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WMF Asia Garaufsatz

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl. Sie haben sich für ein 
Qualitätsprodukt von WMF entschieden.

Der WMF Asia Garaufsatz besteht aus:
• einem hochwertigen, thermoplastischen Kunststoff-Aufsatz  
• einem Dichtungsring aus lebensmittelechtem Silikon
• einem Metallring aus Cromargan Edelstahl Rostfrei 18/10

Hinweise zum sicheren Gebrauch und zur Pflege

Vor dem ersten Gebrauch die Teile gründlich mit heißem Spülwasser abwaschen 
und abtrocknen. Zur schonenden Pflege empfehlen wir, den Kunststoff-Aufsatz 
mit einem milden Pflegemittel  von Hand zu spülen. Moderne Kompaktspülmittel
können in der Spülmaschine Kunststoffe  angreifen und beschädigen. Bitte keine
Stahlwolle oder scheuernden Putzmittel verwenden. Der Aufsatz ist ausschließlich
für den WMF Vitalis Dampfgarer konzeptioniert. Er ist nicht geeignet für Backröhre,
Mikrowelle,und zur direkten Verwendung auf Herdplatten. Er darf nicht mit 
offenen Flammen in Kontakt kommen. Er ist Hitzebeständig bis 120 Grad. Sollten
Verfärbungen auftreten, beeinflusst dies in keinster Weise die Produkteigenschaft.

Haftungsausschluß

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für Schäden 
übernehmen, die auf folgende Ursachen zurückzuführen sind:
• auf nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch
• auf ungeeignete, unsachgemäße oder nachlässige Behandlung
• auf Nichtbefolgen dieser Bedienungsanleitung

Soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, haften wir im übrigen
nur für die Schäden, die auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigem handeln der
gesetzlichen Vertreter unserer Gesellschaft oder deren Erfüllungsgehilfen beruhen.
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WMF Asia Steaming Top

Congratulations on your choice.
You have chosen a quality product from WMF.

The WMF Asia Steaming Top consists of:
• a high-quality thermoplastic top
• a sealing ring made of food-safe silicone
• a metal ring made of Cromargan 18/10 stainless steel

Instructions on Safe Use and Care

Before starting to use the steaming top, wash the parts thoroughly using hot 
ishwater and dry them afterwards. For ensuring a gentle care, we recommend 
washing the plastic top manually using a mild cleaning agent. Modern compact
washing-up liquids used in dishwashers may attack and damage plastic parts. 
Please do not use steel wool or scrubbing cleaning agents. The steaming top has
been exclusively designed for the WMF Vitalis Steamer. The top is not suitable 
for use in ovens, microwave stoves and for any direct use on hot plates. The top
must not get in contact with open flames. The steaming top is heat-resistant 
to 120 degree Celsius. Any discolorations occurring will not affect the 
product properties in any way.

Disclaimer

We expressly disclaim any liability for damages caused by:
• any use beyond the intended use
• any inappropriate, improper or negligent handling
• any failure to observe these instructions

In all other respects, unless the applicable law imperatively provides otherwise, 
we will be only liable for damages caused by intentional or grossly negligent acts
and omissions of the legal representatives of WMF or their vicarious agents.
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