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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 die Haube in den 
Werkstätten des Herstellers kontrolliert und einer Abnahme-
prüfung 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 Benutzung aufmerksam den Inhalt des vorliegen-
den Handbuches lesen: Es enthält wichtige Informationen 
zur Benutzung des Produkts sowie zu den Sicherheitsbestim-
mungen.

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 Lo-
renzo, Luigi und Paolo Cuppone gegründet. Es hat sich direkt 
auf die Produktion von Öfen und Ausrüstungen für die Zuberei-
tung und das Backen von Pizza spezialisiert. 
Die ständige Erforschung neuer Geräte sind bis heute die 
Stärke unseres Unternehmens, die uns zur Erfindung und zur 
Patentierung vom Maschinen und Öfen geführt hat, die das 
Pizza-Machen revolutioniert haben.
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•	  Vor der Benutzung und Wartung das vorliegen-
de Handbuch aufmerksam lesen und es für die 
zukünftige Konsultation durch die verschiede-
nen Bediener an einem zugänglichen Ort aufbe-
wahren.

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

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

•	Eine nicht in diesem Handbuch genannte 
Benutzung kann zu Verletzungen oder Todesfäl-
len 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 Tem-
peraturen erreichen. Bitte achten Sie darauf, die 
Oberflächen nicht zu berühren und keine Mate-
rialien in ihre Nähe zu bringen, die sich entzün-
den können oder die hitzeempfindlich sind.

•	Nichts auf der Haube abstellen, vor allem keine 
Gegenstände aus hitzeempfindlichen Material. 

•	Das Gerät ist ein Produkt, das ausschließlich für 
die Evakuierung der Dämpfe der Backkammer 
und beim Öffnen der Tür des darunter befind-
lichen Ofens verwendet werden darf. Ein von 

den Angaben abweichende Verwendung wird 
als Zweckentfremdung angesehen, ist potenziell 
gefährlich für Menschen und Tiere und könnte 
zu irreparablen Beschädigungen des Geräts füh-
ren. Die Zweckentfremdung des Geräts führt 
zum Verfall des Gewährleistungsanspruches.

•	Das Gerät darf von Kindern unter 8 Jahren und 
Personen mit eingeschränkten physischen, sen-
sorischen oder geistigen Fähigkeiten oder man-
gelnder Erfahrung oder ohne die notwendigen 
Kenntnisse bedient werden, vorausgesetzt, die-
se werden beaufsichtigt bzw. nachdem diese die 
nötigen Anweisungen zum sicheren Gebrauch 
des Geräts erhalten haben und die damit zusam-
menhängenden Gefahren erkannt und verstan-
den wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät 
spielen. Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten 
dürfen nur von einem Nutzer durchgeführt wer-
den und dürfen nicht von Kindern ohne Über-
wachung gemacht werden.

•	Das Personal, das das Gerät benutzt, muss über 
eine Berufsausbildung verfügen und es muss 
regelmäßig hinsichtlich der Benutzung dessel-
ben sowie den Normen zur Sicherheit und Un-
fallvermeidung geschult werden. 

•	Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher-
zustellen, dass sie nicht mit dem Gerät oder Bau-
teilen desselben spielen.

•	Periodisch die Effizienz der Abluftleitungen 
überprüfen. Die Leitung aus keinem Grund ver-
stopfen.

•	BRANDGEFAHR: Die Umgebung des Geräts frei 
von brennbaren Materialien lassen.

Sicherheitshinweise

Keine entflammbaren Materialien in der Nähe 
des Geräts aufbewahren. 

•	ACHTUNG: EXPLOSIONSGEFAHR! Es ist unter-
sagt, die Haube in Umgebungen mit Explosions-
gefahr in Betrieb zu nehmen.

•	Die Haube nicht als Verankerung oder zum 
Abstellen von sonstigen Geräten oder Gegen-
ständen verwenden.

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

•	Falls Anomalien, Funktionsstörungen oder 
Defekte festgestellt werden, darf das Gerät nicht 
benutzt werden; wenden Sie sich an den Händ-
ler. Ausschließlich Originalersatzteile verwen-
den; anderenfalls verfällt der Gewährleistungs-
anspruch.

•	Die Notfalltelefonnummer gut sichtbar anbrin-
gen.

•	Wenn diese Normen nicht beachtet werden, 
kann es zu Schäden, Verletzungen oder auch zu 
Todesfällen kommen. Die Garantie entfällt in die-
sem Fall und entbindet den Hersteller von jegli-
cher Verantwortung.

Die Firma haftet nicht für eventuelle Druck- oder Übertra-
gungsfehler und behält sich das Recht vor, ohne Vorankün-
digung Änderungen vorzunehmen, die für angemessen 
erachtet werden. Die auszugsweise Wiedergabe ist ohne 
Zustimmung des Herstellers untersagt. Die angegebenen 
Abmessungen sind unverbindlich. Die Original-Sprache die-
ses Handbuches ist Italienisch: Der Hersteller ist nicht verant-
wortlich für eventuelle Übersetzungs- oder Druckfehler.
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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 größt-
mögliche 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 ge-
lesen werden muss.

Sicherheitshinweise
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t>120°C
t>248°F

Abb. 1 

Die Haube kennenlernen
 Abb. 1

Ihre Haube darf ausschließlich für die Evakuierung der Dämpfe 
der Backkammer und beim Öffnen der Tür des darunter Ofens 
verwendet werden.
Die Hauptbauteile der Haube sind:
1 Externes Evakuierungsrohr (nicht vom Hersteller geliefert)

Vorbereitung der Haube für die 
Benutzung
Die Haube sorgfältig reinigen und dabei die Angaben im ent-
sprechenden Kapitel befolgen.

Wartung und Reinigung - Seite 7.

Einleitende Anmerkungen

Dämpfe und Rauchgase aus der 
Kammer des Ofens

Evakuierung 
nach außen

Dämpfe beim Öffnen der 
Tür des Ofens

Sehr heiße Oberflächen mit 
Oberflächentemperaturen 
> 120°C (248°F); Achtung, 
nicht berühren
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Abb. 2 Abb. 3 

Keine Gegenstände auf der 
Haube abstellen!
Nicht an der Haube abstützen!

Einige Bauteile des Geräts können hohe Temperaturen 
erreichen (z. B. die Evakuierungsleitung). Bitte achten 
Sie darauf, die Oberflächen nicht zu berühren und keine 

Materialien in ihre Nähe zu bringen, die sich entzünden kön-
nen oder die hitzeempfindlich sind.
Nichts auf der Haube abstellen, vor allem keine Gegenstände 
aus hitzeempfindlichen Material.

Benutzung der Haube
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Abb. 4 

Hinweise
Vor der Durchführung von Eingriffen zur Reinigung 
muss geeignete persönliche Schutzausrüstung ange-
legt werden (z. B. Handschuhe, usw.) Der Benutzer darf 

ausschließlich die ordentliche Wartung durchführen; für außer-
ordentliche 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 voll-

ständig kalter Haube und darunter befindlichem 
Ofen sowie unter Verwendung von persönlicher 

Schutzausstattung (z.  B. Handschuhe usw.) vorgenom-
men 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.

Reinigung der Haube

Reinigung der äußeren Bauteile aus Stahl
 Abb. 4 

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

Längere Nichtbenutzung der Haube
Während der Nichtbenutzung die externen Bauteile aus Stahl 
des Geräts schützen, indem Sie sie mit einem mit Vaselineöl 
angefeuchtetem Tuch abreiben. 
vor der erneuten Benutzung wie folgt vorgehen: 
•	 eine sorgfältige Reinigung des Geräts vornehmen;
•	 das Gerät vor der erneuten Benutzung einer Kontrolle unter-

ziehen.

Wartung und Reinigung

Auswechseln von Komponenten
Zum Auswechseln von Komponenten wenden Sie sich 
an den Händler und bitten um den Einsatz eines autori-
sierten Technikers. Für Ersetzungen stets Originalbautei-

le verwenden. Die Verwendung von Ersatzteilen von Drittan-
bietern kann zu nicht optimalen Leistungen des Geräts sowie 
zu schweren Verletzungen von Personen und schweren 
Beschädigungen des Geräts führen, die nicht unter die Garan-
tieleistung fallen.
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Garantiebedingungen 
•	 8.1 Jedes verkaufte Produkt ist als konform zu betrachten, 

wenn Menge, Qualität und Typ bei der Lieferung den Anga-
ben in der schriftlichen Bestätigung entspricht. Hierzu wird 
auf die Vorgaben von Art. 1.2 verwiesen.

•	 8.2 Der Verkäufer garantiert:
•	 (a) dass die Produkte frei von Material- oder Verarbeitungs-

fehlern sind und
•	 (b) dass die Produkte Verkaufsqualität aufweisen (ausge-

nommen im Fall von bekannten Defekten oder Defekten, 
die dem Käufer bekannt sein mussten).

•	 8.3 Eventuelle verborgene Mängel der Produkte müssen 
vom Käufer innerhalb von 8 Tagen nach Feststellung schrift-
lich mitgeteilt werden, ansonsten verfallen eventuelle 
Ansprüche. Ausgeschlossen sind die Verpackung betreffen-
de Mängel (auch wenn diese Mängel oder Schäden an dem 
darin enthaltenen Produkt verursacht haben), die gemäß 
Art. 5.8 im Moment der Lieferung angezeigt werden hätten 
müssen.

•	 Die Mängelanzeige muss die genaue Angabe der mangel-
haften Produkte, eine detaillierte Beschreibung der Art des 
Mangels, den das Produkt aufweist, sowie das Lieferdatum 
und das Datum der Entdeckung enthalten.

•	 Die Garantie ist ausgeschlossen, wenn der Mangel sich 
durch Eingriffe des Käufers ergibt wie zum Beispiel fehler-
hafte Installation des Produkts, Verwendung des Produkts 
in Abweichung von den normalen Verwendungsbedingun-
gen, Nichtbeachtung der in der Bedienungs- und Installa-
tionsanleitung enthaltenen Anweisungen, missbräuchliche 
Eingriffe am Produkt. Für den gebrauchsbedingten norma-
len Verschleiß des Produkts werden keine Garantieleistun-
gen erbracht.

•	 Der Verkäufer haftet für Mängel, die innerhalb eines Jahres 
ab Aktivierung der Garantie eintreten wie unter Punkt 8.12 
vorgesehen.

•	 8.4 Der Verkäufer hat das Recht, das Produkt zu untersuchen 
oder von einer dazu beauftragten Person untersuchen zu 
lassen. Sollte das Vorliegen des Mangels festgestellt werden, 
hat der Käufer im alleinigen Ermessen des Verkäufers An-
spruch auf Reparatur oder Ersatz.

•	 Es bleibt vereinbart, dass der Käufer das Produkt nach erfolgter 
Mängelanzeige solange nicht benutzen darf, bis dieses nicht 
vom Verkäufer oder einer von ihm beauftragten Person in Au-
genschein genommen wird. Sollte der Verkäufer feststellen, 
dass das Produkt nach der Anzeige verwendet wurde, verfällt 
der Anspruch des Käufers auf Ersatz oder Reparatur.

•	 8.5 Ersatz oder Reparatur erfolgen gemäß den nachstehen-
den Bedingungen:
•	 a) Der Verkäufer kann mangelhafte Produkte reparieren, 

indem er sich an den Ort begibt, an dem sich diese Pro-
dukte befinden, oder eine von ihm beauftragte Person ent-
sendet;

•	 b) Alternativ dazu kann der Verkäufer das mangelhafte Pro-
dukt in einem seiner Werke oder einem anderen Ort der 
Wahl des Verkäufers reparieren,

•	 c) Alternativ dazu kann der Verkäufer beschließen, die man-
gelhaften Produkte zu ersetzen;

•	 Sollte die Reparatur / der Ersatz nicht möglich sein, leistet der 
Verkäufer dem Käufer eine festzulegende Rückzahlung, die 
den Kaufpreis jedoch nicht überschreiten darf. Schadenersatz 
ist ausgeschlossen.

•	 8.6 Im Fall der Reparatur des Produkts an einem vom Verkäu-
fer gewählten Ort oder im Fall des Ersetzens des mangelhaf-
ten Produkts erfolgt der Versand des Produkts zu Lasten des 
Käufers, der dieses auf seine Kosten und seine Gefahr an den 
vom Verkäufer angegebenen Ort sendet.

•	 8.7 Der Verkäufer haftet in keinem Fall für indirekte oder Fol-
geschäden und/oder für Verdienstausfälle, die dem Käufer 
durch die Defekte der Produkte entstehen können wie (aber 
nicht darauf beschränkt) die Stornierung von Bestellungen 
von Seiten von Kunden, Geldbußen wegen verspäteter Liefe-
rungen oder Rückerstattungen jeglicher Art.

•	 8.8 Der Verkäufer entbindet den Käufer von jeglicher Haf-
tung oder Wiedergutmachung von Schäden durch defekte 
Produkte, außer diese Haftung ergibt sich durch fahrlässige 
Handlungen oder Unterlassungen des Käufers bzw. durch die 
Nichterfüllung seiner Pflichten seitens desselben. 

•	 8.9 Der Verkäufer haftet nicht für Personen- und/oder Sach-
schäden, die sich durch unsachgemäße Verwendung der 
Produkte und/oder jegliche nicht dem Verwendungszweck 
derselben und/oder den vom Verkäufer erteilten Anweisun-
gen entsprechende Verwendung, Be- oder Verarbeitung der 
Produkte ergeben sollten. Dies gilt außer im Fall von schwerer 
Schuld oder Vorsatz des Verkäufers.

•	 Der Verkäufer haftet außerdem nicht im Fall von Personen- 
oder Sachschäden oder im Fall von Funktionsstörungen oder 
Ausfall oder Beeinträchtigung des Produkts durch einen 
Anschluss des Produkts an eine nicht normgerechte elektri-
sche Anlage.

•	 8.10 Der Käufer kann keinerlei Ansprüche für Personen- oder 
Sachschäden an anderen als den Vertragsgegenständen 
oder für Verdienstausfall geltend machen, außer aus den 

Umständen des Falles sollte hervorgehen, dass von Seiten 
des Verkäufers „grobe Fahrlässigkeit“ vorliegt.

•	 8.11 Die „grobe Fahrlässigkeit“ umfasst nicht jegliches Fehlen 
einer angemessenen Sorgfalt und Umsicht, sondern bezeich-
net eine Handlung oder Unterlassung des Verkäufers, die 
entweder eine mangelnde Berücksichtigung der schwerwie-
genden Folgen beinhaltet, die ein gewissenhafter Lieferant 
normalerweise als wahrscheinlich vorausgesehen hätte, oder 
aber eine absichtliche Vernachlässigung jeglicher sich aus 
dieser Handlung oder Unterlassung ergebenden Folgen.

•	 8.12 Die Wirksamkeit der in diesem Artikel genannten 
Garantie unterliegt der Aktivierung derselben, die innerhalb 
von 48 Stunden nach dem Zeitpunkt der Produktinstallation 
auf der Website www.cuppone.com erfolgen muss.

Ersatzteile
 
•	 9.1 Der Verkäufer verpflichtet sich für zehn Jahre nach Liefe-

rung des Produkts, dem Käufer auf Anfrage beim Finden von 
Ersatzteilen für die Instandhaltung des Produkts zur Seite zu 
stehen. In jedem Fall haftet der Verkäufer in keiner Weise, soll-
ten diese Quellen nicht auffindbar sein.

 

Anwendbares Recht und Multi-Step-Klausel
 
•	 11.1 Das italienische Rechte regelt, als Recht des Verkäufers, 

die auf Grundlage dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen 
erfolgten Verkäufe.

•	 11.2 Die Parteien schließen die Anwendung des Wiener Über-
einkommens aus.

•	 11.3 Die Parteien bedienen sich bei den sich aus auf Grund-
lage dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen erfolgten 
Verkäufen ergebenden Streitfällen des vom Schlichtungs-
dienst der Mailänder Schiedskammer vorgesehenen Schlich-
tungsversuchs. Sollte der Schlichtungsversuch fehlschlagen, 
werden die sich aus den erfolgten Verkäufen ergebenden 
Streitfälle, auch nicht vertraglicher Art, auf Grundlage dieser 
Allgemeinen Verkaufsbedingungen in einem Schiedsverfah-
ren gemäß der Regelung der Mailänder Schiedskammer von 
einem/drei gemäß dieser Regelung ernannten Schiedsrich-
ter/n beigelegt. Das Schiedsgericht urteilt gemäß dem itali-
enischen Gesetz. Sitz des Schiedsverfahrens ist Mailand (Itali-
en) Die Sprache des Schiedsverfahrens ist Italienisch.

Garantie
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Abb. 5 

KCR835AS-A5-CP

KCR835ASA5CP

Vorgehensweise im Fall von 
Funktionsstörungen
•	 Entnehmen Sie die Daten der Haube (Typenschild) sowie 

Datum und Nummer der Kaufrechnung des Gerätes. 

 Seriennummer (S/N) ......................................................................................

 Modell .....................................................................................................................

 Rechnungsdatum ...........................................................................................

 Rechnungsnummer .......................................................................................

•	 Das Kapitel Garantie sorgfältig lesen.

Garantie - Seite 8.

•	 Den Händler anrufen und die Daten der Haube mitteilen.

Funktionsstörungen...

Modell
Spannung

Stromaufnahme

Baujahr

Seriennummer
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