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Liebe Kundin, lieber Kunde,

Sie haben sich für ein hochwertiges Markenprodukt aus dem Hause Schulte-Ufer ent-
schieden. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch, um dieses Quali-
tätsprodukt optimal zu nutzen und Schäden durch unsachgemäße Handhabung zu ver-
meiden. 

Ein Wasser- oder Flötenkessel im täglichen Gebrauch

• Bitte stellen Sie Ihren Kessel auf die passende Herdplattengröße. So sparen Sie  
 Energie. Den Kessel nicht über das Glaskeramik-Kochfeld ziehen oder schieben.  
 Achten Sie bei Gasherden darauf, dass die Gasflamme nicht seitlich am Kessel hoch- 
 schlägt. Der Kessel kann dadurch Schaden nehmen. Regeln Sie die Flamme ggf. runter. 
 Auch darf der Kessel nie im leeren Zustand aufgeheizt werden. 

• Achten Sie bei einem Flötenkessel darauf, dass die Flöte nicht zu locker sitzt und die  
 Dampfaustrittslöcher nicht auf den Griff gerichtet sind. Eine abnehmbare Flöte können   
 Sie testen, indem Sie vor dem Gebrauch kräftig von der Innenseite hinein pusten.

• Befüllen Sie Ihren Kessel nur zu max. 3/4 des Nenninhaltes (steht auf der Verpackung),  
 um ein Überkochen zu vermeiden.

• Kocht das Wasser im Kessel, nehmen Sie ihn von der Herdplatte. Vorsicht beim Trans- 
 port des Kessels mit heißem Wasser. Keine heißen Flächen berühren; den Kessel nur  
 am Griff anfassen. Flöte vorsichtig abnehmen bzw. im Falle einer Klappflöte 
 vorsichtig aufklappen (könnte bei längerem Siedevorgang heiß werden), 
 Kessel  dabei auf einer ebenen, standsicheren und hitzebeständigen Fläche  



 abstellen und festhalten. Sollte Ihr Kessel einen Deckel haben, so nehmen Sie  
 diesen auch erst dann ab, wenn das Wasser im Kessel nicht mehr kocht. Vorsicht Ver- 
 brühungsgefahr!

 
• Lassen Sie kleine Kinder nie unbeaufsichtigt in die Nähe von heißem Kochgeschirr.

Pflegehinweise

• Vor dem ersten Gebrauch Etiketten, Aufkleber etc., die sich am Kessel befinden, rück- 
 standslos entfernen. Anschließend lassen Sie bitte das Wasser kurze Zeit im Kessel  
 kochen und schütten es danach weg. Jetzt ist das Kesselinnere hygienisch einwandfrei.

• Außen verwenden Sie bitte handelsübliches Spülmittel, Tuch, Schwamm oder weiche  
 Bürste. Nicht geeignet sind harte Gegenstände, Stahlwolle oder Scheuermilch. Wasser-  
 und Kalkflecken lassen sich gut mit etwas Essig oder Zitrone entfernen.

• Zur Entfernung von Kalkrückständen im Inneren lassen Sie den Kessel je zur Hälfte mit  
 Essig und Wasser gefüllt über Nacht stehen (bei Verwendung von Essig-Essenz wird  
 mehr Wasser benötigt). Schütteln Sie den Kessel kräftig, bevor Sie die Flüssigkeit aus- 
 gießen. Anschließend mit klarem Wasser mehrmals ausspülen.

• Ein weiteres Schulte-Ufer Produkt mit großer Wirkung verhindert nahezu vollständig  
 die Entstehung von Kalk im Kessel:
 Die Kalkhexe, ein Drahtgeflecht aus rostfreiem Edelstahl 18/10; Best.-Nr. 6764.



Gewährleistung 

Es gelten die gesetzlichen Regelungen.

Sollte es innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist zu Beanstandungen kommen, 
geben Sie diesen Artikel bitte zusammen mit dem Kaufbeleg an Ihren Händler zurück, 
oder Sie schicken ihn gut verpackt mit einem kurzen Begleitschreiben, das den Mangel 
beschreibt, direkt an:

Josef Schulte-Ufer KG · Hauptstraße 56 · 59846 Sundern · Germany.

Von der Gewährleistung ausgenommen sind natürlicher Verschleiß, Schäden die durch 
unsachgemäßen Gebrauch (z. B. Überhitzung, Kratzer, Schäden durch Stoßen, Schlagen 
oder Fallen) und/oder unsachgemäße Reinigung entstanden sind. Ebenso ausgenommen 
sind rein optische Gebrauchsspuren, z. B. durch Spülmaschinenreinigung oder Verfär-
bungen durch Fette. Ebenso ausgenommen sind rein optische Gebrauchsspuren, z. B. 
durch Spülmaschinenreinigung oder Verfärbungen durch Fette.

Service

Für Fragen, Anregungen und Kritik haben wir stets ein offenes Ohr. Sprechen Sie uns an, 
oder schreiben Sie uns einige Zeilen.

Josef Schulte-Ufer KG 
Hauptstraße 56 
59846 Sundern · Germany 
Tel.: +49 (0) 2933.9810 
Fax: +49 (0) 2933.7150 
info@schulte-ufer-kg.de 
www.schulte-ufer-kg.de Stand: August 2019



Dear Customer, 

you have decided to purchase a high-quality product from Schulte-Ufer. To enjoy the full 
benefit of the product and avoid damaging it unnecessarily, please read the following 
instructions carefully.

A kettle in day-to-day use

• If possible, always use an electric ring of the correct size to heat your kettle. This saves  
 both electricity and money. Do not push or pull the kettle across the glass ceramic hobs.  
 If you own a gas cooker, always ensure that the flame does not lick up the side of the  
 kettle. Heating the kettle without water may cause irreparable damage.

• To ensure that your whistling kettle (only whistling kettles) can always attract your  
 attention, always place the whistle firmly on the spout. You can test a detachable flute  
 by blowing strongly from the inside before use.

• Your kettle will not boil over if you do not exceed 3/4 of the maximum content marked  
 on the packaging.

• When the water has boiled, take it of the hob. Exercise caution when carrying the  
 kettle with hot water. Do not touch the hot surfaces. Lift the kettle only by its handle.  
  Remove the flute carefully or open it carefully in the case of a folding flute 
 (could become hot during a longer boiling process). Do not remove 
  the flute or take the lid off until the water has stopped boiling. Place the  
 kettle only on a steady, flat and heat-resistant surface.



• Do not leave children unsupervised near hot utensils.

Taking care of your kettle

• Before using the kettle for the first time, ensure that all labels and stickers are com- 
 pletely removed. Then let the water boil for a short time and then pour it away. It is  
 now sterile and fit for use.

• To clean the outside of the kettle, use a commercial detergent, cloth, sponge or 
 soft brush. Hard objekts, steel wool and scouring powders are not suitable. 
 Water or lime marks can be easily removed with a little vinegar or lemon juice.

• To remove lime deposits from the interior of your kettle, fill it with a 1:1 solution of  
 vinegar and water and allow it to stand overnight. If vinegar essence is used, more  
 water will be required. Shake the kettle vigorously before pouring the solution away.  
 Rinse several times with clean water before using the kettle again.

• Another product of Schulte-Ufer with great effect almost completely prevented the  
 formation of lime in the boiler: 
 The anti-furring mesh, a high-grade steel wire mesh, ref. no. 6764.



Warranty 

The statutory regulations apply.

If any complaints arise within the statutory warranty period, please return this item to 
your retailer together with the receipt of purchase or send the product well-packaged 
with a short accompanying letter describing the defect directly to:

Josef Schulte-Ufer KG · Hauptstraße 56 · 59846 Sundern · Germany.

The warranty excludes natural wear (e. g. of non-stick sealing) and damages which are 
caused by incorrect use (e. g. overheating), discolouration or scratches, damages caused 
by knocks, bumps or falls and incorrect cleaning. Purely visual signs of usage, e. g. dis-
colouration due to cleaning in the dishwasher, discolouration caused by grease etc. are 
also excluded.

Service: 

We are always ready to listen to questions, suggestions and criticism. Talk to us or write 
us a few lines: 

Josef Schulte-Ufer KG 
Hauptstraße 56 
59846 Sundern · Germany 
Phone: +49 (0) 2933.9810 
Fax: +49 (0) 2933.7150 
info@schulte-ufer-kg.de 
www.schulte-ufer-kg.de 

Status: August 2019 




