
Babykostwärmer 

Bedienungsanleitung



Liebe Eltern,
der NUK-Babykostwärmer bringt Babyflaschen und
Babykostgläschen auf die richtige Temperatur. Die
Bedienung ist denkbar einfach, diese Anleitung
erklärt Ihnen alles, was Sie dazu wissen müssen.
Bitte lesen Sie die Anleitung durch, bevor Sie den
Babykostwärmer zum ersten Mal benutzen. 
NUK wünscht Ihrem Baby immer guten Appetit! 

Zu Ihrer Sicherheit
❤ Die Netzspannung und die Spannungsangabe auf

dem Gerät müssen übereinstimmen. Das
Anschlußkabel ist in der praktischen Halterung
an der Unterseite aufgerollt.

❤ Stellen Sie den Babykostwärmer so auf, daß er
fest steht und von Ihrem Kind nicht herunterge-
zogen werden kann. 

❤ Füllen Sie zum Erwärmen immer ausreichend
Wasser ein: Wenn die Flasche oder das Babykost-
gläschen hineingestellt ist, muß der Innenbehälter
völlig gefüllt sein.

❤ Ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker aus der
Steckdose und lassen Sie den Babykostwärmer
abkühlen.

❤ Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser und
waschen Sie es nicht in der Spülmaschine. Das
Reinigen mit einem feuchten Tuch und etwas
Spülmittel genügt.
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❤ Der Babykostwärmer bietet ein Höchstmaß an
Sicherheit, er ist aber nicht als Spielzeug
gedacht. Lassen Sie Ihr Kind daher nicht mit dem
Gerät hantieren.

❤ Der Babykostwärmer darf nur von einer Fach-
werkstatt geöffnet werden, andernfalls erlischt
die Garantie.

❤ Reparaturen dürfen nur von Fachkräften durch-
geführt werden, anderenfalls erlischt die Garan-
tie. Dies gilt auch für das Auswechseln der Netz-
anschlußleitung.

Erwärmen von Babyflaschen
Stellen Sie die Flasche in den
Babykostwärmer. Gießen Sie
anschließend soviel Wasser in
den Innenbehälter, bis er voll-
ständig gefüllt ist. Stellen Sie 
den Drehknopf auf das Flaschen-
symbol. Die rote Lampe leuchtet
auf. 
Nach etwa zehn Minuten ist die eingestellte Tem-
peratur erreicht und die rote Lampe erlischt. Neh-
men Sie die Flasche heraus. Je nach Inhalt und
Menge kann die Erwärmung auch etwas länger
oder kürzer dauern.
Bevor Sie Ihrem Kind zu trinken geben, prüfen Sie
bitte, ob der Inhalt der Flasche die richtige Trink-
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temperatur hat. Dazu ist es am besten, wenn Sie die
Flasche etwas schütteln, damit sich die Wärme
schneller gleichmäßig verteilt. 
Nach dem Gebrauch stellen Sie den Babykostwär-
mer wieder aus, indem Sie den Drehknopf gegen
den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

Erwärmen von Babykostgläschen
Entfernen Sie das Etikett
von dem Glas, damit es
sich nicht beim Erwär-
men löst und den Innen-
behälter verklebt. 
Nehmen Sie den Deckel
vom Babykostgläschen
und klemmen Sie die bei-
liegende Haltespange um
das Gewinde. Stellen Sie dann das Babykostglä-
schen in den Babykostwärmer. 

Gießen Sie soviel Wasser in den
Innenbehälter, bis er vollständig
gefüllt ist.  Drehen Sie den Reg-
ler auf das Symbol für das
Babykostgläschen. Die rote
Lampe leuchtet auf. 
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Damit sich die Wärme schneller gleichmäßig ver-
teilt, rühren Sie den Inhalt des Babykostgläschens
öfter um. Nach etwa fünfzehn Minuten ist die einge-
stellte Temperatur erreicht und die Kontrollampe
erlischt. 
Je nach Inhalt und Menge kann die Erwärmung
auch etwas länger oder kürzer dauern. Zum Warm-
halten stellen Sie den Drehknopf auf das Flaschen-
symbol zurück.
Bevor Sie Ihr Kind füttern, prüfen Sie bitte, ob der
Inhalt die richtige Temperatur hat. 
Nach dem Gebrauch stellen Sie den Babykostwär-
mer wieder aus, indem Sie den Drehknopf gegen
den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

Warmhalten
Mit dem Babykostwärmer kön-
nen Sie Babyflaschen auch für
kurze Zeit warmhalten. Ein
Thermostat sorgt dafür, daß die
eingestellte Temperatur beibe-
halten wird. Aus hygienischen
Gründen soll Babynahrung nie
länger als 1 Stunde warmgehalten werden.
Nach dem Gebrauch stellen Sie den Babykostwär-
mer wieder aus, indem Sie den Drehknopf gegen
den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
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Reinigung und Pflege
Der Babykostwärmer ist wartungsfrei. Es genügt,
wenn Sie gelegentlich das Gehäuse und den Innen-
behälter mit einem feuchten Tuch und etwas Spül-
mittel abwischen. Ziehen Sie dazu den Stecker aus
der Steckdose. Sollten einmal Reparaturen notwen-
dig sein, versuchen Sie keinesfalls das Gerät zu
öffnen, sondern wenden Sie sich an den Kunden-
dienst. Die Adresse finden Sie auf der Garantie-
karte. 
Um Kalkablagerungen zu vermeiden, sollten Sie das
Gerät nach jedem Gerauch mit einem feuchten
Tuch auswischen. Verwenden Sie keine Reini-
gungs- oder Scheuermittel.
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Ein wichtiges Stück 

Mutterliebe

Babyartikel aus dem Hause 
MAPA ·D-27404 Zeven


