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Liebe Kundin, lieber Kunde,

Ihre neue Isolierkanne Isidor entspricht dem neuesten Stand der Technik. Sie wurde mit höchs-
tem Qualitätsanspruch, viel Liebe zum Detail und ausgesuchten Materialien gefertigt. Um ihre 
Stärken langfristig nutzen zu können, sollten Sie stets auf korrekten Umgang und die richtige 
Pflege achten.

Bitte lesen Sie deshalb diese Anleitung aufmerksam durch, und bewahren Sie sie auf.

Vor dem ersten Gebrauch 

Bitte entfernen Sie alle vorhandenen Aufkleber und Etiketten. Anschließend die Isolierkanne 
mit heißem Wasser ausspülen. 

Nach jedem Gebrauch

Nach jedem weiteren Gebrauch die Kanne mit heißem Wasser ausspülen. Dies gilt auch, 
wenn die Kanne längere Zeit nicht benutzt wurde.
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Reinigung von innen

Hartnäckige Ablagerungen im Inneren entfernen Sie, indem Sie heißes Wasser mit 1 Esslöffel 
Backpulver vermischen und kurze Zeit in der Kanne einwirken lassen. Dann gut schütteln 
(bitte vorher Kanne verschließen), Inhalt ausgießen und die Kanne rückstandsfrei ausspülen. 

Kalkablagerungen können auf demselben Weg mit heißem Essigwasser beseitigt werden.

Reinigung von außen

Nur mit einem feuchten Tuch abwischen. Keine harten Gegenstände wie Stahlwolle, scheu-
ernde Reinigungs-, Lösungs- oder Bleichmittel verwenden.

Da es sich bei dem Buchenholzgriff, mit dem die Isolierkanne ausgestattet ist, um einen Na-
turholzgriff handelt, empfiehlt es sich, den Griff hin und wieder mit einem Tropfen Speiseöl 
einzureiben.

Aufbewahrung

Die Isolierkanne immer unverschlossen aufbewahren.
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Warnhinweise

• Die Kanne nur bis maximal 1 cm unter den Drehverschluss befüllen.

• Die Isolierkanne nur stehend transportieren oder lagern.

• Den Drehverschluss immer vollständig schließen.

• Beim Aus-/Eingießen darauf achten, dass für Dritte keine Verbrühungsgefahr besteht.

• Nicht unter den Gießbereich greifen.

•  Nicht direkt aus der Isolierkanne trinken. Das Gesicht beim Befüllen der Kanne nicht über die 
Kannenöffnung halten.

• Die Isolierkanne nicht auf eine heiße oder in die Nähe einer heißen Herdplatte stellen.

• Die Kanne ist nicht mikrowellen- und backofengeeignet.

• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Milchprodukte in die Kanne füllen.

• Die Kanne ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.

• Die Kanne nur für den vorgesehenen Zweck benutzen.

• Nehmen Sie keine Änderungen an der Isolierkanne vor.

• Kinder von der Isolierkanne fernhalten. Eine Isolierkanne ist kein Spielzeug.
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Tipps zur Verbesserung der Isolierleistung

Damit Heißes länger heiß bleibt, die Kanne vor Befüllung mit warmem Wasser ausspülen. 
Anschließend das jeweilige Getränk einfüllen.

Damit Kaltes länger kalt bleibt, die Kanne vor Befüllung mit kaltem Wasser ausspülen. An-
schließend das jeweilige Getränk einfüllen. Darüber hinaus bleiben kalte Getränke länger 
kalt, wenn das Gefäß vorher offen in den Kühlschrank gestellt wird oder für einen kurzen 
Moment Eiswürfel eingefüllt werden. 
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Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Regelungen.

Service

Sollten Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, sprechen Sie uns an, oder schreiben Sie uns 
einige Zeilen. Im Falle von Beanstandungen/Reklamationen fügen Sie bitte den Kaufbeleg 
bei – nur so ermöglichen Sie uns eine Bearbeitung Ihres Anliegens. Sie erreichen uns unter:

ROHE Germany GmbH
Hauptstraße 60
59846 Sundern
Germany
Tel.: +49 (0) 2933 98 10
info@rohe-germany.de
www.rohe-germany.com

Stand: 07.2018
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Dear customer,

Your new Isidor vacuum jug is a state of the art product. It was produced with great attention 
to detail, using selected materials, in line with the highest standards of quality. So that you can 
continue to use the strengths of your new vacuum jug long term, you should always ensure that 
you handle it correctly and care for it properly. 

Therefore, please read through these instructions carefully and keep them safe.

Before the first use 

Please remove all the stickers and labels. Then rinse out the vacuum jug with hot water.  

After every use

After every use, rinse the jug out with hot water. This also applies if the jug hasn’t been used 
for a longer period of time. 
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Cleaning from the inside

Stubborn deposits inside the jug can be removed by mixing hot water with 1 tablespoon of 
baking powder, and allowing it to take effect for a brief period. Then shake well (please close 
jug beforehand), pour out the contents and rinse out the can residue-free.

Calcifications can be removed in the same way using hot vinegar water.

Cleaning from the outside

Wipe down with a damp cloth only. Do not use hard objects such as steel wool, abrasive 
cleaning agents, solvents or bleaching agents.

Because the beechwood handle with which the vacuum jug is equipped is a natural wooden 
handle, we recommend that you rub a drop of edible oil into the handle now and again.

Storage

Always store the vacuum jug with the lid open.
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General warnings

• Only fill the jug to maximum 1 cm under the screw top.

• Only transport or store the vacuum jug standing vertically.

• Always completely close the screw top.

• When pouring out/in, please ensure that no third persons are at risk of being scalded. 

• Do not grip the jug under the pouring area. 

•  Do not drink directly from the vacuum jug. Do not hold your face over the jug opening when 
filling the jug. 

• Do not place the vacuum jug onto or close to a hot hob.

• The jug is not microwave- or ovenproof.

• Do not fill carbonated drinks or milk products into the jug.

• The jug is only determined for private use.

• Only use the jug for the intended purpose.

• Do not make any changes to the jug.

• Keep children away from the vacuum jug. A vacuum jug is not a toy.
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Tips for improvement of the insulation performance

So that hot drinks remain hot for longer, rinse the jug out with hot water prior to filling. Then 
fill it with the respective drink.

So that cold drinks remain cold for longer, rinse out the jug with cold water prior to filling. Then 
fill it with the respective drink. In addition, cold drinks remain cold for longer if the jug is placed 
open in the fridge prior to use, or if it is briefly filled with ice cubes. 
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Warranty

The statutory regulations apply.

Service

Should you have any questions, suggestions or criticism, please contact us or write a short 
email or letter to us. In case of complaints/claims, please include proof of purchase – only in 
this way can we process your request. You can contact us at:

ROHE Germany GmbH
Hauptstraße 60
59846 Sundern
Germany
Tel.: +49 (0) 2933 98 10
info@rohe-germany.de
www.rohe-germany.com

Status: 07.2018
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