TKA60..
TKA63..
TKA66..
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©a¸¸¾¼ ¢¾¹oo¼ õæe®¹poÿpå¢op ¸e
ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø ÿpo¯¾òæe¸¸o¨o
åcÿoæ¿μoa¸åø, å¯ ¯o²¸o
ÿoæ¿μoa¹¿cø ¹oæ¿®o  ªo¯aò¸e¯
xoμø¼c¹e. ¥poñ¹å¹e, ÿo²aæº¼c¹a,
¸å¯a¹eæ¿¸o å¸c¹pº®ýå÷ ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå å ÿoæo²å¹e ee ¸a
xpa¸e¸åe  ¸aªe²¸oe ¯ec¹o!
 ªa¸¸o¼ å¸c¹pº®ýåå oÿåc¾a÷¹cø
paμæåñ¸¾e ¯oªeæå ®åÿø¹åæ¿¸å®o:
— ¢aμoaø ¯oªeæ¿ (påcº¸o® 6a) ¹oæ¿®o
c ®æ÷ña¹eæe¯/¾®æ÷ña¹eæe¯,
— ¯oªeæ¿ (påcº¸o® 6b) oc¸aóe¸a
ªoÿoæ¸å¹eæ¿¸¾¯ ÿepe®æ÷ña¹eæe¯
ªæø ¾¢opa ®oæåñec¹a ñaòe®,
— ¯oªeæ¿ (påcº¸o® 6c) ¾®æ÷ñae¹cø
a¹o¯a¹åñec®å ñepeμ 2 ñaca.
Mo²e¹ ¾®æ÷ña¹¿cø pºñ¸º÷ ¹a®²e
®a® å ªpº¨åe ¯oªeæå.

š®aμa¸åø ÿo ¹ex¸å®e
¢eμoÿac¸oc¹å

m

Cºóec¹ºe¹ oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø
õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯!

¥oª®æ÷ña¼¹e å åcÿoæ¿μº¼¹e ÿpå¢op
¹oæ¿®o  coo¹e¹c¹åå c ¹ex¸åñec®å¯å
ªa¸¸¾¯å ¸a íåp¯e¸¸o¼ ¹a¢æåñ®e.
Õæe®¹poÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μoa¹¿cø
¹oæ¿®o  cæºñae, ecæå º ca¯o¨o ÿpå¢opa å
e¨o ce¹eo¨o ò¸ºpa ¸e¹ ¸å®a®åx
ÿope²ªe¸å¼.
He ÿoªÿºc®a¼¹e ªe¹e¼ ¢æåμ®o ® õæe®¹poÿpå¢opº.
Hå®o¨ªa ¸e oc¹aæø¼¹e ªe¹e¼ ¢eμ
ÿpåc¯o¹pa, ñ¹o¢¾ o¸å ¸e åcÿoæ¿μoaæå
¢¾¹oo¼ ÿpå¢op  ®añec¹e å¨pºò®å.
Æåýa (¹a®²e å ªe¹å) c ÿo¸å²e¸¸¾¯
ocÿpåø¹åe¯ op¨a¸a¯å ñºc¹ åæå
ªºòe¸o¢oæ¿¸¾e, a ¹a®²e æåýa,
¸e o¢æaªa÷óåe ªoc¹a¹oñ¸¾¯å oÿ¾¹o¯
å μ¸a¸åø¯å, ¸å  ®oe¯ cæºñae ¸e ªoæ²¸¾
ca¯oc¹oø¹eæ¿¸o ÿoæ¿μoa¹¿cø ¢¾¹o¾¯
ÿpå¢opo¯, a ¹oæ¿®o ÿoª ÿpåc¯o¹po¯ åæå
 cæºñae, ecæå o¸å ÿoæºñåæå ÿoªpo¢¸¾¼
å¸c¹pº®¹a² ÿo ÿpaåæ¿¸o¯º åcÿoæ¿μoa¸å÷ ¢¾¹oo¨o ÿpå¢opa o¹ æåýa,
o¹e¹c¹e¸¸o¨o μa åx ¢eμoÿac¸oc¹¿.
¥ocæe ®a²ªo¨o åcÿoæ¿μoa¸åø å  cæºñae
oμ¸å®¸oe¸åø ¸eåcÿpa¸oc¹å åμæe®a¼¹e åæ®º åμ poμe¹®å.
QM

Ñ¹o¢¾ ¸e c¹aå¹¿ ÿoª º¨poμº ¢eμoÿac¸oc¹¿ ÿoæ¿μoa¹eæø, pe¯o¸¹ ¢¾¹oo¨o
ÿpå¢opa, ¸aÿpå¯ep, μa¯e¸a ÿope²ªe¸¸o¨o õæe®¹poò¸ºpa, ªoæ²e¸ ¾ÿoæ¸ø¹¿cø
cÿeýåaæåc¹a¯å Cæº²¢¾ cepåca ¸aòe¼
íåp¯¾.

¥epeª ÿep¾¯ åcÿoæ¿μoa¸åe¯
Ñ¹o¢¾ ÿpo¯¾¹¿ ®oíeap®º, ÿpoÿºc¹å¹e
ñepeμ ¸ee 9 ñaòe® oª¾.
oμ¯o²¸o, ¾ ÿoñºc¹ºe¹e cæa¢¾¼
μaÿax, xapa®¹ep¸¾¼ ªæø ¸o¾x ¢¾¹o¾x
ÿpå¢opo.
 õ¹o¯ cæºñae ÿpo¨o¸å¹e ñepeμ ®oíeap®º cæa¢¾¼ pac¹op º®cºca (¸a 6 ñaòe®
oª¾ 2 ñaò®å c¹oæoo¨o º®cºca), μa¹e¯
ÿpo¨o¸å¹e ªa²ª¾ ÿo 9 ñaòe® ñåc¹o¼
oª¾.

³aapåa¸åe å xpa¸e¸åe ®oíe
 ¨opøñe¯ coc¹oø¸åå
Påcº¸®å 1—5
 peμepºap ®oíeap®å ¯o²¸o μaæåa¹¿
¹oæ¿®o ñåc¹º÷ oªº, ¸å  ®oe¯ cæºñae
¯oæo®o åæå ¹a®åe ¨o¹o¾e ¸aÿå¹®å, ®a®
ña¼ åæå ®oíe (å¸añe ÿpå cæeªº÷óe¯
μaapåa¸åå ®oíe ¢ºªe¹ å¯e¹¿ ªpº¨o¼
®ºc, ñe¯ o¢¾ñ¸o).
æo²å¹e íåæ¿¹p 1x4  opo¸®º.
Åcÿoæ¿μº¼¹e ¯oæo¹¾¼ ®oíe cpeª¸e¨o
ÿo¯oæa (¯¾ pe®o¯e¸ªºe¯ ¢pa¹¿
ÿpå¯ep¸o 7 ¨ ¯oæo¹o¨o ®oíe ¸a ñaò®º),
ÿpå ÿpå¨o¹oæe¸åå ¯e¸¿òe¨o ®oæåñec¹a
®oíe ¢epå¹e ¸a ñaò®º ¸e¯¸o¨o ¢oæ¿òe
¯oæo¹o¨o ®oíe, ñe¯ ÿpå ÿpå¨o¹oæe¸åå
¢oæ¿òe¨o ®oæåñec¹a ñaòe® ®oíe.
Cæeªºe¹ μaapåa¹¿ ®a® ¯å¸å¯º¯ ¹på
¢oæ¿òåe ñaò®å, å¸añe ®oíe ¸e ¢ºªe¹
å¯e¹¿ ¸eo¢xoªå¯o¼ ¹e¯ÿepa¹ºp¾ å
®peÿoc¹å.
= o®. 125 ¯æ
= o®. 85 ¯æ
¥oªc¹a®a ªæø xpa¸e¸åø ®oíe  ¨opøñe¯
coc¹oø¸åå oc¹ae¹cø ÿocæe ¾®æ÷ñe¸åø
®oíeap®å eóe ¸e®o¹opoe pe¯ø ¨opøñe¼.
¥pe²ªe ñe¯ c¸oa μaæå¹¿ oªº  a¹o¯a¹åñec®º÷ ®oíeap®º, ªa¼¹e e¼ oc¹¾¹¿
 ¹eñe¸åe 5 ¯å¸º¹.
™a®å¯ ²e o¢paμo¯ ¯o²¸o
ÿpå¨o¹oå¹¿ ña¼.
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¥epe®æ÷ña¹eæ¿ ªæø ¾¢opa
®oæåñec¹a ñaòe® ®oíe
¥º¹e¯ ÿepe®æ÷ñe¸åø ¸a cå¯oæ
3—6 (3—6 ñaòe®) åæå
7—10
(7—10 ñaòe®) ¯o²¸o ¾¢åpa¹¿ ®peÿoc¹¿
®oíe å ¹e¯ ca¯¾¯ e¨o apo¯a¹.

Ñåc¹®a å ºxoª
ce ªe¹aæå, ®o¹op¾e coÿpå®acaæåc¿
c ®oíe, ªoæ²¸¾ ÿocæe ®a²ªo¨o
åcÿoæ¿μoa¸åø ®oíeap®å oñåóa¹¿cø.
™a® ®a® oc¹a¹®å ®oíe o¹påýa¹eæ¿¸o
c®aμ¾a÷¹cø ¸a ®ºce ce²e¨o ¸aÿå¹®a.
ce c½e¯¸¾e ªe¹aæå ¯o²¸o ¯¾¹¿
 ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e, ¸o åx ¸eæ¿μø
pacÿoæa¨a¹¿ ¸aª cåc¹e¯o¼ ¸a¨pea
¯aòå¸¾ åæå μa²å¯a¹¿ ¯e²ªº oc¹aæ¿¸o¼
ÿocºªo¼ (¸e åc®æ÷ñe¸a åx ªeíop¯aýåø).
Kopÿºc ®oíeap®å cæeªºe¹ æåò¿
ÿpo¹epe¹¿ c¸apº²å æa²¸o¼ ¹pøÿ®o¼.
He cæeªºe¹ ÿoæ¿μoa¹¿cø a¢paμå¸¾¯å
ñåc¹øóå¯å cpeªc¹a¯å.
©æø ñåc¹®å õæe®¹poÿpå¢opa ¸eæ¿μø
åcÿoæ¿μoa¹¿ ÿapooñåc¹å¹eæ¿.
Hå  ®oe¯ cæºñae ¸e ÿo¨pº²a¼¹e
®oíeap®º  oªº!

šªaæe¸åe ¸a®åÿå
Koíeap®º cæeªºe¹ pe¨ºæøp¸o oñåóa¹¿
o¹ ¸a®åÿå, ca¯oe ÿoμª¸ee, ecæå:
— ºeæåñåae¹cø ÿpoªoæ²å¹eæ¿¸oc¹¿
ÿpå¨o¹oæe¸åø ®oíe,
— o¢paμºe¹cø cæåò®o¯ ¢oæ¿òoe
®oæåñec¹o ÿapa,
— ®oíeap®a pa¢o¹ae¹ cæåò®o¯ òº¯¸o.
¥poeªå¹e ªoμåpo®º cpeªc¹a ªæø
ºªaæe¸åø ¸a®åÿå co¨æac¸o
pe®o¯e¸ªaýåø¯ e¨o åμ¨o¹oå¹eæø å
μaæe¼¹e pac¹op  peμepºap ®oíeap®å.
©a¼¹e pac¹opº cpeªc¹a ÿoªe¼c¹oa¹¿
 ¹eñe¸åe 5 ¯å¸º¹, μa¹e¯ ®æ÷ñå¹e
®oíeap®º, ñepeμ ¯å¸º¹º ¾®æ÷ñå¹e
ee å ªa¼¹e ÿoc¹oø¹¿ 10 ¯å¸º¹.
¥o¹opå¹e ÿpoýecc ®a® ¯å¸å¯º¯ ¹på
paμa (ÿpå ¢oæ¿òo¯ ®oæåñec¹e ¸a®åÿå
¢oæ¿òe). ³a¹e¯ ÿpoÿºc¹å¹e ñepeμ
®oíeap®º oc¹a¹®å cpeªc¹a.
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©a paμa ÿpoÿºc¹å¹e ñåc¹º÷ oªº,
®a²ª¾¼ paμ ÿo 9 ñaòe®.
š ¯oªeæe¼ c ÿepe®æ÷ña¹eæe¯ ªæø ¾¢opa
®oæåñec¹a ñaòe® ®oíe o pe¯ø
ÿpoýecca oñåc¹®å o¹ ¸a®åÿå ºc¹a¸oå¹e
ÿepe®æ÷ña¹eæ¿  ÿoæo²e¸åe ªæø
ÿpå¨o¹oæe¸åø 3—6 ñaòe®.
™óa¹eæ¿¸o ÿpo¯o¼¹e ce c½e¯¸¾e
ªe¹aæå ®oíeap®å.
Pe®o¯e¸ªaýåå ÿo oñåc¹®e o¹ ¸a®åÿå
¥på ¸op¯aæ¿¸o¼ ²ec¹®oc¹å oª¾ å
e²eª¸e¸o¯ åcÿoæ¿μoa¸åå ®oíeap®å
ee cæeªºe¹ oñåóa¹¿ o¹ ¸a®åÿå ñepeμ
®a²ª¾e 6 ¸eªeæ¿.
Ecæå ¢ºªº¹ åcÿoæ¿μoa¹¿cø cpeªc¹a ªæø
oñåc¹®å o¹ ¸a®åÿå ¸a oc¸oe º®cºca åæå
æå¯o¸¸o¼ ®åcæo¹¾, ¹o oñåc¹®º cæeªºe¹
ÿpooªå¹¿ ñepeμ ®a²ª¾e 3 ¸eªeæå.

š®aμa¸åø ÿo º¹åæåμaýåå
Õ¹o¹ ¢¾¹oo¼ õæe®¹poÿpå¢op
å¯ee¹ o¢oμ¸añe¸åe co¨æac¸o
¹pe¢oa¸åø¯ ©åpe®¹å¾ EC 2002/
96/EG o¢ o¹cæº²åòåx co¼ cpo®
õæe®¹påñec®åx å õæe®¹po¸¸¾x
ÿpå¢opax (waste electrical and
electronic equipment — WEEE).
 õ¹o¼ ©åpe®¹åe ÿpåeªe¸¾
ÿpaåæa, ªe¼c¹º÷óåe ¸a ce¼
¹eppå¹opåå EC, ÿo ÿpåe¯º å
º¹åæåμaýåå o¹cæº²åòåx co¼
cpo® ÿpå¢opo.
Å¸íop¯aýå÷ o¢ a®¹ºaæ¿¸¾x ¯e¹oªax
º¹åæåμaýåå ¾ c¯o²e¹e ÿoæºñå¹¿
º aòe¨o ¹op¨oo¨o a¨e¸¹a åæå  op¨a¸ax
®o¯¯º¸aæ¿¸o¨o ºÿpaæe¸åø ÿo ¯ec¹º
aòe¨o ²å¹eæ¿c¹a.

QN
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¦apa¸¹å¼¸¾e ºcæoåø
©æø ªa¸¸o¨o ¢¾¹oo¨o ÿpå¢opa ªe¼c¹º÷¹
¨apa¸¹å¼¸¾e ºcæoåø, oÿpeªeæe¸¸¾e
¸aòå¯ ÿpeªc¹aå¹eæ¿c¹o¯  c¹pa¸e,
 ®o¹opo¼ ¢¾¹oo¼ ÿpå¢op ¢¾æ ®ºÿæe¸.
Å¸íop¯aýå÷ o ¨apa¸¹å¼¸¾x ºcæoåøx ¾
¯o²e¹e ÿoæºñå¹¿  æ÷¢oe pe¯ø  coe¯
cÿeýåaæåμåpoa¸¸o¯ ¯a¨aμå¸e, ¨ªe ¾
ÿpåo¢peæå co¼ ¢¾¹oo¼ ÿpå¢op, åæå
o¢pa¹åòåc¿ ¸eÿocpeªc¹e¸¸o  ¸aòe
ÿpeªc¹aå¹eæ¿c¹o  coo¹e¹c¹º÷óe¼
c¹pa¸e. ¦apa¸¹å¼¸¾e ºcæoåø ªæø
¦ep¯a¸åå å aªpeca ¾ ¸a¼ªe¹e ¸a
ÿocæeª¸e¼ c¹pa¸åýe pº®ooªc¹a.
Kpo¯e ¹o¨o, ¨apa¸¹å¼¸¾e ºcæoåø
åμæo²e¸¾ ¹a®²e  Å¸¹ep¸e¹e ÿo
º®aμa¸¸o¯º e¢-aªpecº.
©æø ÿoæºñe¸åø ¨apa¸¹å¼¸o¨o o¢cæº²åa¸åø  æ÷¢o¯ cæºñae ¸eo¢xoªå¯o ÿpeª½øå¹¿ ªo®º¯e¸¹, ÿoª¹ep²ªa÷óå¼ ía®¹
ÿo®ºÿ®å.

¥pao ¸a ¸ece¸åe åμ¯e¸e¸å¼
oc¹aæøe¯ μa co¢o¼.
QO
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Garantiebedingungen
DEUTSCHLAND (DE)

Für Produktinformationen sowie Anwendungsund Bedienungsfragen aus Deutschland:

Bosch-Infoteam
(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Tel.: 01805 267242*
Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen
und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen
die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus
dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

oder unter

bosch-infoteam@bshg.com
*) 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
Nur für Deutschland gültig!

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden
Bedingungen:
1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät,
die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich
nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet
werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um
einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw.
Glühlampen.
Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit,
die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen
und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen
oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung
gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf
Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage,
Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von
Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.
Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden,
die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder
Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.
3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich
instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.
Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf
diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle
oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort
können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.
Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser
Eigentum über.
4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten
Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue
Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze
Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.
Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht,
die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land
aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte
Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen.
Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer
Landesvertretung anfordern.
Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:
Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner
zur Verfügung.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany
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