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Wir gratulieren Ihnen zur Entscheidung für ein Produkt, das 
unter Anwendung von Avantgarde-Technologien entwickelt 
und gefertigt wurde.

Vor der Auslieferung an den Kunden wird der Dampfgenerator 
in den Werkstätten des Herstellers kontrolliert und einer 
Abnahmeprüfung unterzogen.
Das beiliegende „Prüfblatt Produktionsprozess“ garantiert, dass 
alle Schritte des Produktionsprozesses von der Montage bis 
zur Verpackung sowohl hinsichtlich der Funktionalität, als auch 
hinsichtlich der Sicherheit sorgfältig überprüft worden sind. 

Vor der Installation und der Benutzung aufmerksam den 
Inhalt des vorliegenden Handbuches lesen: den Inhalt 
des vorliegenden Handbuches lesen: Es enthält wichtige 
Informationen zur Benutzung des Produkts sowie zu den 
Sicherheitsbestimmungen.

Kundendienst
Der Händler ist in der Lage, alle technischen Probleme bei der 
Benutzung und Wartung zu lösen.
Zögern Sie nicht, sich in Zweifelsfälle an ihn zu wenden.
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Die Gründung
Unser Unternehmen wurde im Jahr 1963 von den Brüdern 
Lorenzo, Luigi und Paolo Cuppone gegründet. Es hat sich 
direkt auf die Produktion von Öfen und Ausrüstungen für die 
Zubereitung und das Backen von Pizza spezialisiert. 
Die ständige Erforschung neuer Geräte sind bis heute die 
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•	Vor der Installation, Benutzung und Wartung das 
vorliegende Handbuch aufmerksam lesen und es für 
die zukünftige Konsultation durch die verschiedenen 
Bediener an einem zugänglichen Ort aufbewahren.

•	Das Handbuch muss außerdem das Produkt für 
dessen gesamte Lebenszeit begleiten, auch im Fall 
der Veräußerung.

•	Vor allen Arbeiten zur Bewegung und Installation 
des Geräts sicherstellen, dass das Lokal überprüfen, 
das es aufnimmt, und sicherstellen, dass die Anlagen 
den geltenden Normen im Land der Benutzung und 
den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.

•	Alle Arbeiten zur Installation, Montage und Wartung 
dürfen nur von qualifiziertem und vom Händler 
befugtem Fachpersonal gemäß den im Lande 
geltenden Normen zur Anlage und Sicherheit am 
Arbeitsplatz durchgeführt werden.

•	Vor jeglichen Installations- oder Wartungseingriffen 
muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt 
werden und es muss sichergestellt werden, dass es 
Umgebungstemperatur aufweist.

•	Eingriffe oder Abänderungen, die nicht ausdrücklich 
genehmigt werden und die den Angaben im 
vorliegenden Handbuch nicht entsprechen, können 
zu Schäden, Verletzungen oder tödlichen Unfällen 
sowie zum Verfall des Gewährleistungsanspruches 
führen.

•	Eine nicht in diesem Handbuch genannte Benutzung 
kann zu Verletzungen oder Todesfällen führen.

•	Auf dem Typenschild sind wichtige technische 
Daten enthalten. Diese sind grundlegend bei 
einer Anfrage hinsichtlich eines Wartungs- oder 
Reparatureingriffs des Geräts. Das Schild daher nicht 
entfernen, beschädigen oder verändern.

•	Einige Bauteile des Geräts können hohe 
Temperaturen erreichen. Bitte achten Sie darauf, die 
Oberflächen nicht zu berühren und keine Materialien 

in ihre Nähe zu bringen, die sich entzünden können 
oder die hitzeempfindlich sind.

•	Nichts auf dem Dampfgenerator abstellen, vor 
allem keine Gegenstände aus hitzeempfindlichen 
Material. Den Dampfgenerator nicht als Verankerung 
für Gegenstände verwenden.

•	Das Gerät ist ein Produkt, das ausschließlich zur 
Einleitung von Dampf in den Ofen eingesetzt 
werden kann, an den es angeschlossen ist. Der 
Dampfgenerator wurde ausschließlich für die 
Verwendung mit Wasser entwickelt; andere 
Flüssigkeitstypen können zu irreparablen Schäden 
führen, die nicht von der Garantie abgedeckt werden 
und dadurch die Lebensdauer verringern. Ein von 
den Angaben abweichende Verwendung wird 
als Zweckentfremdung angesehen, ist potenziell 
gefährlich für Menschen und Tiere und könnte zu 
irreparablen Beschädigungen des Geräts führen. Die 
Zweckentfremdung des Geräts führt zum Verfall des 
Gewährleistungsanspruches.

•	Das Gerät darf von Kindern unter 8 Jahren oder von 
Personen mit eingeschränkten physischen, sensori-
schen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder 
Erfahrung oder ohne die notwendigen Kenntnisse 
bedient werden, vorausgesetzt, diese werden be-
aufsichtigt bzw. nachdem diese die nötigen Anwei-
sungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten 
haben und die damit zusammenhängenden Gefah-
ren erkannt und verstanden wurden. Kinder dürfen 
nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigungs- und 
Wartungsarbeiten dürfen nur von einem Nutzer 
durchgeführt werden und dürfen nicht von Kindern 
ohne Überwachung gemacht werden.

•	Das Personal, das das Gerät benutzt, muss über eine 
Berufsausbildung verfügen und es muss regelmäßig 
hinsichtlich der Benutzung desselben sowie den 

Normen zur Sicherheit und Unfallvermeidung 
geschult werden. 

•	Kinder müssen beaufsichtigt werden, um 
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät oder 
Bauteilen desselben spielen.

•	BRANDGEFAHR: Die Umgebung des Geräts frei von 
brennbaren Materialien lassen. Keine entflammbaren 
Materialien in der Nähe des Geräts aufbewahren. 

•	Den Dampfgenerator nicht als Verankerung 
oder zum Abstellen von sonstigen Geräten oder 
Gegenständen verwenden.

•	ACHTUNG: Immer den Hauptschalter öffnen, um 
die Benutzung des Ofens zu verhindern, vor allem 
während der Reinigungsarbeiten oder bei längerer 
Nichtbenutzung.

•	Falls Anomalien (z. B. Stromversorgungskabel 
beschädigt usw.) oder Funktionsstörungen 
festgestellt werden, darf das Gerät nicht benutzt 
werden; wenden Sie sich an den Händler. 
Ausschließlich Originalersatzteile verwenden; 
anderenfalls verfällt der Gewährleistungsanspruch.

•	Die Notfalltelefonnummer gut sichtbar anbringen.
•	Wenn diese Normen nicht beachtet werden, 

kann es zu Schäden, Verletzungen oder auch zu 
Todesfällen kommen. Die Garantie entfällt in diesem 
Fall und entbindet den Hersteller von jeglicher 
Verantwortung.

•	Wir empfehlen, das Gerät zumindest einmal jährlich 
vom Händler kontrollieren zu lassen.

•	Die Wasser- und Abwasserleitungen und -anschlüsse 
müssen der Norm „ICC International Plumbing Code 
2003,11“ oder der Norm „IAPMO Uniform Plumbing 
Code 2003“ entsprechen.

•	ACHTUNG. Das Gerät muss mit einem angemessenen 
Rückflusschutz gemäß den anwendbaren Bundes-, 
Staats- und lokalen Gesetzen installiert werden.

1  SICHERHEITSHINWEISE
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Die Firma haftet nicht für eventuelle Druck- oder 
Übertragungsfehler und behält sich das Recht vor, ohne 
Vorankündigung Änderungen vorzunehmen, die für 
angemessen erachtet werden. 
Die auszugsweise Wiedergabe ist ohne Zustimmung des 
Herstellers untersagt. Die angegebenen Abmessungen sind 
unverbindlich. 
Die Original-Sprache dieses Handbuches ist Italienisch: Der 
Hersteller ist nicht verantwortlich für eventuelle Übersetzungs- 
oder Druckfehler.

Im Handbuch sowie auf den an der Maschine 
angebrachten Aufklebern verwendete Symbole

Zeigt an, dass Vorsicht erforderlich ist, wenn einen 
Operation ausgeführt wird, die in einem Abschnitt mit 
diesem Symbol beschrieben wird. Das Symbol zeigt 
außerdem an, dass vom Bediener die größtmögliche 
Umsicht verlangt wird, um unerwünschte oder 
gefährliche Folgen zu vermeiden

Dazu verweisen wir auf ein anderes Kapitel, in dem 
das Thema detaillierter behandelt wird.

Empfehlung des Herstellers

Weist darauf hin, dass die mit diesem Symbol 
gekennzeichneten Oberflächen heiß sein können 
und daher mit Vorsicht berührt werden müssen

Gefährliche Spannung

Das Symbol kennzeichnet mit einander verbunden 
Kontakte, die die verschiedenen Bauteile eines Gerä-
tes oder eines Systems auf das gleiche Potential brin-
gen (nicht notwendigerweise das Erdungspotential)

Weist darauf hin, dass der mit diesem Symbol 
gekennzeichnete Abschnitt vor der Installation, 
Benutzung und Wartung des Gerätes sorgfältig 
gelesen werden muss.
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2  ÜBERPRÜFUNGEN VOR DEM KAUF

Nach dem Erwerb des Dampfgenerators und vor seiner 
Installation die folgenden Bedingungen überprüfen, die für die 
korrekte Installation, den korrekten Betrieb und die korrekte 
Wartung des Dampfgenerators erforderlich sind.

A Transport (Überprüfung durch den Eigentümer)

√ Sicherstellen, dass am Tag des Empfangs des 
Dampfgenerators und seiner Installation:

•	 eine Hebevorrichtung verfügbar ist, die geeignet sich, das 
Gerät sicher zu heben (die Gewichte und die Abmessun-
gen auf den folgenden Seiten überprüfen), sowie Personal, 
das für die Durchführung dieser Arbeiten qualifiziert ist;

•	 persönliche Schutzausstattung (zum Beispiel 
Sicherheitsschuhe, Handschuhe usw.) verfügbar sind

B Ofen, an dem er montiert werden kann

Der Dampfgenerator kann nur an die folgenden 
Versionen des Ofens Modell Leonardo angeschlossen 
werden:
•	 LN2T/1TS-B6-US - LN2T/1TSH-B6-US
•	 LN3T/1TS-B6-US - LN3T/1TSH-B6-US
•	 LN650/1TS-B6-US

C Elektrischer Anschluss

•	  Abb. 1
Der Dampfgenerator weist keine eigene 
Stromversorgung auf (und daher sind keine zusätzlichen 
Steckdosen erforderlich), sondern er wird mit dem 
Kabel, das am Dampfgenerator bereits vorhanden ist, 
direkt an den Ofen Leonardo angeschlossen, an dem 
er montiert ist.

Absperrhahn (nicht geliefert)

Schlauch
(nicht geliefert)

Verbindungskabel Dampf-
generator-Ofen (bereits am 
Dampfgenerator montiert)



Abb. 3 
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FINALE SITUATION NACH DER MONTAGED Wasseranschluss (Überprüfung durch einen 
qualifizierten Installateur)

 Abb. 2
Der Dampfgenerator sieht einen permanenten Anschluss 
an die Wasserleitung über einen Anschluss 1/4” an der 
Rückseite desselben vor. Der Dampfgenerator weist einen 
Durchsatzminderer sowie einen Y-Filter mit Filternetz mit 
300 Mikrometern in der Wasserzufuhr auf (beide befinden 
sich im Inneren des Dampfgenerators und sind daher von 
außen nicht sichtbar).

Zur Vermeidung von Korrosionsphänomenen und 
Kalkablagerungen muss das Wasser der Zufuhr die folgenden 
chemisch-physikalischen Eigenschaften aufweisen:
•	 eine max. Temperatur 30 °C aufweisen;
•	 trinkbar sein;
•	 einen Druck zwischen 150 und 600 kPa aufweisen 

(empfohlen 200 kPa). Falls der Druck der Zufuhr unter 
dem angegebenen Mindestwert (150 kPa) liegt, muss eine 
Pumpe installiert werden (Mindestdurchsatz: 300 l/St.);

•	 eine max. Leitfähigkeit von 1.000 μS/cm aufweisen;
•	 freies Chlor ≤ 0,1 ppm
•	 Chlorammin ≤ 0,1 ppm (mg/L) 
•	 TDS ≤ 125 ppm
•	 Silika ≤ 12 ppm
•	 pH 7 ÷ 8,5
•	 Gesamthärte (TH) ≤ 6 °dH
•	 Chloride ≤ 25 ppm
•	 Alkanität ≤ 150 mg/L wie CaCO

3

Falls die Werte des Wassers von den oben angegebenen 
abweichen, muss das Wasser der Zufuhr so aufbereitet 
werden, dass die Werte für alle Kreisläufe innerhalb der 
angegebenen Grenzwerte liegen. 

Wir empfehlen, zwischen Wasserleitung und Dampfgenera-
tor einen Absperrhahn (nicht geliefert) einzusetzen.
Für den Anschluss an die Wasserleitung muss ein neuer 
Schlauch verwendet werden (nicht geliefert); bereits 
gebrauchte Schläuche dürfen nicht verwendet werden.
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3  TECHNISCHE DATEN DAMPFGENERATOR

Modell

12 kg - 26,4 lb

75 x 22 x 29 cm (Länge x Höhe x Breite)
[29,5 x 8,66 x 11,42 in.]

14 kg - 30,8 lb

Maßeinheit

Stromversorgung
(50/60 Hz)

Volt AC 230V
AC 208V

max. 
Stromaufnahme

W max. 1.500 W
1.227W

Kabel für die 
Verbindung mit 
dem Ofen

Montierter Kabeltyp:
17/4 UL AWM Style 3644 + Kabel 
Thermoelement Typ T-T-S (0-400°C)

montierter Kabelquerschnitt:
5 Kabel aus Silikon 1 mm2 

Wasseranschluss Zoll 1/4”
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4  INSTALLATION

ACHTUNG! VOR DEM INSTALLIEREN DES DAMPFGENERATORS 
DEN OFEN VOM STROMNETZ ABKLEMMEN
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Installation

Wir empfehlen, zwischen Wasserleitung und Dampfgenerator einen Absperrhahn (nicht 
geliefert) einzusetzen.
Für den Anschluss an die Wasserleitung muss ein neuer Schlauch verwendet werden (nicht 
geliefert); bereits gebrauchte Schläuche dürfen nicht verwendet werden.
Nach dem Anschließen des Schlauches an den Wasseranschluss A  und vor dem Anschließen 
an den Dampfgenerator B  das Wasser abfließen lassen, um eventuelle Rückstände zu 
entfernen, die sich in der Anlage befinden könnten. 

Absperrhahn (nicht geliefert)

Schlauch
(nicht geliefert)
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Wozu dient das Gerät
Der Dampfgenerator ist ein Gerät, das Dampf in den Ofen 
Leonardo einleiten kann, an den es angeschlossen ist. 
Der Dampfgenerator wurde ausschließlich für die Verwendung 
mit Wasser entwickelt; andere Flüssigkeitstypen können 
zu irreparablen Schäden führen, die nicht von der Garantie 
abgedeckt werden und dadurch die Lebensdauer verringern. 

Benutzung des Dampfgenerators
 Abb. 4 

•	 A  Den Dampfgenerator mit der Einschalttaste auf dem 
Bedienpaneel des Ofens Leonardo einschalten, an den er 
angeschlossen ist; der Dampfgenerator weist keine eigenen 
Bedienelemente auf.

•	 B  Der Dampfgenerator beginnt mit dem Aufheizen; beim 
ersten Einschalten beträgt die Aufheizzeit ca. 10 Minuten. In 
dieser Phase ist das Symbol „DAMPFGENERATOR“ ROT, um 
anzuzeigen, dass der Dampfgenerator noch nicht benutzt 
werden kann.

•	 Wenn der Dampfgenerator die Benutzungstemperatur 
erreicht, wird das Symbol „DAMPFGENERATOR“ GRÜN und 
es ist möglich, automatisch oder manuell Dampf in die 
Backkammer des Ofens einzuleiten, indem das Touch-
Bedienpaneele des Ofens Leonardo betätigt wird, an den er 
angeschlossen ist. Zur Benutzung des Touch-Paneels siehe 
das entsprechende Kapitel „Benutzung des Dampfgenerators 
(falls vorgesehen)“ im Handbuch des Ofens Leonardo. 

•	 Nach der Einleitung von Dampf in die Kammer benötigt 
der Dampfgenerator Zeit, um wieder auf Temperatur 
zu kommen; während dieser Zeit wird das Symbol 
„DAMPFGENERATOR“ ROT; dies bedeutet, dass erneut 
Wasser erhitzt wird und, dass der Dampfgenerator nicht 
benutzt werden kann, bis das Symbol wieder GRÜN wird. Die 
Rückkehrzeit ist abhängig von der Menge des in die Kammer 
eingeleiteten Dampfes; die max. Zeit beträgt ca. 15 Minuten. 

Wenn das Symbol rot ist, befindet sich der 
Dampfgenerator in der Aufheizphase und er 
kann noch nicht benutzt werden.

Wenn das Symbol grün ist, kann der 
Dampfgenerator benutzt werden.

B

Die Temperatur des Dampfgenerators wird von einer Temperatursonde kontrolliert. Falls die Sonde aus beliebigem Grund 
nicht funktionieren sollte, weist der Dampfgenerator auf der Rückseite einen Sicherheitsthermostat mit manueller 
Rückstellung auf, der eingreift und die Stromversorgung der Widerstände unterbricht. ES IST ABSOLUT UNTERSAGT, DIE 

RÜCKSTELLTASTE DES SICHERHEITSTHERMOSTATS ZU BLOCKIEREN. Falls das Kapillarelement des Thermostats brechen und Öl 
austreten sollte, greift der Sicherheitsthermostat ein und kann nicht mehr zurückgestellt werden.

5 BENUTZUNG UND WARTUNG
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Hinweise
Vor der Durchführung von Eingriffen zur Reinigung 
muss die Stromversorgung des Ofens Leonardo, an 
den er anschlossen ist, (mit dem Schalter der Anlage) 

unterbrochen werden; außerdem muss angemessene 
persönliche Schutzausstattung verwendet werden (z. B. 
Handschuhe usw.). Der Benutzer darf ausschließlich die 
ordentliche Wartung durchführen; für außerordentliche 
Wartungsarbeiten an den Händler wenden und den Eingriff 
eines autorisierten Technikers anfordern. Der 
Gewährleistungsanspruch erlischt im Fall von Schäden, die auf 
unterlassene Wartung oder falsche Reinigung zurückzuführen 
sind (z. B. Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel). 

Die Reinigung von Komponenten muss bei 
vollständig kaltem Dampfgenerator und darunter 
befindlichem Ofen sowie unter Verwendung von 

persönlicher Schutzausstattung (z. B. Handschuhe usw.) 
vorgenommen werden.

Zur Reinigung von Komponenten oder Zubehörteilen 
dürfen NICHT verwendet werden:
•	 Scheuernde Reinigungsmittel in Pulverform;

•	 Aggressive oder korrosive Reinigungsmittel (z. B. Salzsäure 
oder Schwefelsäure, Ätznatron usw.).

•	 Scheuernde oder spitze Werkzeuge (z. B. Scheuerschwämme, 
Schaber, Stahlbürsten usw.);

•	 Dampf- oder Hochdruckreiniger.

Um sicherzustellen, dass sich das Gerät im perfektem 
Nutzungs- und Sicherheitszustand befindet, empfehlen 
wir, es zumindest einmal jährlich durch den 

Vertragskundendienst warten zu lassen.

Reinigung des Dampfgenerators
Reinigung der äußeren Bauteile aus Stahl

 Abb. 5 
Ein mit warmer Seifenlauge angefeuchtetes Tuch verwenden 
und anschließend sorgfältig nachspülen und abtrocknen. 

Längere Nichtbenutzung des Dampfgenerators
Während längerer Nichtbenutzung die Stromversorgung 
unterbrechen. die externen Bauteile aus Stahl des Geräts 
schützen, indem Sie sie mit einem Öl oder Vaseline 
angefeuchtetem Tuch abreiben. 
vor der erneuten Benutzung wie folgt vorgehen: 
•	 eine sorgfältige Reinigung des Geräts vornehmen;
•	 das Gerät wieder an die Strom- und Wasserversorgung 

anschließen;
•	 das Gerät vor der erneuten Benutzung einer Kontrolle 

unterziehen.

Entsorgung am Ende der Lebensdauer
Um eventuelle unbefugte Verwendungen und die damit 
verbundenen Risiken zu vermeiden, vor der Entsorgung 
des Geräts dafür sorgen, dass dieses nicht mehr verwendet 

werden kann: zu diesem Zwecke ist das Netzkabel 
durchzuschneiden oder zu entfernen (bei von der 
Stromversorgung getrenntem Gerät).

Entsorgung des Gerätes
Gemäß den Bestimmungen von Art. 13 der ital. 
Gesetzesverordnung Nr. 49 aus dem Jahr 2014 
„Umsetzung der EU-Richtlinie EEAG 2012/19 über 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte“ gibt das Symbol der 

durchgestrichenen Abfalltonne an, dass das Produkt nach dem 
13. August 2005 auf den Markt gebracht wurde und am Ende 
seiner Lebensdauer nicht als normaler Haushaltsabfall sondern 
separat zu entsorgen ist. Alle Geräte bestehen zu mehr als 90 % 
des Gewichts aus recycelbare Metallwerkstoffen (Edelstahl, Eisen, 
Aluminium, verzinktes Blech, Kupfer usw.). Bei der Entsorgung des 
Geräts muss darauf geachtet werden, dass negative 
Umwelteinflüsse durch dieses vermieden und Ressourcen 

Wartung und Reinigung

geschont werden, indem das Prinzip „Wer verschmutzt, zahlt“ 
angewandt wird sowie durch Vorbeugung und Vorbereitung zu 
Wiederverwendung, Recycling und Verwertung. Die 
unsachgemäße Entsorgung des Produkts führt zur Anwendung 
der von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
vorgesehenen Sanktionen.

Informationen zur Entsorgung in Ländern der europäischen 
Union
Die EU-Richtlinie zu Geräten (RAEE) wurde in jedem Land auf 
andere Weise umgesetzt und daher empfehlen wir Ihnen, sich für 
die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts an die zuständige 
lokale Behörde oder den Händler zu wenden.
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Garantie
•	 8.1 Jedes verkaufte Produkt gilt bei der Übergabe als der in 

der schriftlichen Auftragsbestätigung angegebenen Menge, 
Qualität und Typ entsprechend. Diesbezüglich wird auf Art. 
1.2 verwiesen. 

•	 8.2 Der Verkäufer übernimmt die Gewährleistung dafür, das :
•	 (a) die Produkte frei von Material- oder Verarbeitungsfeh-

lern sind und
•	 (b) die Produkte eine handelsübliche Qualität aufweisen 

(ausgeschlossen der Fall bekannter Mängel oder der Män-
gel, die dem Käufer bekannt sein mussten).

•	 8.3 Eventuelle versteckte Mängel der Produkte hat der Käu-
fer innerhalb von 8 Tagen nach ihrer Entdeckung schriftlich 
zu rügen, andernfalls verliert er jegliche Ansprüche. Mängel 
der Verpackung – auch wenn diese Mängel oder Schäden am 
verpackten Produkt verursacht haben sollten – sind hiervon 
ausgenommen und sind nach Art. 5.8 im Zeitpunkt der Über-
gabe zu rügen. 

•	 Die Mängelrüge hat genaue Angaben zu den mit Mängeln be-
hafteten Produkten, eine detaillierte Beschreibung des Man-
gels, den das Produkt aufweist sowie das Datum der Produkt-
lieferung und das der Entdeckung des Mangels zu enthalten.

•	 Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn der Mangel 
des Produktes vom Käufer zu vertreten ist, wie zum Beispiel 
im Falle des fehlerhaften Einbaus des Produktes, der unsach-
gemäßen Verwendung des Produktes, der mangelnden Be-
achtung der in der Gebrauchs- und Installationsanleitung 
enthaltenden Anweisungen und des unbefugten Eingriffes 
in das  Produkt. Die Garantie deckt den durch den Gebrauch 
des Produktes verursachten, normalen Verschleiß nicht.  

•	 Der Verkäufer haftet für die Mängel, die innerhalb eines Jah-
res nach der in Punkt 8.12 vorgesehenen Aktivierung der Ga-
rantie auftreten. 

•	 8.4 Der Verkäufer ist berechtigt, das Produkt selbst oder durch 
einen Beauftragten prüfen zu lassen. Werden Mängel  festge-
stellt, hat der Käufer nach Wahl des Verkäufers Anspruch auf 
die Reparatur des Produktes oder auf Ersatz. 

•	 Nachdem der Käufer den Mangel gerügt hat, darf er das Pro-
dukt nicht mehr verwenden, bis der Verkäufer oder dessen 
Beauftragter dieses nicht in Augenschein genommen haben. 
Sollte der Verkäufer feststellen, dass das Produkt nach der 
Mängelrüge weiter verwendet wurde, verliert der Käufer sei-
nen Anspruch auf Ersatz oder Reparatur. 

•	 8.5 Der Ersatz oder die Reparatur erfolgen nach folgenden 

Garantie

Bedingungen: 
•	 a)  Der Verkäufer kann die mangelhaften Produkte selbst 

oder durch die Übersendung eines Bevollmächtigten an 
dem Ort reparieren, an dem sich die Produkte befinden. 

•	 b) Alternativ kann der Verkäufer das mangelhafte Produkt 
in seinem Werk oder an einem anderen, vom Verkäufer ge-
wählten Ort reparieren. 

•	 c) Alternativ kann der Verkäufer sich für den Ersatz der man-
gelhaften Produkte entscheiden. 

•	 Für den Fall, dass die Reparatur / der Ersatz nicht möglich 
sein sollten, wird der Verkäufer dem Käufer Geld in einer zu 
bestimmenden Höhe zurückerstatten, die den gezahlten 
Kaufpreis jedoch nicht übersteigen wird. Schadenersatz wird 
ausgeschlossen.

•	 8.6. Die Kosten der Versendung des Produktes an den vom Ver-
käufer für dessen Reparatur gewählten Ort oder des mangel-
haften Produktes zum Zwecke des Ersatzes gehen zu Lasten 
des Käufers, der das Produkt auf seine Kosten und sein Risiko 
hin an den vom Verkäufer genannten Ort zu versenden hat. 

•	 8.7 Der Verkäufer haftet weder für indirekte noch für Folgen-
schäden und/oder für einen Gewinnausfall, die dem Käufer 
aufgrund der Mängel des Produktes entstehen wie (zum Be-
spiel, aber nicht auf diese beschränkt) die Stornierung von 
Bestellungen durch Kunden, Verzugsstrafen, Vertragsstrafen 
oder Entschädigungen jeglicher Art.  

•	 8.8 Der Verkäufer stellt den Käufer von jeglicher Haftung für 
fehlerhafte Produkte bzw. für von diesen verursachte Schä-
den frei, es sei denn, die Produkthaftung ist Folge fahrlässiger 
Handlungen oder Unterlassungen des Käufers oder ergibt 
sich aus einer von ihm begangenen Pflichtverletzung.  

•	 8.9 Der Verkäufer haftet nicht für Personen- oder Sachschä-
den, die durch eine unsachgemäße Verwendung des Pro-
dukts bzw. durch jegliche Verwendung, Bearbeitung oder  
Umfunktionierung des Produktes verursacht werden, die 
nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch entsprechen 
bzw. die vom Verkäufer zur Verfügung gestellte Gebrauchs-
anweisung missachten. Hiervon ausgenommen ist die grobe 
Fahrlässigkeit oder der Vorsatz des Verkäufers.   

•	 Der Verkäufer haftet weiterhin nicht für Personen- oder Sach-
schäden oder für die Betriebsstörung und einen vollständi-
gen Betriebsausfall des Produktes, die durch einen Anschluss 
des Produktes an ein nicht vorschriftsgemäßes Stromnetz 
verursacht werden.

•	 8.10 Dem Käufer stehen keinerlei Ansprüche in Bezug auf 
andere als in diesem Vertrag geregelte Personen- oder Sach-

schäden bzw. auf die Entschädigung des entgangenen Ge-
winns zu, sei sei denn, die Umstände des Einzelfalls ergeben, 
dass der Verkäufer „grob fahrlässig“ gehandelt hat. 

•	 8.11 „Grobe Fahrlässigkeit“ umfasst dabei nicht jedes Fehlen 
von angemessener Sorgfalt und Sachverstand, sondern liegt 
bei einer Handlung oder Unterlassung des Verkäufers vor, 
der gemäß dieser entweder deren ernsten Folgen, die ein 
sorgfältiger Lieferant normalerweise als wahrscheinlich ein-
tretend erkannt hätte, unberücksichtigt lässt oder wenn der 
Verkäufer sich aus der Handlung oder der Unterlassung erge-
bende Konsequenzen absichtlich nicht beachtet.

•	 8.12 Damit die vorliegende Garantie greifen kann, muss sie 
innerhalb von 48 Stunden nachdem das Produkt installiert 
wurde auf der Website www.cuppone.com aktiviert werden. 

 
Ersatzteile 
•	  9.1 Der Verkäufer verpflichtet sich, den Käufer auf dessen An-

frage hin ab der Lieferung des Produktes 10 Jahre lang bei 
der Feststellung der für die Wartung des Produktes notwen-
digen Ersatzteile zu unterstützen. Der Verkäufer ist in jedem 
Fall nicht für das Fehlen einer Ersatzteilquelle verantwortlich. 

 

Anwendbares recht und schiedsklausel
•	 11.1 Die auf der Grundlage dieser allgemeinen Geschäfts-

bedingungen getätigten Verkäufe unterliegen dem italieni-
schen Recht, dem Recht des Verkäufers. 

•	 11.2 Die Vertragsparteien schließen die Anwendung des Wie-
ner Kaufrechts aus.  

•	 11.3 Die Vertragsparteien werden eventuelle, sich aus Verkäu-
fen, die diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen unterlie-
gen, ergebende Streitigkeiten im Hinblick auf eine gütliche 
Einigung der Schlichtungsstelle des Schiedsgerichts der Han-
delskammer Mailand unterbreiten. Kommt es zu keiner güt-
lichen Einigung, werden die Streitigkeiten, welche sich aus 
Verkäufen ergeben, die diesen allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen unterliegen, eingeschlossen auch nicht vertragliche 
Streitigkeiten, nach der Schiedsordnung des Schiedsgerichts 
Mailand durch einen Einzelschiedsrichter/drei Schiedsrich-
ter entschieden werden, die nach der Schiedsordnung zu 
bestimmen sind. Das Schiedsgericht entscheidet nach itali-
enischem Recht. Der Sitz des Schiedsverfahrens ist Mailand 
(Italien). Sprache des Schiedsverfahrens ist Italienisch. 
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Vorgehensweise im Fall von Funktionsstörungen
Versuchen Sie, die Tabelle auf dieser Seite zu konsultieren. 
Das folgende Verfahren lesen, falls das Problem mit keiner der 
angebotenen Lösungen behoben werden kann.

 Abb. 6 
Entnehmen Sie die Daten des Dampfgenerators (Typenschild) 
sowie Datum und Nummer der Kaufrechnung des Gerätes. 
 Seriennummer (S/N) ......................................................................................
 Modell .....................................................................................................................
 Rechnungsdatum ...........................................................................................
 Rechnungsnummer .......................................................................................

Das Kapitel Garantie sorgfältig lesen.

Garantie - Seite 13.

Den Händler anrufen und die Daten des Dampfgenerators 
mitteilen. 

 Abb. 7 Während des Wartens auf den Eingriff des 
Kundendienstes den Dampfgenerator vom Ofen Leonardo 
abklemmen, indem das Verbindungskabel entfernt wird.

Funktionsstörungen...

Rückstelltaste

Baujahr

Seriennummer

Stromaufnahme

Spannung

Modell

CUPPONE 1963
Cuppone F.lli S.r.l.
Via Sile, 36
31057 Silea (TV) - ITALY
T +39 0422 361143 
F +39 0422 360993 
info@cuppone.com - www.cuppone.com
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Problem Lösung

Der Dampfgenerator 
erzeugt keinen Dampf

•	 Überprüfen, ob der Dampfgenerator korrekt an den Ofen Leonardo angeschlossen ist (Stecker 
korrekt eingesteckt  Abb. 7).

•	 Überprüfen, ob Netzstrom vorhanden ist und ob der Netzschalter der Anlage an ist (ON).
•	 Überprüfen, ob der Dampfgenerator korrekt mit einem Schlauch an die Wasserleitung angeschlossen 

ist und sicherstellen, dass der Wasserabsperrhahn nicht geschlossen ist.
•	 Der Dampfgenerator benötigt sowohl in der Aufheizphase, als auch nach der Erzeugung 

von Dampf Zeit, um wieder auf Temperatur zu kommen; während dieser Zeit wird das 
Symbol „DAMPFGENERATOR“ ROT; dies bedeutet, dass erneut Wasser erhitzt wird und, dass der 
Dampfgenerator nicht benutzt werden kann, bis das Symbol wieder GRÜN wird. Die Rückkehrzeit 
ist abhängig von der Menge des in die Kammer eingeleiteten Dampfes; die max. Zeit beträgt 
ca. 15 Minuten. Falls das Symbol immer rot bleibt, muss der Händler kontaktiert werden.
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