diese einrasten

Hinweis:
 – Die Entriegelungsknöpfe sind aus Sicherheitsgründen 

schwergängig. Sie können die Knöpfe auch mit Hilfe eines 
Holz-/Kunststofflöffels schieben

Vorheizen
 – Netzstecker ziehen
 – Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass die korrekten 

Back- oder Grillplatten eingesetzt und verriegelt sind 
 – Deckel am Griff zuschwenken und verriegeln
 – Das Gerät ist durch Einstecken des Netzsteckers (220-240 V)  

betriebsbereit (die rote Kontrollanzeige und die grüne 
Thermostatanzeige  leuchten auf und zeigen so den Auf-
heizvorgang an)

 – Back- oder Grillplatten vorheizen 
 

 – Nach Erreichen der Betriebstemperatur erlischt die grüne 
Thermostatanzeige  (die rote Kontrollanzeige  leuchtet 
dauernd). Die Aufheizdauer beträgt ca. 3 bis 5 Minuten

 – Wichtig! Back- oder Grillplatten jeweils ohne Lebensmittel 
vorheizen

	– � VORSICHT! Die Platten und die Geräteoberflächen werden 
heiss. Nicht berühren! Verbrennungsgefahr!

Verwendungszweck
Dieser «3 in 1-Sandwich Toaster 750» ist zum Toasten von 
Sandwiches, Backen von Waffeln und Grillieren von Fleisch und 
Gemüse geeignet. Eine andere Anwendung ist gefährlich und 
missbräuchlich.
Hinweis:
 – Das Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt bestimmt
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Inbetriebnahme

Sandwich vorbereiten
 – Netzstecker ziehen
 – Sandwich-Backplatten einsetzen und Deckel mit Deckelver-

riegelung schliessen
 – Netzstecker einstecken
 – Während der Aufheizzeit kann das Sandwich vorbereitet 

werden. 
Wichtig! Backplatten ohne Toastbrot vorheizen

 – Für jedes Sandwich werden zwei Toastscheiben (Dicke: max. 
je 1 cm), zwei Schinken- und einer Käsescheibe verwendet

 – Füllung/Belag nicht ganz bis an die Ränder der Toastscheiben 
verteilen (Sandwiches werden so schön «versiegelt»)

 – Sandwich nicht überfüllen (austretende Füllung brennt an 
und Deckel lässt sich nicht schliessen)

Sandwich zubereiten
 – Nach Erreichen der Betriebstemperatur erlischt die grüne 

Thermostatanzeige  (die rote Kontrollanzeige  leuchtet 
dauernd)

 – Zuerst Deckelverrieglung und dann Deckel des vorgewärmten 
Gerätes öffnen. � VORSICHT! Heiss!

 – Mit einem Silikonpinsel die Backplatten sorgfältig mit wenig 
Oel/Fett, Butter oder Margarine bepinseln, um eine gleich-
mässige Bräunung zu gewährleisten und um ein Ankleben auf 
den Platten zu vermeiden

 – Sandwich auf die untere Backplatte legen 
 – Deckel langsam schliessen (bei zu schnellem Schliessen kann 

die Füllung austreten und anbrennen)
 – Gehäusedeckel mit Deckelverriegelung schliessen
 – Hinweis: nach ca. 2 bis 3 Minuten tritt an der Rückseite 

Dampf aus. Dies ist normal
 – Nach 2 Minuten Deckelverrieglung und dann Deckel langsam 

öffnen. Bräunung der Sandwiches überprüfen
 – Je nach gewünschter Bräunung, Sandwich ca. 4 bis 5 Minu-

ten toasten
 – Zuerst Deckelverrieglung und dann Deckel langsam öffnen
	– � VORSICHT! Heiss! Sandwich vorsichtig entnehmen.  

Inbetriebnahme

ACHTUNG! Die Antihaftbeschichtung der Backplatten nicht 
verkratzen; nur Holz- oder hitzebeständige Kunststoff-
Spachtel verwenden

 – Während des Betriebs schaltet sich das Heizelement ein und 
aus, um die Temperatur der Platten konstant zu halten (grü-
ne Thermostatanzeige  leuchtet während des Heizens)

Hinweise:
	– � VORSICHT! Im Umgang mit den heissen Sandwiches und 

Backplatten. Verbrennungsgefahr!
	– � VORSICHT! Während des Betriebs kann zwischen den 

Backplatten und nach hinten heisser Dampf entweichen. 
Verbrühungsgefahr!

 – Deckel immer nur am Griff halten
 – Während kurzen Unterbrüchen den Deckel immer schliessen, 

damit die Backplatten die volle Hitze speichern können
 – Sobald die grüne Thermostatanzeige  erlischt, können die 

nächsten Sandwiches zubereitet werden
 – Der Vorgang kann jederzeit durch Ziehen des Netzsteckers 

unterbrochen werden
	– � WARNUNG! Brot kann brennen. Gerät nie unbeaufsichtigt 

lassen

Nach der Zubereitung
 – Nach dem Gebrauch den Netzstecker ziehen. Erst durch Zie-

hen des Netzsteckers wird das Gerät ausgeschaltet!
 – Gerät vollständig abkühlen lassen

Wichtig! 
 – Gerät sowie die Antihaft-Backplatten aus hygienischen 

Gründen nach jedem Gebrauch sofort reinigen. Dies ver-
hindert auch das Anbrennen von Käse auf den Platten. Die 
Backplatten lassen sich am besten reinigen, wenn sie noch 
leicht warm sind (siehe «Reinigung»)
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Inbetriebnahme Inbetriebnahme

Waffelteig zubereiten
Vor der Inbetriebnahme des Waffeleisens muss der Teig zube-
reitet werden. Bedenken Sie, dass einige Teigvarianten vor dem 
Backen eine gewisse Zeit ruhen müssen.
 – «Rezepte» finden Sie auf den Seiten 16 und 17

Backen von Waffeln
 – Netzstecker ziehen
 – Waffel-Backplatten einsetzen und Deckel mit Deckelverrie-

gelung schliessen
 – Netzstecker einstecken (die rote Kontrollanzeige  und die 

grüne Thermostatanzeige  leuchten auf und zeigen so den 
Aufheizvorgang an). 
Wichtig! Backplatten ohne Teig vorheizen

 – Nach Erreichen der Betriebstemperatur erlischt die grüne 
Thermostatanzeige  (die rote Kontrollanzeige  leuchtet 
dauernd)

 – Zuerst Deckelverrieglung und dann Deckel des vorgewärmten 
Gerätes öffnen. � VORSICHT! Heiss!

 – Mit einem Silikonpinsel die Backplatten sorgfältig mit wenig 
Oel/Fett, Butter oder Margarine bepinseln, um eine gleich-
mässige Bräunung zu gewährleisten und um ein Ankleben auf 
den Platten zu vermeiden

 – 2–3 Esslöffel Teig in die Eisenmitte geben.  
ACHTUNG! Backplatten nicht überfüllen, da der Teig sonst 
überläuft

 – Waffelteig vorsichtig und zügig einfüllen, damit die Waffeln 
gleichmässig bräunen

 – Deckel langsam schliessen (bei zu schnellem Schliessen kann 
Teig austreten und anbrennen)

 – Gehäusedeckel mit Deckelverriegelung schliessen
 – Die Waffeln werden jetzt gebacken
 – Hinweis: nach ca. 2 bis 3 Minuten tritt an der Rückseite 

Dampf aus. Dies ist normal

 – Nach 2 Minuten Deckelverrieglung und dann Deckel langsam 
öffnen. Bräunung der Waffeln überprüfen

 – Je nach gewünschter Bräunung, Waffeln ca. 4 bis 5 Minuten 
backen. Die Backzeit variiert aber je nach Geschmack und 
Teigrezept. Süssere Teigmischungen werden schneller gold-
braun. Vermeiden Sie es, das Gerät vor Ablauf der Backzeit 
zu öffnen, da die Waffeln sonst an den Waffelplatten kleben 
bleiben oder möglicherweise gar nicht ganz gebacken werden

 – Deckelverrieglung und dann Deckel langsam öffnen
	– � VORSICHT! Heiss! 

Waffeln mit einem Silkon- oder Holzspachtel sorgfältig lösen 
und auf ein Kuchengitter legen

 – Tipp: Waffeln lauwarm oder ausgekühlt servieren

Nach der Zubereitung
 – Nach dem Gebrauch den Netzstecker ziehen. Erst durch Zie-

hen des Netzsteckers wird das Gerät ausgeschaltet!
 – Gerät vollständig abkühlen lassen

Wichtig! 
 – Gerät sowie die Antihaft-Backplatten aus hygienischen 

Gründen nach jedem Gebrauch sofort reinigen. Dies ver-
hindert auch das Anbrennen von Teig auf den Platten. Die 
Backplatten lassen sich am besten reinigen, wenn sie noch 
leicht warm sind (siehe «Reinigung»)
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Inbetriebnahme Inbetriebnahme

 – Grillgut nur mit einem Silkon- oder Holzspachtel sorgfältig 
entnehmen

 – Während kurzen Unterbrüchen den Deckel immer schliessen, 
damit die Grillplatten die volle Hitze speichern können 

 – Sobald die grüne Thermostatanzeige  erlischt, kann das 
nächste Grillgut zubereitet werden

 – Der Vorgang kann jederzeit durch Ziehen des Netzsteckers 
unterbrochen werden

ACHTUNG! 
 – Das Gerät darf nicht als Grill in geöffnetem Zustand verwen-

det werden

Nach der Zubereitung
 – Nach dem Gebrauch den Netzstecker ziehen. Erst durch Zie-

hen des Netzsteckers wird das Gerät ausgeschaltet!
 – Gerät vollständig abkühlen lassen

Wichtig! 
 – Gerät sowie die Grillplatten aus hygienischen Gründen nach 

jedem Gebrauch sofort reinigen. Die Grillplatten lassen sich 
am besten reinigen, wenn sie noch leicht warm sind (siehe 
«Reinigung»)

SicherheitsvorrichtungSicherheitsvorrichtung
  –– Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. 

Diese Schutzfunktion schaltet den Heizvorgang automatisch Diese Schutzfunktion schaltet den Heizvorgang automatisch 
aus. Hinweis: Falls die Schutzvorrichtung angesprochen hat, aus. Hinweis: Falls die Schutzvorrichtung angesprochen hat, 
muss die Sicherung durch den Migros-Service ersetzt werdenmuss die Sicherung durch den Migros-Service ersetzt werden

Grillieren
 – Netzstecker ziehen
 – Grillplatten einsetzen und Deckel mit Deckelverriegelung 

schliessen
 – Netzstecker einstecken (die rote Kontrollanzeige  und die 

grüne Thermostatanzeige  leuchten auf und zeigen so den 
Aufheizvorgang an). 
Wichtig! Grillplatten ohne Grillgut vorheizen

 – Nach Erreichen der Betriebstemperatur erlischt die grüne 
Thermostatanzeige  (die rote Kontrollanzeige  leuchtet 
dauernd)

 – Zuerst Deckelverrieglung und dann Deckel des vorgewärmten 
Gerätes öffnen. � VORSICHT! Heiss!

 – Mit einem Silikonpinsel die Grillplatten sorgfältig mit wenig 
Oel, Butter oder Margarine bepinseln. Das Grillgut lässt sich 
so besser von den Platten lösen (zum Grillieren geeignetes 
Produkt verwenden)

	– � VORSICHT! Die Grillplatten und die Geräteoberflächen 
werden heiss. Nicht berühren! Verbrennungsgefahr!

 – Grillgut, z. B. Hamburger (Dicke: max. 3 cm) oder Gemüse-
streifen auf die untere Grillplatte geben. Wichtig! Die Grill-
platte nicht überfüllen

 – Deckel am Griff langsam schliessen und verriegeln
 – Das Grillgut wird jetzt zubereitet
 – Nach ca. 2 Minuten Deckelverrieglung öffnen und Deckel auf-

schwenken. Grillgut überprüfen und wenn nötig, wenden. Je 
nach persönlichem Geschmack zu Ende grillieren (Grilldauer 
z.B. bei Hamburgern beträgt 5 bis 6 Minuten)

 – Hinweis: nach ca. 2 bis 3 Minuten tritt an der Rückseite 
Dampf aus. Dies ist normal

 – ACHTUNG! Um Beschädigungen der Antihaftbeschichtung 
zu vermeiden, niemals mit scharfen Gegenständen (Messer, 
Gabeln usw.) auf der Platte schneiden bzw. kratzen
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Waffel-Rezepte Waffel-Rezepte

Kokosöl-Waffeln mit Beeren («Migusto»)
Zutaten (für 8 Stück):
 – 120 g Kokosöl
 – 270 g Mehl
 – 120 g Zucker
 – 2 TL Backpulver
 – 2 dl Milch
 – 3 Eier

 – Kokosöl zum Bepinseln, griechisches Joghurt nature zum 
Servieren

 – gemischte Beeren zum Servieren
 – Ahornsirup zum Servieren 

Zubereitung:
 – Kokosöl erwärmen
 – Mehl, Zucker und Backpulver in einer Schüssel mischen
 – Milch, Eier und Kokosöl beigeben. Alles mischen
 – Waffeleisen aufheizen. Mit Kokosöl bepinseln
 – Je ca. 3 EL Teig in die Mitte geben. Waffeln goldbraun ausba-

cken. Mit restlichem Teig gleich verfahren
 – Waffeln mit griechischem Joghurt, Beeren und Ahornsirup 

servieren

Waffeln mit Kirschenkompott («Migusto»)
Zutaten:
 – 1 kg Kirschen
 – 1 Zitrone
 – 100 g Zucker
 – Butter zum Bepinseln
 – 4 EL Crème fraîche
 – 4 Zweige Pfefferminze

 
Zutaten Teig:
 – 200 g Mehl
 – 80 g Zucker
 – 1 TL Backpulver
 – 1 Prise Salz
 – 180 g Saurer Halbrahm
 – 1 dl Milch
 – 80 g Butter flüssig
 – 1 Ei 

Zubereitung:
 – Kirschen entsteinen. Zitrone auspressen. Saft, Kirschen und 

Zucker in einer Pfanne mischen, aufkochen, ca. 10 Minuten 
bei kleiner Hitze köcheln lassen

 – Für den Teig Mehl, Zucker, Backpulver und Salz in einer 
Schüssel mischen. Halbrahm, Milch, Butter und Ei dazugeben 
und gut mischen

 – Teig 15 Minuten ruhen lassen
 – Waffeleisen aufheizen. Mit Butter bepinseln
 – Je ca. 2 EL Teig in die Mitte geben
 – Waffeln goldbraun ausbacken. Restlichen Teig gleich ausba-

cken
 – Waffeln mit Kirschenkompott, Crème fraîche und Pfeffermin-

ze anrichten
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Reinigung Reinigung

 – Vor jeder Reinigung des Gerätes den Netzstecker ziehen
	– ⚠ WARNUNG! Gerät niemals ins Wasser oder andere Flüs-

sigkeiten tauchen oder unter fliessendem Wasser reinigen. 
Kurzschluss- und Stromschlaggefahr! 

 – Zur Reinigung des Gerätes verwenden Sie lediglich ein wei-
ches, fusselfreies Reinigungstuch oder einen Pinsel

 – ACHTUNG! Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmit-
tel oder Scheuermittel jeglicher Art

Gehäuse und Bedienteil
 – Ziehen Sie vor jeder Reinigung des Gerätes den Netzstecker 

und lassen Sie das Gerät abkühlen
	– ⚠ WARNUNG! Gerät und Netzkabel niemals ins Wasser tau-

chen oder unter fliessendem Wasser reinigen. Kurzschluss- 
und Stromschlaggefahr!

 – ACHTUNG! Keine scheuernden Reinigungs- oder Reini-
gungshilfsmittel verwenden. Nur mit einem weichen, leicht 
feuchten Tuch reinigen und danach gut trockenreiben. Den 
Netzstecker dabei nicht berühren bzw. nie feucht reinigen

 – Der silbrige Bereich unterhalb der Back- und Grillplatten 
gründlich mit Küchenpapier reinigen.  
� WARNUNG: Den Innenbereich und das Gerät niemals ins 
Wasser tauchen oder unter fliessendem Wasser reinigen. 
Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!

 – Gerät nicht in den Geschirrspüler geben
 – Anschliessend Gerät vollständig abkühlen lassen und Deckel 

schliessen

Antihaft-Back- und Grillplatten
 – Nach dem Gebrauch die noch leicht warmen Back- und 

Grillplatten entnehmen und mit Küchenpapier abwischen, um 
Teigreste, Käserückstände und restliches Fett/Öl zu entfer-
nen

 – Back- und Grillplatten anschliessend mit etwas Spülmittel 
unter warmen, fliessendem Wasser gründlich reinigen und 
gut trocknen lassen

 – Hartnäckige Teigreste oder Käserückstände evtl. mit einem 
Raclette-Spachtel, oder Holzzahnstocher (ohne fest zu 
drücken) oder mit einer feinen Bürste und etwas Spülmittel 
entfernen.  
ACHTUNG! Keine scharfen, kratzenden Gegenstände oder 
ätzende Chemikalien verwenden!

 – ACHTUNG! Back- und Grillplatten nicht in den Geschirrspüler 
geben (die Antihaftbeschichtung nimmt sonst Schaden)

 – ACHTUNG! Keine scheuernden Reinigungs- oder Reinigungs-
hilfsmittel verwenden
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Aufbewahrung / Wartung 

Aufbewahrung
Bei Nichtgebrauch den Netzstecker ziehen und das Gerät voll-
ständig abkühlen lassen. Dann den Deckel schliessen. 
ACHTUNG! Kabel nicht um das Gerät wickeln.
Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, staubfreien und 
für Kinder unzugänglichen Ort auf. Wird das Gerät längere Zeit 
nicht benützt, sollte es vor übermässigem Staub, Schmutz oder 
Feuchtigkeit geschützt werden. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät 
in der Original-Verpackung aufzubewahren.

Wartung
Das Gerät ist wartungsfrei und braucht nicht geschmiert oder 
geölt zu werden. Kabel und Stecker regelmässig auf Beschädi-
gungen untersuchen.

Zubehör- und Ersatzteile können Sie auch einfach unter: 
www.migros-service.ch bestellen.

Entsorgung / Recycling

Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgt 
werden. Als Konsumentin und Konsument sind Sie dazu ver-
pflichtet, alle Elektro- und Elektronikaltgeräte für die fachge-
rechte Entsorgung dieses gefährlichen Abfalls zurückzugeben. 
Händler, Hersteller und Importeure wiederum sind verpflichtet, 
ausgediente Elektro- und Elektronikaltgeräte, die sie im Sor-
timent führen, kostenlos zurückzunehmen. Das Sammeln und 
Wiederverwerten von Elektro- und Elektronikaltgeräten schont 
die natürlichen Ressourcen.
Ausserdem werden Gesundheit und Umwelt durch das Recyc-
ling von Elektro- und Elektronikaltgeräten geschützt. Weitere 
Informationen über Sammelstellen sowie die Entsorgung und 
Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten erfah-
ren Sie beim Bundesamt für Umwelt (BAFU), bei Ihrem örtlichen 
Entsorger, dem Fachhändler, wo Sie dieses Gerät gekauft haben, 
oder beim Hersteller des Geräts.

Störungen

	– �	VORSICHT! Reparaturen am Gerät dürfen nur durch den  
MIGROS-Service durchgeführt werden. Durch nicht fach-
gerechte Reparaturen können Gefahren für den Benutzer 
entstehen

 – Bei nicht fachgerechten Reparaturen kann keine Haftung 
für eventuelle Schäden übernommen werden. In diesem Fall 
erlischt auch der Garantieanspruch

Wichtig: Bei Störungen, defektem Gerät oder Verdacht auf De-
fekt oder nach einem Sturz sofort Netzstecker ziehen.

Benötigen Sie ein Zubehör oder Ersatzteil?
Unter www.migros-service.ch können Sie zu diesem Gerät das 
passende Zubehör und Ersatzteil bestellen.

Das Produkt entspricht den Bestimmungen der nachfolgenden Richtlinien. Die Konformität wird 
durch Übereinstimmung der aufgeführten Normen gewährleistet.

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie (LVD)
2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)
2015/863/EU Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe 

in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
(EG) Nr. 1275/2008 Ökodesign-Anforderungen an den Stromverbrauch elektrischer 

und elektronischer Haushalts- und Bürogeräte im Bereitschafts- 
und im Aus-Zustand

LVD  EN 60335-1
 EN 60335-2-9
 EN 62233
EMC  EN 55014-1
 EN 55014-2
 EN 61000-3-2
 EN 61000-3-3

 Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
 Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

Konformität �	
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Technische Daten

Im Interesse der technischen Weiterentwicklung sind Konstruktions- oder Ausführungsänderungen am 
Gerät vorbehalten.

Nennspannung 220-240 Volt ~ 50/60 Hz

Nennleistung 750 Watt

Masse (Breite x Höhe x Tiefe)  ca. 235 x 110 x 240 mm

Länge Netzkabel ca. 64 cm

Gewicht ca. 1.5 kg

Materialien – Sandwich Toaster (Gehäuse) Kunststoff und Edelstahl

− Antihaft-Backplatten Antihaft-Beschichtung

Funkentstört Nach EU-Norm

Zubehör  
(im Preis inbegriffen)

3 auswechselbare Platten-Paare 
für Sandwich Toasts, Waffeln und 
Grillieren

Zulassung CE 

M-Garantie 3 Jahre

Le saviez-vous?
Sur le site www.migros-service.ch, vous 
trouverez une large gamme d’accessoires et 
de pièces de rechange, ce qui vous permettra 
d’augmenter considérablement la durée de vie 
de votre appareil.

Pour commander et recevoir l’accessoire ou la 
pièce de rechange nécessaire, il suffit de taper 
dans la barre de recherche le nom du produit 
ou le numéro de l’article. 

Mio Star 3-1-SANDWICH TOASTER 750

Sommaire

Félicitations!  
En achetant cet appareil, vous venez d’acquérir 
un appareil de qualité, fabriqué avec soin. Bien 
entretenu, cet appareil vous rendra de grands 
services pendant de nombreuses années. 
Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi 
avant la première utilisation et bien respecter 
les consignes de sécurité.

 Page  Page

Les personnes qui n’ont pas pris connaissance 
du mode d’emploi ne sont pas autorisées à 
utiliser l’appareil.
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A propos de ce mode d’emploi 27
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Vue d'ensemble des pièces de l'appareil et des 
unités de commande 28
Mise en service 29
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 – Utilisation 30
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 – Insérer/changer les plaques de cuisson 31
 – Préchauffer 31
 – Préparation du sandwich 32
 – Cuire le sandwich 32
 – Préparation de la pâte à gaufre  34
 – Cuire des gaufres 34
 – Griller 36
 – Après la cuisson  37

Recettes 38

Nettoyage 40
 – Appareil et éléments de commande 40
 – Plaques antiadhésives 41

Rangement / Entretien 42
Problèmes 42
Elimination / Recyclage 43
Conformité �	 43
Données techniques 44
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Dati tecnici

Nell’interesse del continuo sviluppo tecnico viene fatta riserva di modifiche di costruzione e di esecu-
zione dell’apparecchio.

Tensione nominale 220-240 Volt ~ 50/60 Hz

Potenza nominale 750 Watt

Dimensioni   
(larghezza x altezza x profon-
dità)

ca. 235 x 110 x 240 mm

Lunghezza cavo di  
alimentazione

ca. 64 cm

Peso ca. 1.521 kg

Materiali – corpo dell’apparecchio plastica e acciaio inossidabile

− piastre antiaderenti rivestimento antiaderente

Protezione antiradiodisturbi secondo normativa UE

Accessori (compresi nel prezzo) 3 auswechselbare Platten-Paare 
für Sandwich Toasts, Waffeln und 
Grillieren

Autorizzazione CE 

M-garanzia 3 anni

Art. 7180.218  I  Änderungen vorbehalten  I  Sous réserve de modifications  I  Con riserva di modifiche  I  V1 08/2021

Garantie  

Die MIGROS übernimmt während drei 
Jahren seit Kaufabschluss die Garan-
tie für Mängelfreiheit und Funktions-
fähigkeit des von Ihnen erworbenen 
Gegenstandes. Die MIGROS kann die 
Garantieleistung wahlweise durch 
kostenlose Reparatur, gleichwertigen 
Ersatz oder durch Rückerstattung 
des Kaufpreises erbringen. Weitere 
Ansprüche sind ausgeschlossen. 
Nicht unter die Garantie fallen 
normale Abnützung sowie die Folgen 
unsachgemässer Behandlung oder 
Beschädigung durch den Käufer oder 
Drittpersonen sowie Mängel, die auf 
äussere Umstände zurückzuführen 
sind. Die Garantieverpflichtung 
erlischt bei Reparaturen durch nicht 
MIGROS-autorisierte Servicestellen. 
Garantieschein oder Kaufnachweis 
(Kassabon, Rechnung) bitte sorgfältig 
aufbewahren. Bei Fehlen desselben 
wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

Garantie  

MIGROS garantit, pour la durée de 
trois ans à partir de la date d’achat, 
le fonctionnement correct de l’objet 
acquis et son absence de défauts. 
MIGROS peut choisir la moda-
lité d’exécution de la prestation de 
garantie entre la réparation gratuite, 
le remplacement par un produit équi-
valent ou le remboursement du prix 
payé. Toutes les autres prétentions 
sont exclues. La garantie n’inclut pas 
l’usure normale, ni les conséquences 
d’un traitement non approprié, ni 
l’endommagement par l’acheteur 
ou un tiers, ni les défauts dus à des 
circonstances extérieures. La garantie 
n’est valable que si les réparations 
ont exclusivement été effectuées par 
le service après-vente MIGROS ou par 
les services autorisés par MIGROS. 
Nous vous prions de bien vouloir 
conserver soigneusement le certificat 
de garantie ou le justificatif de l’achat 
(quittance, facture). Sans celui-ci 
aucune réclamation ne sera admise.

Garanzia  

La MIGROS si assume per tre anni, a 
partire dalla data d’acquisto, la garan-
zia per il funzionamento efficiente e 
l’assenza di difetti dell’oggetto in suo 
possesso. La MIGROS può scegliere 
se eseguire la prestazione di garanzia 
attraverso la riparazione gratuita, la 
sostituzione del prodotto con uno di 
uguale valore o il rimborso del prezzo 
d’acquisto dello stesso. Ogni altra 
pretesa è esclusa. Non sono compresi 
nella garanzia i guasti dovuti a nor-
male usura, uso inadeguato o danni 
provocati dal proprietario o da terze 
persone, oppure derivanti da cause 
esterne. L’obbligo di garanzia è valido 
soltanto all’esplicita condizione, che 
si ricorra unicamente al servizio dopo 
vendita MIGROS o ai servizi autoriz-
zati. Per favore conservi il certificato 
di garanzia oppure il giustificativo 
d’acquisto (scontrino, fattura). Con 
la sua perdita si estingue ogni diritto 
di garanzia.

Reparatur- oder pflegebedürftige 
Geräte werden in jeder Verkaufsstelle 
entgegengenommen. 
Zubehör und Ersatzteile können Sie 
auch einfach bestellen unter  
www.migros-service.ch

Les articles nécessitant un service 
d’entretien ou une réparation sont 
repris à chaque point de vente.
Les accessoires et pièces de rechange 
peuvent être commandés facilement 
sur le site:  
www.migros-service.ch

Gli articoli che necessitano un servizio 
manutenzione o una riparazione 
possono essere depositati in ogni 
punto vendita.
Gli accessori e i pezzi di ricambio 
possono essere facilmente ordinati su 
www.migros-service.ch.

Haben Sie weitere Fragen?  
Die M-Infoline hilft Ihnen gerne weiter 
unter der Tel. Nr. 0800 84 0848: 
Montag bis Freitag 08.00 – 18.00 Uhr; 
Samstag 08.30 – 16.30 Uhr
www.migros.ch/kontakt

Vous avez des questions?  
M-Infoline est là pour vous aider: 
0800 84 0848  
du lundi au vendredi de 8h à 18h, 
samedi de 8h30 à 16h30
www.migros.ch/contact

Avete altre domande? L’M-Infoline 
rimane volentieri a vostra disposizio-
ne per ulteriori informazioni:  
0800 84 0848 
dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 
18.00 e il sabato dalle 08.30 alle 16.30
www.migros.ch/contatto




