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Wichtige SicherheitSinformationen – Bitte zuerSt leSen

   Warnung: Inkorrekte Installation, Einstellung, Veränderung, Wartung oder Instandhaltung können zu 
Sachschäden, Verletzungen oder tödlichen Verletzungen führen. Lesen Sie alle Installations-, Betriebs- und 
Wartungsanweisungen sorgfältig durch, bevor diese Küchenmaschine installiert oder gewartet wird.

Dieses Produkt benutzt ein freiliegendes Strahlungsheizelement im Boden der Ofenkammer. Dieses Heizelement 
ist während des Betriebs HEISS und bleibt auch nach abschalten des Ofens heiß. nIE das Heizelement berüh-
ren, während der Ofen eingeschaltet oder noch warm ist.

ox nIcHt in der nähe von Benzin oder anderen brennbaren Dämpfen oder Flüssigkeiten lagern oder benutzen.

Die Informationen in dieser gebrauchsanleitung sind für die korrekte Installation, den Einsatz und die Wartung 
dieses Ofens sehr wichtig. Es ist wichtig, dass diese Verfahren und anweisungen eingehalten werden, damit aus-
gezeichnete Backprodukte erzeugt und problemloser Betrieb gewährleistet werden. Lesen Sie dieses Handbuch 
sorgfältig durch und heben Sie es zur Bezugnahme auf.

Fehler — deskriptive, typografische oder bildliche —werden korrigiert. technische Daten können ohne vorherige 
ankündigung geändert werden.
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i e i n l e i t u n g

W i c h t i g e  S i c h e r h e i t S i n f o r m a t i o n e n

Zur Verringerung des risikos von Verbrennungen, Stromschlag, Brand, Verletzungen oder Belastungen durch 
starke Mikrowellenenergie: Die folgenden grundlegenden Sicherheitsanweisungen müssen bei der Benutzung dieser 
Küchenmaschine strikt eingehalten werden.

o alle anweisungen vor Benutzung der Küchenmaschine durchlesen.
o  Die Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung der Belastung durch starke Mikrowellenenergie  auf Seite ii durchlesen 

und befolgen.
o  Diese Küchenmaschine muss geerdet sein. Sie darf nur an eine Schukosteckdose angeschlossen werden. Siehe 

anweisungen zur Erdung auf Seite ii.
o  Diese Küchenmaschine darf nur den mitgelieferten Installationsanweisungen (auf Seite 4) gemäß installiert oder 

aufgestellt werden.
o �Einige Produkte, wie ganze Eier und verschlossene Behälter - Beispiel: geschlossene gläser - können explodieren 

und dürfen in diesem Ofen nicht erwärmt werden.
o� Diese Küchenmaschine nur für den vorgesehenen Zweck und wie in der gebrauchsanleitung beschrieben benutzen. 
o��Diese Küchenmaschine darf nur von qualifiziertem Wartungspersonal gewartet werden. Wenden Sie sich an die 

nächstgelegene autorisierte Wartungsniederlassung, wenn eine Prüfung, reparatur oder Einstellung erforderlich ist.
o�Das netzkabel von beheizten Flächen fern halten.
ox  KInDErn  nIcHt die Benutzung dieser Küchenmaschine gestatten.
ox  KEInE  korrosiven chemikalien oder Dämpfe in dieser Küchenmaschine benutzen. Dieser art von Ofen 

ist speziell zum Erwärmen, Backen oder trocknen von Speisen vorgesehen. Er ist nicht für industriellen 
Einsatz oder Laboreinsatz geeignet.

ox  Diese Küchenmaschine nIcHt  benutzen, wenn sie ein beschädigtes netzkabel oder einen beschädigten 
netzstecker hat, sie nicht korrekt funktioniert oder beschädigt oder fallen gelassen wurde. Siehe anweisungen zum 
Ersetzen des netzkabels auf Seite ii.

ox  KEInE  Öffnungen der Küchenmaschine abdecken oder blockieren.
ox  Die Küchenmaschine nIcHt  im Freien aufbewahren.
ox  Dieses Produkt nIcHt  in der nähe von Wasser benutzen - Beispiel: neben einer Spüle, in einem nassen 

Keller oder in der nähe eines Schwimmbeckens.
ox  netzkabel oder Stecker nIcHt  in Wasser eintauchen.
ox  netzkabel nIcHt  über eine tisch- oder tresenkante hängen lassen.
ox   nIcHt mit einem Wasserstrahl reinigen.

   Warnung: Flüssigkeiten oder andere Speisen dürfen nicht in verschlossenen Behältern erwärmt werden, 
da diese wahrscheinlich explodieren werden. 

   Warnung: Das Erhitzen von getränken mit Mikrowellen kann zu verzögertem aufkochen führen; daher 
muss mit den Behältern vorsichtig umgegangen werden. 

   Warnung: um Verbrennungen zu vermeiden, muss der Inhalt von Babyflaschen  und 
Babynahrungsbehältern vor dem Verzehr umgerührt oder geschüttelt sowie die temperatur geprüft werden. 

   VOrSIcHt:Dieses Produkt nicht einer Wasserdüse reinigen. Die korrekten reinigungsverfahren sind im 
Wartungsabschnitt (Seite 25) dieser gebrauchsanleitung zu finden.

D i e S e  a n W e i S u n g e n  a u f h e B e n



iie i n l e i t u n g

 z u r  V e r r i n g e r u n g  D e S  B r a n D r i S i k o S  i n  D e r  o f e n k a m m e r

o Verschlussbinden, Kabelbinder von Papier- oder Kunststoffbeuteln entfernen.
o  Falls sich Materialien im Ofen entzünden, die Ofentür geschlossen lassen und den Ofen abschalten. Das 

netzkabel abziehen oder die Stromversorgung an der Sicherung oder am trennschalter unterbrechen.
o  Wenn rauch beobachtet wird, den Ofen abschalten oder das netzkabel abziehen. Die tür geschlossen halten, 

um Flammen zu ersticken.
ox nIcHtS  im Ofen aufbewahren. 
ox  Speisen nIcHt zu stark kochen/backen. Sorgfältig auf den Ofenbetrieb achten, wenn Papier-, Kunststoff- 

oder andere brennbare Materialien in den Ofen gegeben werden, um das Backen zu erleichtern.
ox KEInE  Papierprodukte, Kochutensilien oder Speisen im Ofen lassen, wenn dieser nicht benutzt wird.

VorSichtSmaSSnahmen zur VermeiDung möglicher BelaStungen Durch Starke mikroWellenenergie

Zur Verringerung des risikos von Belastungen durch starke Mikrowellenenergie:
ox  DEn OFEn nIcHt versuchen mit offener tür zu betreiben. Betrieb bei offener tür kann zu schädlicher 

Bestrahlung durch Mikrowellen führen. 
ox  nIcHt die Sicherheitsverriegelungen deaktivieren oder manipulieren.
ox   KEInEn gegenstand zwischen der Ofenvorderseite und der tür platzieren oder die ansammlung von 

Verunreinigungen oder reinigungsmittel auf den Dichtungsflächen gestatten.
ox   Den Ofen nIcHt benutzen, wenn er beschädigt ist. Es ist besonders wichtig, dass die Ofentür korrekt 

geschlossen ist  und dass keine Schäden an der tür (verbogen), an den Scharnieren und arretierungen 
(gebrochen oder lose), an den türdichtungen und Dichtungsflächen auftreten.

ox DEn Ofen nur von einem Vertragstechniker einstellen oder reparieren lassen.

a n W e i S u n g e n  z u r  e r D u n g

Diese Küchenmaschine muss geerdet sein. Bei einem Kurzschluss verringert die Erdung die Stromschlaggefahr 
durch die ableitung von elektrischem Strom. Diese Küchenmaschine ist mit einem netzkabel mit Masseleiter und 
einem Masseanschluss im Stecker ausgestattet. Der Stecker muss an eine Schukosteckdose  angeschlossen werden. 
Falls die Erdungsanleitungen nicht befolgt werden können oder nicht klar ist, ob die Küchenmaschine geerdet ist, 
einen Elektriker zu rat ziehen.

Der tornado ist mit einem Stecker für potenzialfreie Erdung ausgestattet. um die nationalen Elektrovorschriften 
in Ihrem Land einzuhalten, muss dieser Stecker verwendet werden.

ox  KEIn Verlängerungskabel benutzen. Falls das netzkabel zu kurz ist, muss ein Elektriker oder Wartungstechniker 
eine Steckdose in der nähe der Küchenmaschine anbringen.

D i e S e  a n W e i S u n g e n  a u f h e B e n



iii e i n l e i t u n g

a u S t a u S c h e n  D e S  n e t z k a B e l S

Wenn das netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer ähnlich quali-
fizierten Person ersetzt werden, um eine gefahr zu vermeiden.

   Warnung: unsachgemäße Erdung kann zu Stromschlaggefahr führen.

Ü B e r l e g u n g e n  z u  h f - S t ö r u n g e n

Der tornado Ofen erzeugt Hochfrequenzsignale. Diese Küchenmaschine wurde getestet und erfüllt demgemäß 
zum Zeitpunkt der Herstellung die zutreffenden teile der anforderungen von Fcc teil 18 und die 
Schutzanforderungen der richtlinie 89/336/EEc für die anwendung der gesetze der Mitgliedsstaaten bzgl. elek-
tromagnetischer Kompatibilität. Bei einigen geräten, die empfindlich auf Signale unter diesen grenzwerten sind, 
kann es jedoch Störungen geben.

Sollten Störungen auftreten, müssen folgende Schritte überlegt werden:
o�Erhöhen Sie den abstand zwischen diesem Ofen und dem empfindlichen gerät;
o��Wenn das empfindliche gerät geerdet werden kann, sollten übliche Erdungsmaßnahmen vorgenommen 

werden;
o�Falls batteriebetriebene Mikrofone betroffen sind, sicherstellen, dass die Batterien vollständig geladen sind;
o�Empfindliche geräte wenn möglich an getrennte Stromkreise anschließen;
ox   gegensprechanlagenkabel, Mikrofonkabel oder Lautsprecherkabel nIcHt in der nähe des Ofens verlegen.

D i e S e  a n W e i S u n g e n  a u f h e B e n



1Ü B e r S i c h t  Ü B e r  D e n  t o r n a D o - o f e n

Übersicht über den tornado-ofen

ab b i l d u n g 1:  abmessungen des tornado
-
Ofens

t e c h n i S c h e  D a t e n  u n D  a B m e S S u n g e n

abmessungen
au s s e n a b m e s s u n g e n

Höhe  482 mm
 mit Standbeinen*   584 mm
Breite  660 mm 
tiefe  653 mm
 mit griff  716 mm 
gewicht  86 kg

of e n k a m m e r

Höhe  203 mm
Breite  393 mm
tiefe  373 mm

Wa n d f r e i r a u m 
rückseite  0 mm
Seiten  50 mm
Oben  150 mm

ei n g a n g s g r ö s s e  (minimal)
In Kiste verpackt  787 mm 
ausgepackt  673 mm

*Standbeine sind = 102 mm

ausführung
au s s e n a b m e s s u n g e n

o��Vorderseite, Oberseite, Seiten aus Edelstahl 430
o� 102 mm verstellbare Standbeine
o� griff aus Edelstahl
o� türgriff, bleibt kühlt

in n e r e s

o�Leitung aus rostfreiem Stahl 304
o�ganz isolierte Ofenkammer
o�unteres Heizelement (Ir)

Standardfunktionsmerkmale
o��Integrierter umlaufkatalysator für „uL-listed“ 

entlüftungslosen Betrieb (uL KnLZ)
o��High h umwälzsystem mit variabler Drehzahl für 

Lufteinwirkung
o�Variable Backflächen (roste, Steine, Platten)
o�unabhängig gesteuertes Bräunungsheizelement
o�Smart-Spannungssensortechnologie (nur uSa)
o��Smart-Menüsystem mit Speicherung von bis zu 128 

rezepten
o��Eingebaute Selbstdiagnose zur Überwachung der 

Ofenkomponenten und Leistung
o�Stapelbare ausführung (Stapelsatz erforderlich)
o�Manueller Schlummermodus
o�Mit netzkabel und Stecker (1,8 m lang)
o�garantie – ein Jahr auf teile und arbeit

**nur Modelle für nordamerika (ngc).



2 Ü B e r S i c h t  Ü B e r  D e n  t o r n a D o - o f e n

zubehör (zusätzliche Kosten)
o  610 mm Ofenstand aus Edelstahl mit arretierbaren 

Laufrollen
o  457 mm Ofenstand aus Edelstahl mit arretierbaren 

Laufrollen

zertifikate

Verpackung
alle Öfen sind in einem doppelwandigen Wellpappekarton  
mit integrierter Wellpappepalette verpackt.

e l e k t r i S c h e  D a t e n

ngc (1 Phase, 60 hz )
Betriebsspannung 208/240 V~*
Stromaufnahme 30 a
Phase  1 Phasen 
Frequenz  60 Hz
Stecker nEMa 6-30
Max. Eingang 5990/6675 W
Mikrowellen-Eingangsleistung  3500 W

* Die Smart-Spannungssensortechnologie erkennt die 
Versorgungsspannung automatisch; der Benutzer 
kann den Ofen mit einem tastendruck auf den kor-
rekten Wert einstellen (208 oder 240).

HInWEIS: Die Smart-Spannungssensortechnologie 
kann Spannungsmangel oder Überspannungen nicht 
ausgleichen. Der Besitzer ist dafür verantwortlich, für 
eine Stromversorgung zu sorgen, die den obigen tech-
nischen Datenentspricht.

ngceW (Drehstrom, Sternschaltung, 50 hz)
Betriebsspannung 400 V~
Stromaufnahme 16 a
Phase/Frequenz Drehstrom/50 Hz
Stecker IEc 309, 5-polig (32 a)
Heizelemente-Eingangsleistung 6300 W
Mikrowellen-Eingangsleistung  3500 W

ngceD (Drehstrom, Dreiecksschaltung, 50 hz)
Betriebsspannung 230 V~
Stromaufnahme 30 a
Phase/Frequenz Drehstrom/50 Hz
Stecker IEc 309, 4-polig (32 a)
Heizelemente-Eingangsleistung 6300 W
Mikrowellen-Eingangsleistung  3500 W

ngcuk (1 Phase, 50 hz )
Betriebsspannung 230 V~
Stromaufnahme 30 a
Phase/Frequenz  1 Phase/50 Hz
Stecker IEc 309, 3-polig (32 a)
Heizelemente-Eingangsleistung 6300 W
Mikrowellen-Eingangsleistung  3500 W 

ngcBk (1 Phase, 60 hz)
Betriebsspannung 220 V~
Stromaufnahme 30 a
Phase/Frequenz  1 Phase/60 Hz
Stecker IEc 309, 3-polig (32 a)
Heizelemente-Eingangsleistung 6300 W
Mikrowellen-Eingangsleistung  3500 W 

ngcJD (Drehstrom, 50/60 hz)
Betriebsspannung 200 V~
Stromaufnahme 30 a
Phase/Frequenz  Drehstrom/50 oder 60 Hz 
Stecker PSE, 4 Flachstifte (30 a)
Heizelemente-Eingangsleistung 6300 W
Mikrowellen-Eingangsleistung  3500 W 

ngcJk (1 Phase, 50/60 hz)
Betriebsspannung 200 V~
Stromaufnahme 30 a
Phase/Frequenz  1 Phase/50 oder 60 Hz 
Stecker PSE, 3 Flachstifte (30 a)
Heizelemente-Eingangsleistung 6300 W
Mikrowellen-Eingangsleistung  3500 W 

HInWEIS: Modell ngc ist gewöhnlich das in 
nordamerika benutzte Modell. ngcEW, ngcED, 
ngcuK, ngcBK, ngcJD und ngcJK sind in 
erster Linie für internationale absatzgebiete und 
regionen vorgesehen.
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ab b i l d u n g 2:  Funktionsprinzip

D i e  t e c h n o l o g i e  D e S  t o r n a D o

Der tornado nutzt eine patentierte Kombination eines 
Hochgeschwindigkeit-Luftstrahls mit Konvektionswirkung, 
Beheizung und Mikrowellenenergie bis zum 12-fach 
schnelleren Backen von Speisen im Vergleich zu konventio-
nellen Methoden. 

Bei der sehr hoher Luftumwälzgeschwindigkeit bildet sich 
ein ruhig fließender Heißluftschleier um die Speise. Er 
wird durch  gemessene und präzise Mikrowellenenergie 
unterstützt, die zu einer einzigartigen temperatur- und 
Feuchtigkeitsregelung in der Speise führt und den 
geschmack präserviert und verbessert. 

abbildung 2 zeigt die fünf Schritte der technologie, 
die im tornado Ofen anwendung findet. Diese unten 
beschriebenen Schritte sind alle computergesteuert.

1.  Die internen Heizelemente übertragen Energie auf 
den ungewälzten Luftstrom.

2.  Der umgewälzte Luftstrom wird mit bis zu 100 km/h  

nach unten und um die Speise geleitet.

3.  gleichzeitig liefert ein Strahlungsheizelement von 
der unterseite Hitze zum Erwärmen der Speise.

4.  Die umgewälzte Luft wird durch einen Katalysator 
geführt, in dem Fett und gerüche verbrannt und 
entfernt werden.

5.  Parallel zum Luftstrom und Ir-Element im Boden 
der Ofenkammer  strahlt das Mikrowellensystem 
die Mirkowellenenergie von der unterseite der 
Ofenkammer gleichmäßig in die Speisen.

HInWEIS: Eine einfache Möglichkeit zum Verständnis 
der Backwirkung ist die Erwärmung durch die Mikrowelle 
von innen nach außen und durch die Heißluft von außen 
nach innen. Die beiden Energiestufen treffen aufeinander 
und verkürzen dadurch die Backdauer beachtlich.

funktionsprinzip
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i n S t a l l a t i o n S a n W e i S u n g e n

Der turbochef tornado wird den anforderungen 
der geltenden cE, nSF, uL, cuL, tÜV, PSE, 
gOSt r, FDa und Fcc Vorschriften gemäß herg-
estellt. alle geräte sind für sicheren Betrieb konzipi-
ert,  wenn sie gemäß örtlichen und/oder landes-
weiten Vorschriften installiert werden. Besitzer und/
oder Installateur sind dafür verantwortlich, etwaige 
geltenden Vorschriften einzuhalten.

Der Ofen muss den Verfahren in diesem Handbuch 
gemäß installiert werden.

    Warnung: Schwere, tödliche Verletzungen 
und Sachschädenkönnen die Folge von 
unsachgemäßer Installation des Ofens 
oder Installation einer auf dem transport 
oder während der Lagerung beschädigten 
Küchenmaschine sein. 

ox  KEInEn Ofen installieren, an dem Schäden vermu-
tet werden.

HInWEIS:  unsachgemäße Installation oder die 
Installation eines auf dem transportweg oder 
während der Lagerung beschädigten Ofens kann die 
beschränkte garantie ungültig machen. 

zustellung und anfängliche inspektion
alle turbochef  Schnellbacköfen werden so ver-
sandt, dass mögliche Schäden minimiert werden. 

nach der Zustellung den Versandbehälter auf äußerli-
che Schäden prüfen. alle anzeichen von Schäden müs-
sen auf dem Lieferschein vermerkt und vom Fahrer 
unterschrieben werden.

nachdem der Ofen aus dem transportkarton ent-
fernt wurde, diesen auf mögliche Schäden prüfen. 
alle Schäden vermerken und den Spediteur verstän-
digen, um einen Schadensanspruch einzureichen. 
Der Spediteur übernimmt ansprüche für verdeckte 
Schäden, wenn er innerhalb von fünfzehn (15) tagen 
nach Zustellung darüber verständigt wird und der 
Versandbehälter zur Überprüfung aufgehoben wird.

turbochef übernimmt keine Verantwortung für 
Verluste oder Schäden auf dem transportweg. Der 
Spediteur übernimmt die gesamte Verantwortung für 
die Zustellung in gutem Zustand, wenn die Lieferung 
übernommen wird. Bei Bedarf kann turbochef  bei 
der Einreichung eines anspruchs behilflich sein.

anheben des ofens

    Warnung: Der Ofen wiegt ca. 90 kg. 
Zum Heben sind mindestens zwei Personen 
erforderlich.

Eine oder mehrere Personen müssen sich an beide 
Ofenseiten stellen. Von unten anheben. Den Ofen nie 
von vorne oder  hinten anheben. Der tisch/tresen 
muss mindestens 762 mm tief sein und pro Ofen 
90,7 kg  tragen können.

nach der korrekten Platzierung auf dem tisch kann 
der Ofen an eine Steckdose angeschlossen werden. 
Siehe Elektrische Daten auf Seite 2.

ofenstandort und -aufstellung

    Warnung: Schwere, tödliche Verletzungen 
und Sachschäden können die Folge einer 
unsachgemäßen aufstellung des Ofens sein. 
Der Betreiber ist dafür verantwortlich täglich 
sicherzustellen, dass der Ofen korrekt auf dem 
tisch platziert ist. turbochef  deckt keine 
Verletzungen oder Schäden an Öfen, die auf 
grund von falscher Platzierung von einer 
tischfläche fallen.

Die korrekte Platzierung des Ofens verbessert die  
Bedienungsfreundlichkeit und Leistung auf lange 
Sicht. Darauf achten, dass der Ofen zum ordnungs-
gemäßen Betrieb und für die Wartung zugänglich ist. 

Der tisch/tresen muss mindestens 762 mm tief sein 
und 90,7 kg  tragen können. Der Hersteller haftet 
nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch 
unsachgemäße Installation der Küchenmaschine, 
einschließlich auf behelfsmäßigen oder instabilen 
arbeitsflächen oder tischen, entstehen. 

montage und installation

m o n t a g e  u n D  i n S t a l l a t i o n



ab b i l d u n g 3:  Ofen am rollwagen gesichert ab b i l d u n g 4:  Zwei Öfen übereinander

Es muss 150 mm abstand zwischen der Oberseite des 
Ofens und einem regal oder einer anderen Fläche 
vorhanden sein. 

Der Ofen muss in beiden richtungen waagrecht auf-
gestellt werden (Seite zu Seite, vorne nach hinten). 
Für bessere Stabilität können die Ofenbeine auf 
Wunsch am tisch verschraubt werden. Ein optionaler 
Ofenbefestigungssatz (Bestellnr. tc3-0242) ist erhältlich 
und kann für zusätzliche Stabilität des Ofens sorgen. 
Weitere Informationen sind auf Seite 7 zu finden.

Befestigen des ofens am Wagen (abbildung 3)
1. Die räder des Ofenrollwagens arretieren.

2. Den Ofen auf den Ofenrollwagen aufsetzen.

   Warnung: nicht versuchen, den Ofen zu heben, 
wenn weniger als 2 Personen verfügbar sind.

   Warnung: Beim Heben eines Ofens muss 
an jeder Seite mindestens eine Person vorhan-
den sein.

   Warnung: Den Ofen nicht von vorne oder 
hinten anheben.

   Warnung: Keine gestapelten Öfen auf dem 
Wagen transportieren.

4.  Die Ofenstandbeine entfernen. an diesen Stellen 
bleiben Löcher zurück.

5.  Die Löcher im Ofen auf die Löcher im Ofenrollwagen 
ausrichten. (unterschiedliche Löchersätze am rollwagen 
dienen zum Befestigen des Modells tornado und c3.)

6.  Schrauben mit unterlegscheiben durch die 
rollwagenfläche in die Löcher im Ofen einsetzen 
(aus denen die Standbeine entfernt wurden). Siehe 
abbildung 3.

zwei öfen übereinander (abbildung 4)
1.  Sicherstellen, dass die Fläche das gesamtgewicht 

der Öfen von 227 kg tragen kann.

2.  Warten, bis die Öfen abgekühlt sind und diese 
dann abstecken.

3.  Wenn die Öfen auf einem turbochef- Ofenrollwagen 
gestapelt werden, sicherstellen, dass der untere Ofen mit 
dem rollwagen verschraubt ist und die räder arretiert 
sind (siehe vorheriger abschnitt)

4.  Die Stapelhalterung (Bestellrr. tc3-0323) an der 
rückseite des unteren Ofens anbringen:

 a.   Die in abbildung 2 mit grauen Pfeilen bezeich-
neten Schrauben entfernen.

 b.  Die Löcher der Stapelhalterung auf die Löcher 
am Ofen ausrichten und die Schrauben wieder 
anbringen. 

  HInWEIS: Die Halterung ausrichten, wie in 
abbildung 4 dargestellt.

5m o n t a g e  u n D  i n S t a l l a t i o n
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5.  Die Standbeine von dem Ofen entfernen, der obena-
uf gesetzt wird. Dazu sind mindestens zwei Personen 
erforderlich — mindestens eine Person zum Heben 
und eine Person zum abschrauben der Standbeine.

6.  Die Schrauben von dem Ofen entfernen, der oben 
aufgesetzt wird. In abbildung 2 ist er durch schwar-
ze Pfeile gekennzeichnet.

7.  Den Ofen auf den Ofen mit der angebrachten 
Stapelhalterung aufsetzen.

   Warnung: nicht versuchen, den Ofen zu 
heben, wenn weniger als 2 Personen verfügbar 
sind.

   Warnung: Beim Heben eines Ofens muss an 
jeder Seite mindestens eine Person vorhanden 
sein. Den Ofen nicht von vorne oder hinten 
anheben. Den Ofen nicht am griff heben.

8. Die Löcher der Stapelhalterung auf die Löcher am  
 oberen Ofen ausrichten und die Schrauben wieder  
 anbringen.

   Warnung: nicht mehr als zwei Öfen übere-
inander stapeln.

ofeneinbau (abbildung 5)
turbochef-Öfen sind zur Installation auf einem tisch 
oder tresen vorgesehen, nicht jedoch als Einbauofen.

„Einbauöfen” sind Öfen in einer umschlossenen 
aussparung, die den Ofen an fünf Seiten umschließt 
(oben, hinten, links, rechts und unten).

Falls nur eine „Einbauinstallation“ möglich ist, muss 
der Besitzer folgende Punkte sicherstellen:

o��Mindestens 8,5 ccm/min Luftströmung im Schrank.

o��Minimalfreiraum von of 51 mm an allen Seiten.

außerdem ist der Besitzer für die zusätzlichen Kosten 
verantwortlich, die bei Servicearbeiten auf grund der 
zusätzlichen Zeit zum ausbau und zur Schaffung von 
Zugang anfallen.

installation in der nähe einer offenen hitzequelle 
(abbildung 6)
Wenn ein turbochef Ofen in der nähe einer offenen 
Hitzequelle installiert wird, müssen folgende Punkte 
strikt eingehalten werden:

o��Überprüfen, dass der Ofen an der Oberseite mind-
estens 152 mm Freiraum und an beiden Seiten 
mindestens 51 mm Freiraum hat.

o� �Wenn der Ofen in der nähe eines grills oder 
Herdes aufgestellt wird, muss zwischen Ofen und 
der offenen Hitzequelle eine trennwand/-tafel eing-
esetzt werden; zwischen Ofen und trennwand muss 
mindestens 152 mm abstand sein.

o� �Wenn der Ofen in der nähe einer Fritiermaschine 
aufgestellt wird, muss zwischen Ofen und 
Fritiermaschine eine trennwand/-tafel eingesetzt 
werden; zwischen Ofen und trennwand muss 
mindestens 305 mm abstand vorhanden sein.

o� �Die Höhe der trennwand/-tafel muss größer gleich 
der Ofenhöhe sein 584 mm.

entlüftungsanforderungen
Der turbochef tornado Ofen ist beim underwriter’s 
Laboratory zum abzugsfreien Betrieb für alle Speisen 
mit der ausnahme von sogenannten “Fettigen rohen 
Proteinen” zugelassen worden (uL 710B, KnLZ).
Diese Speisen beinhalten geflügel mit Knochen und 
Haut, rohes Hackfleisch, roher Speck, rohe Wurst, 
Steaks, usw.. Bevor sie diese arten von Speisen kochen 
bitte kontaktieren sie die für Heizung, Lüftung und 
Klimatisierung zuständigen örtlichen Behörden 
um auskunft bezüglich der lokalen Vorschriften zu 
erhalten.

um eine kontinuierliche Einhaltung der Vorschriften 
zu sichern, müssen dauernde saubere und hygienische 
Bedingungen um den Ofen bestehen.

anmerkung: In keinem Falle ist der Hersteller haftbar 
für Schäden oder Verletzungen, die das resultat einer 
unvorschriftsmäessigen Installierung bezüglich der oben 
genannten Vorschriften und gesetzlichen regulierungen 
sind. Eine nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zu 
einer einstweiligen unterlassungsanordnung des zustän-
digen gesundheitsamtes führen bis die unzulässigen 
Bedingungen behoben sind.

ofenmontage

ofenmontage

1.  Das Verpackungsmaterial behutsam vom Ofenrost 
entfernen.

2. Die Ofenkammertür öffnen.
3.  Das Verpackungsmaterial aus dem Ofeninneren 

entfernen.
4. Den Ofenrost in den Ofen einsetzen.
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ofenbefestigungssatz (Bestellnr. tc3-0242)
Der Ofenbefestigungssatz ist eine wahlweise 
Vorrichtung, die verhindert, dass der Ofen beim 
Betrieb und/oder bei der reinigung nach vorne ver-
schoben wird. Der Ofenbefestigungssatz verhindert 
nicht, dass der Ofen  von einem tisch fällt, wenn er 
absichtlich oder mit Kraft gezogen wird. 

Der Ofenbefestigungssatz wird mit entsprechen-
den Installationsanweisungen geliefert. Wenn weit-
ere Hilfe benötigt wird, den Kundendienst unter 
800.90turBO (+1 214-379-6000)oder Ihre auto-
risierte Vertriebsgesellschaft verständigen. 

MINIMUM

6“

(152 mm)

12“

MINIMUM
(305 mm)

Dessus du comptoir/de la tableSéparation
23” (584 mm)
Au-dessus du comptoir

Séparation
23” (584 mm)
Au-dessus du comptoir

Four TurboChef 

Friteuse

Gril

2.0" (51mm)

2.0" (51mm)2.0" (51mm)

2.0" (51mm)

4.0"
(102mm)

Circulation 
d'air non obstruée

Circulation 
d'air non obstruée

1: Fourni par l’installateur   
Remarque:

Décharge dans 

milieu ambiant

Ventilateur

300 CFM (8,5 m3/min)

ab b i l d u n g 6:  Installation in der nähe einer offenen Hitzequelle

ab b i l d u n g 5:  Ofeneinbau

7m o n t a g e  u n D  i n S t a l l a t i o n
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abbildung 7: 610 mm Ofenrollwagen mit einem Ofen abbildung 8: 610 mm Ofenrollwagen mit einem Ofen

ofenrollwägen (Bestellnr. tc3-0143-1 u. tc3-0143-2)
Es gibt zwei rollwägen – 457 mm (tc3-0143-2) und 
610 mm (tc3-0143-1) – verfügbar für Benutzung mit 
dem tornado-Ofen. Siehe abbildungen 7 und 8 (oben). 
Beide Ofenrollwägen können mit einem Ofen oder zwei 
gestapelten Öfen verwendet werden. 

Die abmessungen der beiden rollwägen folgen unten. 

457 mm rollwagen:
Höhe  457 mm 
 mit einem Ofen  940 mm
 zwei Öfen übereinander   1422 mm
Breite  706 mm
 mit einem Ofen  706 mm
 mit zwei Öfen übereinander   706 mm
tiefe*  676 mm
mit einem Ofen  955 mm
 mit zwei Öfen übereinander   955 mm
 610 mm rollwagen:
Höhe  610 mm 

 mit einem Ofen  1092 mm
 mit zwei Öfen übereinander   1575 mm
Breite  706 mm
 mit einem Ofen  706 mm
 mit zwei Öfen übereinander   706 mm
tiefe*  676 mm
mit einem Ofen  955 mm
 mit zwei Öfen übereinander   955 mm

* tiefe mit geöffneter Ofentür(en). Bei geschlossener 
tür(en) beträgt die tiefe 676 mm oder die tiefe des 
rollwagens.

Montageanweisungen werden mit den rollwägen 
mitgeliefert. Wenn weitere Hilfe benötigt wird, den 
Kundendienst unter 800.90.90turBO (+1 214-
379-6000) oder Ihre autorisierte Vertriebsgesellschaft 
verständigen.
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Es kann erforderlich sein, vorhandene Menüeinstellungen 
durch neue ersetzen, die von einer Smartkarte 
geladen werden können. Beachten Sie, dass die alten 
Menüeinstellungen nach abschluss des folgenden 
Verfahrens permanent verloren sind.

1.  achten Sie darauf, dass der Ofen im Modus oven 
off/cooling down  (Ofen aus/abkühlen) ist.

2.  aktivieren Sie die Funktion load menu (Menü laden):
 a.   Drücken Sie gleichzeitig die auf- und ab-Pfeiltasten.
 b.   geben Sie den code 6-3-6-8 (M-E-n-u) ein 

und drücken Sie die Eingabetaste.
 c.  Drücken Sie die 9, um load menu (Menü laden) 

zu aktivieren.

3. Entfernen Sie die untere abdecktafel (abbildung 9).

4.  Setzen Sie die Smartkarte in den Ofen ein (abbildung 9).

5. Drücken Sie die untere, linke belegbare taste.

6.  Wählen Sie load menu from card (Menü von 
Karte laden) aus. Das Menü auf der Smartkarte 
wird in den Ofen geladen.

7.  nach abschluss dieses Verfahrens ertönt ein 
Piepton. nehmen Sie die Smartkarte heraus und 
bringen Sie die untere abdecktafel wieder an.

S P e i c h e r n  e i n e S  m e n Ü S  a u f  e i n e r  S m a r t k a r t e

Es kann erforderlich sein, vorhandene Menüeinstellungen 
auf einer Smartkarte zu speichern (z. B. wenn die 
Steuerkarte ausgetauscht werden muss). Beachten Sie, 
dass alle Menüeinstellungen auf der Smartkarte nach 
abschluss des folgenden Verfahrens permanent verloren 
sind.

1.  achten Sie darauf, dass der Ofen im Modus oven 
off/cooling doWn  (Ofen aus/abkühlen) ist.

2.  aktivieren Sie die Funktion save menu (Menü 
speichern):

 a.   Drücken Sie gleichzeitig die auf- und 
ab-Pfeiltasten.

 b.   geben Sie den code 6-3-6-8 (M-E-n-u) ein 
und drücken Sie die eingabetaste.

 c.  Drücken Sie die 9, um load menu (Menü laden) 
zu aktivieren. Der Ofen kehrt zu oven off/cool-
ing doWn (Ofen aus/abkühlen) zurück.

 d.  Drücken Sie gleichzeitig die auf- und ab-Pfeiltasten.
 e.   geben Sie den code 7-2-8-3 (S-a-V-E) ein 

und drücken Sie die eingabetaste. Der Ofen 
blendet wieder das anzeigefenster oven off/   
cooling doWn (Ofen aus/abkühlen) ein.

3. Entfernen Sie die untere abdecktafel (abbildung 9).

4.  Setzen Sie die Smartkarte in den Ofen ein 
(abbildung 9).

5. Drücken Sie die untere, linke belegbare taste.

6.  Wählen Sie save menu to card (Menü auf Karte 
speichern) aus. Das Menü im Ofen wird auf die 
Smartkarte geladen.

7.  nach abschluss dieses Verfahrens ertönt ein    
 Piepton. nehmen Sie die Smartkarte heraus und 
bringen Sie die untere abdecktafel wieder an.

9m o n t a g e  u n D  i n S t a l l a t i o n

ab b i l d u n g 9:  Smartkarte einsetzen
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D i e s e  S e i t e  w u r d e  a b s i c h t l i c h  f r e i  g e l a s s e n .



Übliche Betriebstemperaturen

o f e n B e t r i e B S k o m P o n e n t e n

anzeige 
Die Hauptschnittstelle, auf der Meldungen für den 
Bediener angezeigt werden.

tastenfeld 
Das tastenfeld ist die primäre Eingabehilfe für den 
Ofenbediener.

ofenkammer  
Die Kammer, in der die Speisen gebacken werden.

m o D i  u n D  z u S t ä n D e

modus
Ein Modus ist eine Software-umgebung, in der 
bestimmte Vorgänge auftreten können. Diese 
Modi sind off (aus), Warm-up (Vorwärmen), idle 
(Warten), cook, (Backen) cool doWn (abkühlen), 
edit, (Bearbeiten) und test (test).

modus „off“ (aus)
Im Modus off beträgt die temperatur in der 
Ofenkammer weniger als 65 ºc und es wird keine 
Energie zu den Hauptkomponenten des Ofens 
zugeführt – das sind das Konvektionsgebläse, die 
Heizelemente, Magnetron-Schaltkreise und das 
Strahlungsheizelement. Die Ofensteuerung (tastenfeld 
und anzeige) wird jedoch mit Strom versorgt.

modus „Warm-up“ (Vorwärmen)
In diesem Modus wird der Ofen auf die vordefini-
erte Ofenkammer- (cc) und Strahlungselement-
Solltemperaturen (rI) vorgewärmt.

modus „idle“ (Warten)
 In diesem Modus wurde der Ofen auf die vordefini-
erten Solltemperaturen vorgewärmt und er ist bereit 
Backbefehle über das tastenfeld anzunehmen. Im 
Modus idle werden die ersten 8 Speisengruppen auf 
der anzeige eingeblendet.

Solange bis der Ofen Backbefehle erhält, werden 
gebläsemotor und Heizelemente ein- und ausge-
schaltet, um die Solltemperatur beizubehalten.

modus „cook“ (Backen) 
In diesem Modus backt der Ofen (einen Speiseneintrag). 
Es ist zu beachten, dass ein Speiseneintrag oder rezept 
ein teil einer Speisengruppe ist (siehe übliche 
backbegriffe unten).

modus „cool Down“ (abkühlen)  
Während des Modus cool doWn wälzt das 
Hauptkonvektionsgebläse des Ofens Luft um, bis 
die temperatur in der Ofen kanner unter 65 ºc liegt. 
alle wichtigen Ofenkomponenten außer Kühlgebläse, 
Konvektionsmotor und Ofensteuerung sind abge-
schaltet.

modus „edit“ (Bearbeiten)
Der Modus edit dient zum Verändern vorhandener 
Menüeinstellungen.

modus „test“
Der Modus  test ist ein spezieller Diagnosemodus, 
mit dem Wartungstechniker die Ofensysteme aus-
schließlich zu testzwecken unabhängig ein- und aus-
schalten können.

Ü B l i c h e  B a c k B e g r i f f e

Backzyklus 
Ein Satz von Operationen, die durch einen 
Speiseneintrag oder ein „rezept“ definiert sind.

Speiseneintrag/rezept
 Ein Satz Backparameter, einschließlich 
gesamtbackdauer, Ir-Solltemperatur und Segmente.

Ein rezept muss mindestens ein (1) Segment haben, 
darf aber nicht mehr als sechs (6) haben.

11Ü B l i c h e  B e t r i e B S t e m P e r a t u r e n
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gesamtbackdauer
Die gesamtdauer eines rezepts. 

ir-Solltemperatur
Die Betriebstemperatur des Ir-Heizelements während 
eines bestimmten rezepts.

Das Ir-Heizelement ist das elektrische Heizelement 
unter dem Backrost, das die Hitze zum toasten und/
oder Bräunen der Produktunterseite liefert.

Segment
Ein teil eines rezepts mit bestimmten Luft- und 
Mikrowelleneinstellungen. Ein rezept muss mind-
estens ein Segment haben, darf aber nicht mehr als 
sechs haben.

Innerhalb eines Segments kann der Benutzer 
Zeitprozentsatz, Luftprozentsatz und 
Mikrowellenprozentsatz festlegen.

Weitere Einzelheiten sind auf Seite 17 zu finden.

zeitprozentsatz (%)
Jedes Segment ist ein Prozentsatz (0-100 
%) der gesamtbackdauer. Die Summe aller 
Segmentprozentsätze muss 100 % ergeben.

luftprozentsatz (%)
luftprozentsatz legt den Prozentsatz an 
Heißluftzufuhr (Drehzahl des Konvektionsmotors) 
während eines Segments fest. gültige Einstellungen 
sind 10 bis 100 %, in Schritten von 10 %. 

Prozentsatz mikrowelle (%) (WaV) 
prozentsatz mikroWelle legt den Prozentsatz der 
Zeit fest, in der Mikrowellewährend eines Segments 
eingeschaltet ist. 

gültige Einstellungen sind 0 bis 100 %, in Schritten 
von 10 %. Beispiel:

o��0% WaV = während dieses Segments ist die 
Mikrowelle nicht eingeschaltet.

o��50% WaV = während dieses Segments ist die 
Mikrowelle die ersten 5 Sekunden von 10 Sekunden 
eines Segments eingeschaltet.

o��100% WaV = während dieses Segments ist die 
Mikrowelle alle 10 Sekunden von 10 Sekunden 
eines Segments eingeschaltet.

ofenkammer-isttemperatur
Die Isttemperatur in der Ofenkammer, die vom 
Ofenkammer-thermoelement gemessen wird. 

ofenkammer-Solltemperatur
Eine vordefinierte temperatur, auf die die Ofenkammer 
erwärmt wird und bei der der Ofen bäckt.

Die Ofenkammer-Solltemperatur gilt für alle rezepte.

Wartemodus-ir-Solltemperatur
Eine vordefinierte temperatur, auf die das 
Ir-Element erwärmt wird und die es beibehält, bis 
ein rezept zum Backen ausgewählt wird.

Die Wartemodus-Ir-Solltemperatur wird vom Verfasser 
des Menüs vorbestimmt und darf nur geändert werden, 
wenn dies vom Verfasser des Menüs genehmigt wird.

Weitere Einzelheiten sind auf Seite 18 zu finden.

S t ö r u n g e n  u n D  f e h l e r

fehlercode
Ein code, der Benutzer auf einen Fehler aufmerksam 
macht. nach Entdeckung eines Fehlers blinkt der 
Fehlercode wiederholt auf der anzeige und es wird eine 
kurze Beschreibung des Fehlers angezeigt.

Jeder Fehler wird im fehlercodezähler protokolliert 
(weitere Einzelheiten sind auf Seite 26 zu finden).

fehlermeldung
Eine Meldung, die bei Eintreten eines ungewöhnli-
chen Ereignisses auftritt. auf der anzeige blinkt eine 
Fehlermeldung nur dann, wenn diese auftritt; das 
auftreten wird nicht im fehlercodezählter proto-
kolliert.

Selbsttest (SteSt)
Eine spezielle Diagnosefunktion, die alle kritischen 
teilsysteme testet, um deren Betriebszustand zu 
bestimmen. 
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DaS BeDienfelD

Siehe abbildung 10.

 1.  anzeige 
Zeigt die Betriebs- und Bearbeitungsinformationen an.

 2.  Belegbare tasten
Die acht tasten neben der anzeige. Mit einer beleg-
baren taste kann die Option unmittelbar daneben auf 
der anzeige ausgewählt werden.

 3. Pfeiltasten
Mit diesen wird zwischen anzeigen gewechselt oder 
beim Bearbeiten eines rezepts auf einer anzeige navi-
giert. Dient auch zum Zugriff auf das „codeeingabe“ 
anzeigefenster, wenn im Modus off (aus) oder cool 
doWn (abkühlen) beide gleichzeitig gedrückt werden.

4. taste Stop
Damit wird ein Backzyklus sofort beendet.

5.  nummerische tasten
Dienen zur Dateneingabe im Modus edit (Bearbeiten) 
und zur manuellen Eingabe von Backdauern, falls die 
anzeige time (Dauer) aktiviert ist (weitere Einzelheiten 
sind auf Seite 15 und 18 zu finden).

6. taste „Back“ (zurück)
Dient zum Zurückkehren zu einem vorherigen 
anzeigefenster. Im Modus idle (Warten) kann damit 
der Ofen abgeschaltet werden.

7. eingabetaste
Dient zum Speichern bearbeiteter Informationen 
im Modus edit (Bearbeiten) und Bestätigen von 
codeeingaben.

Wenn die tasten back (Zurück) und enter (Eingabe) 
im Modus off (aus) oder cool doWn (abkühlen) 
gleichzeitig gedrückt werden, wird das anzeigefenster 
„code entry“ (codeingabe) aufgerufen.

1

22

33

4

5

6

ab b i l d u n g 10:  Das Bedienfeld

Betrieb des tornado-ofens

7
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erste inbetriebnahme 

Beim ersten Einschalten der Stromversorgung wird 
die anzeige „Initialization“ (Initialisierung) mit der 
Firmwareversion und der  Seriennummer des Ofens 
fünf (5) Sekunden lang eingeblendet (abbildung 
11), bevor zur anzeige off (aus) gewechselt wird. 
Das anzeigefenster off enthält in großen Buchstaben 
„Oven Off“ (Ofen aus, abbildung 12). 

Drücken Sie die belegbare taste „Oven On“ (Ofen 
e in)  —unten rechts  auf  der  anzeigeoven off 
(Ofen aus), —um den Ofen einzuschalten und den 
Vorwärmvorgang zu beginnen.

HInWEIS: nach einer (1) Stunde im Modus off  verdun-
kelt sich das anzeigefenster auf minimale Intensität, um 
ein Einbrennen des textes zu vermeiden. Drücken Sie eine 
beliebige taste, um die anzeige zu beleuchten.

einschalten
1.  Wenn die anzeige dunkel ist, drücken Sie eine beliebige 

taste, um die anzeige zu beleuchten. Das anzeigefenster 
off (aus) wird eingeblendet (abbildung 12)

  HInWEIS: auf dem anzeigefenster oven off (Ofen 
aus) wird „cooling Down“ (abkühlen) angezeigt, 
wenn die temperatur in der Ofenkammer höher 
als 65 ºc (150 ºF) ist. nachdem die Ofenkammer 
auf unter 65 ºc (150 ºF) abgekühlt ist, zeigt das 
anzeigefenster off nicht mehr „cooling Down“ an

  HInWEIS: Bei uS-Modellen wird auf dem 
anzeigefenster off die Betriebsspannung angezeigt.

2.  Drücken Sie die taste „Oven On“ (Ofen ein), um 
den Ofen einzuschalten und den Vorwärmvorgang 
zu beginnen.

3.  Das anzeigefenster warming up (Vorwärmen) zeigt 
„Warming up“, die temperatur in der Ofenkammer 
(cc) und die Ir-temperatur (Ir) an (abbildung 13).

4.  Wenn die temperatur in der Ofenkammer nur 
mehr weniger als 5 ºc (7 ºF) von der vordefinierten 
Solltemperatur abweicht, zeigt der Ofen „ready to 
cook“ (Bereit zum Backen) an und es ertönt ein alarm.

  Die anzeige wechselt sofort zum anzeigefenster idle 
(Warten), auf dem eine Speisengruppe ausgewählt 
werden kann.

S P a n n u n g S e r k e n n u n g
Der Ofen wurde im Werk auf 240 V~ eingestellt.  
nach dem anschließen an die Stromversorgung stellt 
der Ofen fest, ob die Versorgungsspannung von der 
aktuellen Einstellung abweicht. Wenn der Ofen eine 
Versorgungsspannung von 208 V erkennt, werden 
Sie aufgefordert die Spannungseinstellung auf den 
angezeigten Wert zu verändern (abbildung 14). 

HInWEIS: Der Ofen fordert nur dann zur 
Veränderung der Einstellung auf, wenn eine geän-
derte Spannungsversorgung festgestellt wurde.

HInWEIS: Die Spannungserkennung ist nur an 
uS-Ofenmodellen vorhanden.

TRNADO_R 101906

NGCD-XXXXX

MENU LOADING...

OVEN OFF

AC VOLT 240
OVEN

ON

NGC-0000

CC 74OF  IR 113OF

WARMING UP
PLEASE WAIT

abbildung 11: anzeigefenster „Initialization“ 
(Initialisierung)

abbildung 12: anzeigefenster „Off“ (aus) abbildung 13: anzeigefenster „Warming up“ 
(Vorwärmen)
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a n W e i S u n g e n  z u m  B a c k e n
auf dem anzeigefenster idle (Warten) kann der Benutzer 
eine Speisengruppe und einen Eintrag zum Backen aus-
wählen:

HInWEIS: Sie können jederzeit die taste back drücken, 
um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

1. geben Sie die Speise in den Ofen.

   Warnung: Das Ofeninnere ist HEISS! Speisen 
vorsichtig einsetzen.

2.  Wählen Sie auf dem anzeigefenster idle (Warten) 
die Speisengruppe mit dem gewünschten Eintrag 
aus, indem Sie die benachbarte belegbare taste 
drücken (abbildung 15).

  HInWEIS: Durch Drücken der ab-Pfeiltaste 
werden acht weitere Menügruppen eingeblendet. 
Im tornado können bis zu 16 Menügruppen ges-
peichert werden, die jeweils aus 8 Menüeinträgen 
bestehen (128 Einträge ingesamt).

3.  Wählen Sie auf dem anzeigefenster menu item 
(menüeintrag) den gewünschten Speiseneintrag 
aus, indem Sie die benachbarte belegbare taste 
drücken (abbildung 16).

4.  Das anzeigefenster enter cook time (Backdauer 
eingeben) ist standardmäßig deaktiviert. Falls es 
aktiviert ist, (abbildung 17) kann der Benutzer mit 
den nummerischen tasten (nach Bedarf) eine neue 
Backdauer eingeben. Wenn die aktuelle Backdauer 
passt, drücken Sie die eingabetaste, um den 
Backzyklus zu beginnen.

  Das aktivieren oder Deaktivieren des anzeigefensters 
enter cook time (Backdauer eingeben) wird auf Seite 
18 beschrieben.

5.  nach aufrufen des anzeigefensters cook (Backen) 
beginnt der Ofen zu backen. Das anzeigefenster 
cook (Backen) zeigt den namen der Menügruppe, 
des Menüeintrags und der laufenden Backdauer an.

  HInWEIS: Falls ein Menüeintrag keine 
Backeinstellungen enthält, zeigt der Ofen  kurz „no 
cook Setting“ (Keine Backeinstellung) an und kehrt 
zum anzeigefenster idle (Warten) zurück.

  HInWEIS: Wenn die Ofentür während eines 
Backzyklus geöffnet wird, erscheint „Pause“ auf der 
anzeige. Wenn die Ofentür geschlossen wird, ers-
cheint die Option „resume“ (Wiederaufnehmen). 
Backen Sie weiter, indem Sie die belegbare taste 
neben „resume“ drücken.

  HInWEIS: Wenn während eines Backzyklus ein 
Fehler festgestellt wird, wird das Backen beendet 
und unten auf dem anzeigefenster blinkt eine 
Fehlermeldung oder ein Fehlercode.

6.  nach abschluss des Backzyklus ertönt ein 
Piepsignal und „Please remove Food From Oven“ 
(Bitte Speisen aus dem Ofen nehmen, abbildung 
19) wird eingeblendet. Wenn die Speise fertig ist, 
kann sie dem Ofen entnommen werden.

   Warnung: Das Ofeninnere ist HEISS! 
Speisen vorsichtig heraus nehmen.

abbildung 14: Spannungserkennungsanzeige

DETECTED 208 VAC

208 VAC

240 VAC

PLEASE SELECT
TO CONFIRM

abbildung 15: anzeigefenster „Idle“ (Warten, 
Menügruppenauswahl)

GROUP
A

GROUP
B

GROUP
C

GROUP
D

GROUP
E

GROUP
F

GROUP
G

GROUP
H

ab b i l d u n g 16 : anzeigefenster „Menu 
Item Select“ (Menügruppenauswahl)

ITEM
1

GROUP    A

ITEM
2

ITEM
3

ITEM
4

ITEM
5

ITEM
6

ITEM
7

ITEM
8
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7.   Wenn das anzeigefenster done (Fertig) aktiviert 
ist, kann der Benutzer die Speise weiter backen oder 
eine veränderte Backdauer speichern (die Backdauer 
wäre nur auf dem anzeigefenster enter cook time 
[Backdauer eingeben] geändert worden).  Siehe 
abbildung 20.

  Wenn „cook more“ (Weiterbacken) ausgewählt ist, 
schließen Sie die Ofentür und wählen unter folgenden 
Optionen:

 a.  „cook more“ (Weiterbacken) - um das Innere der 
Speise weiter zu backen.

 b.  „Brown more“ (Bräunen) - um das Äußere der 
Speise weiter zu backen.

 c.  „cook and brown more“ (Weiterbacken und 
bräunen) - backt und bräunt Inneres und Äußeres 
der Speise.

  nach getroffener auswahl backt der Ofen die Speise  
um weitere 25 % der ursprünglichen Backdauer oder 
mindestens 10 Sekunden.

  Das anzeigefenster done (Fertig) ist standardmäßig 
aktiviert. Siehe Seite 19, um es zu aktivieren/deaktivie-
ren.

8.   Wiederholen Sie Schritte 5 bis 7, bis die Speise fertig 
gebacken ist.

a B S c h a l t e n  D e S  o f e n S

Drücken Sie auf dem anzeigefenster idle (Warten) die 
taste back (Zurück), bis auf dem Ofen „cooling Down“ 
(abkühlen) oder „Oven Off“ (Ofen aus) angezeigt wird.

01:15
COOKING

MISC      BAKE
BISCUIT

ab b i l d u n g 18 :  anzeigefenster „cook“ 
(Backen)

ab b i l d u n g 17 :  anzeigefenster „Enter 
cook time“ (Backdauer eingeben)

ENTER  COOK  TIME

START

02:00
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DONE
PLEASE REMOVE

FOOD FROM OVEN

ab b i l d u n g 19:   anzeigefenster „Please 
remove Food“ (Speisen heraus nehmen).

DONE

COOK
MORE

SAVE
TIME

ab b i l d u n g 20:   anzeigefenster „Done“ 
(Fertig)



B e a r B e i t e n  e i n e S  S P e i S e n - e i n t r a g S

ändern der Bearbeitungs-iD 
Standardmäßig ist edit pin (Bearbeitungs-ID) „9“. 
anweisungen zum Verändern der Zahl edit pin 
(Bearbeitungs-ID) erhalten Sie vom Kundendienst unter 
der rufnummer 800.90turbo oder +1 214-379-6000.

Bearbeiten eines Speisen-eintrags
1.  Drücken Sie im Modus cooling doWn (abkühlen) 

oder off (aus) gleichzeitig die auf- und ab-Pfeiltasten. 

2.  geben Sie den code „9“ ein und drücken Sie die 
eingabetaste.

3.  Ändern Sie mit den auf- und ab-Pfeiltasten die 
Solltemperatur für die Ofenkammer (bei Bedarf). 
Das ist die temperatur, bei der alle Speisen geback-
en werden.

4. Drücken Sie die eingabetaste.

5.  Wählen Sie die gruppe aus, die den Speiseneintrag 
enthält, der bearbeitet werden soll, indem Sie die bena-
chbarte belegbare taste drücken (abbildung 22).

  HInWEIS: Drücken Sie nach Bedarf die ab-Pfeiltaste, 
um den zweiten Satz Speisengruppen anzuzeigen.

6.  Wählen Sie den Speiseneintrag aus, der bearbeitet 
werden soll, indem Sie die belegbare taste daneben 
drücken.

7.  Korrigieren Sie die folgenden Komponenten einer 
Speise (siehe abbildung 23 - um von Feld zu Feld zu 
navigieren, drücken Sie die auf- oder ab-Pfeiltaste):

 a.  gruppenname - Drücken Sie die obere linke 
oder obere rechte belegbare taste, um im 
gruppennamenfeld von einem Buchstaben zu 
einem anderen zu wechseln. 

   Ändern Sie einen Buchstaben mit dem num-
merischen tastenfeld, um einen Buchstaben oder 
eine Ziffer einzugeben. HInWEIS: „1“ enthält 
Satzzeichen. Drücken Sie einmal „0“ für eine 
Leerstelle oder zweimal für eine „0“.

 b.  Eintragsname - gleich wie „gruppenname“ oben.

 c.  Backdauer - geben Sie die Backdauer über das 
nummerische tastenfeld ein.

 d.  Ir-Solltemp - geben Sie die Ir-Solltemperatur über 
das nummerische tastenfeld ein. Die Einstellung 
wird zum nächsten 20ºc-Inkrement (50 ºF) 
abgerundet.

 e.  Segmente 1 bis 6 - Bearbeitung mit dem num-
merischen tastenfeld. Informationen zu 
Segmenten 1 bis 6 sind auf Seite 12 zu finden.

8.  Wenn neue Einstellungen ausprobiert werden 
müssen:

 a.  Warten Sie, bis die Meldung „Warming up“ 
(Vorwärmen) unten auf dem anzeigefenster 
erloschen ist.

GROUP
A

EDIT GROUPS

GROUP
B

GROUP
C

GROUP
D

GROUP
E

GROUP
F

GROUP
G

GROUP
H

ab b i l d u n g 22:   anzeigefenster „group 
Select“ (gruppenauswahl, Bearbeitungsmodus)

ITEM  1
< GROUP  A >

%TIME

COUNT   0
COOK TIME  01:30

WARMING UP

%AIR %WAVE
1
2
3
4
5
6

25
9

24
18
24
0

10
50
10
30
40
10

0
30
0

40
0
0

TEST SAVE

IR SET TEMP  11500
0F

ab b i l d u n g 23:  anzeigefenster „Edit 
recipe“ (rezept bearbeiten)
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SET TEMP 500OF
PRESS "ENTER"

OVEN
OFF

ab b i l d u n g 21 :  anzeigefenster „Edit 
temperature“ (temperatur bearbeiten)



 b. geben Sie die Speise in die Ofenkammer.

   Warnung: Das Ofeninnere ist HEISS! Speisen 
vorsichtig einsetzen.

 c.  Schließen Sie die Ofentür und drücken Sie die 
untere linke belegbare taste, um die neuen 
Einstellungen auszuprobieren.

 d.  Befolgen Sie Schritte 5-8 unter „anweisungen zum 
backen“ backen“, Seiten 15-16.

9.  Drücken Sie die untere, rechte belegbare taste, um die 
neuen Einstellungen zu speichern. Dadurch wird die 
alte Eintragseinstellung permanent ersetzt.

10.  Wenn das Bearbeiten der rezepte abgeschlossen ist, 
drücken Sie solange die taste back (Zurück),  
  bis das anzeigefenster cooling 
doWn (abkühlen) oder oven off (Ofen aus) einge-
blendet wird.

ä n D e r n  D e r  S o l l t e m P e r a t u r  f Ü r  W a r t e - i r

   Warnung: Die Solltemperatur für Warte-Ir 
wird vom Verfasser des Menüs vorbestimmt. Diese 
Einstellung sollte nicht geändert werden, es sei 
denn, dies wird vom Verfasser des Menüs oder 
turbochef culinary- oder Engineering-Personal 
durchgeführt.

gültige Warte-Ir-Einstellungen liegen zwischen 260- 
620 ºc (500-1150 ºF). Die temperatur wird zum näch-
sten 20-ºc-Schritt (50 ºF) abgerundet.

Ändern der Solltemperatur für Warte-Ir:

1.  Drücken Sie im Modus cooling doWn (abkühlen) 
oder off (aus) gleichzeitig die tasten back (Zurück) 
und eingabe. 

2.  geben Sie den code 9-4-2-8 (W-H-a-t) ein und 
drücken Sie die eingabetaste.

3.  Drücken Sie die ab-Pfeiltaste, um zu anzeigefenster 2 
des Modus test zu blättern.

4.  Drücken Sie die belegbare taste „Ir SI“ (untere, 
rechte belegbare taste) und drücken Sie die 
eingabetaste.

5. 
 geben Sie über das nummerische tastenfeld eine neue 
Warte-Ir-Solltemperatur ein.

6.  Drücken Sie die eingabetaste, um die Änderung zu 

bestätigen.

7.  Drücken Sie solange die taste back (Zurück), bis auf 
der anzeige der Modus cooling doWn/off einge-
blendet wird.

als grundregel sollte die Warte-Ir-temperatur der 
Mittelwert aller Speiseneintrag-Ir- Solltemperaturen 
(gewöhnlich 1000 ºF) sein. Das verhindert, dass das 
Ir-Element zwischen Backzyklen stark vorgewärmt oder 
abgekühlt werden muss.

a k t i V i e r e n / D e a k t i V i e r e n  D e S 

B e a r B e i t u n g S m o D u S

Der Modus edit (Bearbeiten) kann deaktiviert werden, 
um unberechtigte Bearbeitung von Speiseneinträgen bzw. 
der Ofenkammer-Solltemperatur zu verhindern. 

aktivieren/Deaktivieren des Modus edit (Bearbeiten):

1.  Drücken Sie im Modus cooling doWn 
(abkühlen) oder off (aus) gleichzeitig die auf- 
und ab-Pfeiltasten. 

2.  geben Sie den code 8-4-3-3 (t-I-D-E) ein und 
drücken Sie die eingabetaste.

3.  Drücken Sie auf aufforderung „9“, um den Modus 
edit (Bearbeiten) zu aktivieren. Drücken Sie eine 
beliebige andere nummerische taste, um den 
Modus edit zu deaktivieren.

BackoPtionen -  Dauer, fertig unD Schlummern

Das anzeigefenster „enter cook time“ (Backdauer eingeben)
aktivieren Sie das anzeigefenster  enter cook time 
(Backdauer eingeben), damit die Backdauer eines 
rezepts geändert werden kann, bevor ein Backzyklus 
eingeleitet wird (siehe Seite 15).

aktivieren/Deaktivieren des anzeigefensters enter 
cook time (Backdauer eingeben):

1.   Drücken Sie im Modus cooling doWn 
(abkühlen) oder off (aus) gleichzeitig die tasten 
back (Zurück) und eingabe.

2.  geben Sie den code 8-4-6-3 (t-I-M-E) ein und 
drücken Sie die eingabetaste.

3.  Drücken Sie auf aufforderung „9“, um das 
anzeigefenster enter cook time (Backdauer eingeben) 
zu aktivieren. Drücken Sie eine beliebige andere num-
merische taste, um das anzeigefenster enter cook 
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time (Backdauer eingeben) zu deaktivieren.

Das anzeigefenster „Done“ (fertig)
Das aktivieren der anzeige done (Fertig) ermöglicht 
dem Bediener:
 -   Eine Speise nach Ende des Backzyklus weiter   

 zu backen.

 -   Eine korrigierte Backdauer zu speichern (nur 
wenn die anzeige enter cook time [Backdauer 
eingeben] auch aktiviert ist).

Siehe Seite 16.

aktivieren/Deaktivieren der anzeige done (Fertig):

1.   Drücken Sie im Modus cooling doWn (abkühlen) 
oder off (aus) gleichzeitig die tasten back (Zurück) 
und eingabe.

2.  geben Sie den code 3-6-6-3 (D-O-n-E) ein und 
drücken Sie die eingabetaste.

3.  Drücken Sie auf aufforderung „9“, um done 
(Fertig) zu deaktivieren. Drücken Sie eine beliebige 
andere nummerische taste, um das anzeigefenster 
done zu deaktivieren.

Der modus „Snooze“ (Schlummern)
aktivieren Sie das anzeigefenster  snooze (Schlummern), 
damit sich der Ofen im abgeschalteten Zustand schnell 
erholen kann.

Wenn der Ofen im Modus snooze ist, sind alle
Ofenvorgänge abgeschaltet, aber die Heizelemente ble-
iben an. Die Ofenkammer bleibt auf der eingestellten 
Solltemperatur und die Ir-Isttemperatur fällt um 104 
ºc (200 ºF) unter die Ir-Solltemperatur ab.

Standadmäßig ist der Modus snooze (Schlummern) 
deaktiviert.

aktivieren/Deaktivieren des Modus snooze 
(Schlummern):

1.   Drücken Sie im Modus cooling doWn (abkühlen) 
oder off (aus) gleichzeitig die tasten back (Zurück) 
und eingabe.

2.  geben Sie den code 7-6-6-9 (S-n-O-Z) ein und 
drücken Sie die eingabetaste.

3.  Drücken Sie auf aufforderung „9“, um den Modus 
snooze (Schlummern) zu aktivieren. Drücken Sie 

eine beliebige andere nummerische taste, um den 
Modus snooze zu deaktivieren.

Zugreifen auf den Modus snooze (Schlummern):

1.  Stellen Sie sicher, dass der Modus snooze aktiviert 
ist (siehe vorherige Schritte).

2.  Drücken Sie im Modus idle (Warten) die taste 
back (Zurück), um den Ofen abzuschalten.

3.  Drücken Sie die untere, linke belegbare taste, um 
den Modus snooze aufzurufen, oder die untere, 
rechte belegbare taste, um zum Modus cooling 
doWn (abkühlen) zu gelangen.

4.  Wenn der Modus snooze ausgewählt wurde, 
schaltet sich der Ofen in den Modus snooze. 
Drücken Sie im Modus snooze  die untere, linke 
belegbare taste, um den Modus cooling doWn 
(abkühlen) aufzurufen, oder die untere, rechte 
belegbare taste, um den Ofen wieder einzuschalten.
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21t i P P S  z u r  r e z e P t a u S a r B e i t u n g  u n D  z u m  B a c k e n

tipps zur rezeptausarbeitung und zum Backen
a u S a r B e i t e n  V o n  r e z e P t e n

turbochef Öfen nutzen eine Kombination von Heißluft 
und Mikrowellenenergie zum Backen von Speisen. 
Wenn Sie Erfahrung mit einem Konvektions- oder 
Mikrowellenofen haben, werden Sie die Ähnlichkeiten 
und beachtlichen unterschiede erkennen. Zum Erstellen 
von guten rezepten für unterschiedliche Speisen sollten 
folgende regeln beachtet werden:

1.  turbochef Öfen nutzen einen bewegten 
Heißluftschleier, der die Speise umgibt und die 
Feuchtigkeit einschließt.

2.  Die Heißluft sorgt für den großteil der Hitze 
und das Bräunen der Speisen. Je höher die 
Luftgeschwindigkeit, desto schneller erfolgt die 
Wärmeübertragung zur Speise.

3.  Die Mikrowelle liefert die Hitze für das Innere 
der Speise. nicht versuchen, den gesamten 
Backvorgang mit der Mikrowelle zu erzielen.

4.  Das gewicht der Speise bestimmt die insgesamt 
erforderliche Backdauer. Je schwerer die Speise, 
desto länger ist die erforderliche gesamtbackdauer. 
(Die meisten Pizzen mit mittlerer Dicke benötigen 
ca. 100 Sekunden.)

5.  Dicke und dichte Speisen müssen evtl. nach der 
halben Backdauer gewendet werden.

6.  Die Mikrowelle funktioniert im anfangsstadium 
des Backens besser, Heißluft eignet sich besser zum 
Fertigbacken.

7.  Die Farbe entsteht primär am Ende des 
Backzyklus. Höhere Luftgeschwindigkeit im 
späteren teil des Backvorgangs bestimmt die Farbe 
der Speise in großem ausmaß.

ausarbeitungsmethoden
Beim ausarbeiten eines rezeptes sollten folgende 
Punkte beachtet werden:

1.  Die gesamtbackdauer hängt vom gewicht, der 
Portion und Zusammensetzung eines Produktes 
ab. 

Bei der ausarbeitung eines rezepts für den tornado 
ist ein guter anfangswert für die gesamtbackdauer 
eines Produktes die herkömmliche Backdauer dividiert 
durch 10.

2.  Die zwei Hauptkomponenten eines Segments sind 
Prozentsatz Mikrowelle und Prozentsatz Luft. 
Beide beeinflussen das Produkt unterschiedlich.

 o��Luft sorgt für Farbe, Karamellisierung und 
Konsistenz, wenn Feuchtigkeit nicht aktiv ist.

 o  Mikrowelle gart ein Produkt schnell und hält die 
Feuchtigkeit des Produktes in Bewegung.

Obwohl der tornado Ofen ein Schnellbackofen ist, kann 
durch die Beachtung herkömmlicher Backmethoden ein-
fach ein ausgangspunkt bestimmt werden, von dem aus 
Experimente und Korrekturen an den Einstellungen eines 
rezeptes begonnen werden können.

Der Backprozess für drei unterschiedliche Produkttypen 
wird in den folgenden Beispielen gezeigt; dabei wird der 
Zusammenhang zwischen herkömmlichen Backmethoden 
und Schnellbackverfahren unterstrichen.

Beispiel 1: gefrorene Pizza
Eine gefrorene Pizza muss aufgetaut, gebacken und 
dann gebräunt werden. Diese drei Stufen – auftauen, 
Backen und Bräunen – werden beim Schnellbacken 
wie folgt abgewickelt.

auftauen:
Starke Mikrowelle taut das Produkt auf.

Backen:
Mikrowelle und Luft dienen zum Backen der Speise. 
Je nach Speise erfolgt das Backen über mehrere 
Segmente, um höchste Qualität zu erzielen.
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Bräunen:
Es wird wenig oder keine Mikrowelle benutzt. 
Die Luft hat moderate bis hohe Hitze, um die 
Karamellisierung des Produktes abzuschließen und 
die gewünschte Farbe zu erzielen. 

Ein rezept könnte wie folgt aussehen:

Beispiel 2: Pommes frites und gefrorene 
Windbeutelteigspeisen
Wie bei der gefrorenen Pizza müssen diese Produkte 
aufgetaut, gebacken und dann gebräunt werden. 

Pommes frites und gefrorene Windbeutelteigspeisen 
müssen zwar die gleichen Backstufen durchlaufen, 
diese sind jedoch auf grund der Produkteigenschaften 
unterschiedlich.

Ein rezept für Pommes frites könnte wie folgt aussehen:

Für gefrorenen Windbeutelteig könnte das rezept wie 
folgt aussehen:

Es ist zubeachten, dass beim gefroreren Windbeutelteig 
zwischen den Back- und Bräunungsstufen eine rastdauer 
eingefügt wurde. Diese ermöglicht dem Produkt, seine 
geschichtete Konsistenz zu erhalten.

Die Bedeutung von einheitlichkeit
Schnellbacköfen bieten wenig Freiraum für Fehler und 
eine geringfügige abweichung beim Produktgewicht 
oder anfangszustand kann eine große auswirkung auf 
das Endprodukt haben. Deswegen ist Einheitlichkeit 
bei der ausarbeitung und anwendung von rezepten 
extrem wichtig. 

Bei der ausarbeitung und anwendung von rezepten 
hängen einheitliche Ergebnisse davon ab, dass folgende 
Variablen konstant gehalten werden.

o Portion und/oder gewicht

o  anfangstemperatur und -zustand 
Wenn das gleiche Produkt aus gefrorenem oder 
frischem Zustand gebacken wird, benötigt es zwei 
stark unterschiedliche rezepte.

o  Backbehälter 
Verschiedene Materialien reagieren auf die 
technologie unterschiedlich. Eine Liste empfohle-
ner Backmaterialien zum Einsatz mit dem tornado

  

Ofen ist im abschnitt Ofengeschirr auf der folgen-
den Seite zu finden.

o  Ofenzustand 
Es ist empfehlenswert, dass der Ofen mindestens 
30 Minuten eingeschaltet ist, bevor mit der 
ausarbeitung von rezepten begonnen wird.

S c h r i t t S e g m e n t %  z e i t %  l u f t
% 

m i k r o W e l l e

auftauen 1 30 10 100

Backen 2 40 50 90

Bräunen 3 30 60 30

4 0 10 0

5 0 10 0

6 0 10 0

t i P P S  z u r  r e z e P t a u S a r B e i t u n g  u n D  z u m  B a c k e n

S c h r i t t S e g m e n t %  z e i t %  l u f t
% 

m i k r o W e l l e

auftauen
1 80 100 80

Backen
2 10 100 90

Bräunen
3 10 100 0

4 0 10 0

5 0 10 0

6 0 10 0

S c h r i t t S e g m e n t %  z e i t %  l u f t
% 

m i k r o W e l l e

auftauen
1 20 20 90

Backen
2 50 60 20

ruhe 3 10 40 0

Bräunen 4 20 80 0

5 0 10 0

6 0 10 0
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Scheuen Sie sich nicht vor experimenten
Scheuen Sie sich bei der ausarbeitung von rezepten 
nicht vor Experimenten.Schreiben Sie die aktuel-
len Einstellungen auf und beginnen Sie mit dem 
Probieren. alte rezepte können immer innerhalb von 
Sekunden neu in den  Ofen programmiert werden.

HInWEIS: nach Eingabe oder Bearbeiten eines 
rezepts sollte der Modus „Edit“ (Bearbeiten) am 
besten verlassen und das rezept im Modus „On“ (Ein) 
ausgeführt werden.

HInWEIS: c3- und tornado-rezepte und 
Backeinstellungen sind nicht gegenseitig austauschbar.

o f e n g e S c h i r r

Wenn beim Backen mit dem tornado folgende 
Produkte benutzt werden, verlängert das die  
Ofenlebensdauer und verbessert die Speisenqualität.

für ofen geeigneter karton
o Pactiv® Pressware
o champion (vor kurzem von Pressware übernommen)
o chinet company Ovenware II

Obwohl als Einwegprodukt vorgesehen, können für 
den Ofen geeigneter Karton, Zellstoff und Kunststoffe  
gewöhnlich mehrere Male verwendet werden, bevor sie 
entsorgt werden müssen.  Dadurch wird nicht nur der 
geschirrspülaufwand verringert, diese Produkte liefern 
auch gute Leistung und brechen nicht, wenn sie in einer 
hektischen Küche fallen gelassen werden. 

Für Ofen geeigneter Karton, Zellstoff und Kunststoffe 
können als Verpackungsmaterial des Speisenherstellers 
und in einigen Fällen auch als Servierbehälter eingesetzt 
werden. 

„gefalteter” Karton sind Pressware. Die Falten entspan-
nen sich beim Backen. Diese Behälter können keinen  
gewölbten Deckel aufnehmen; sie können jedoch mit  
Verschlussfolie abgedeckt werden. 

Für Ofen geeignete Zellstoffprodukte (chinet co. 
Ovenware II) sind geformt. Sie verhalten sich ähnlich wie 
Pressware, verformen sich jedoch nicht und können nach 
dem Backen mit einem gewölbten Deckel verschlossen 
werden. Diese Produkte sehen in schwarz am besten aus, 
da helle Farben im Ofen etwas entfärbt werden. 

Beide Produkte sind in vielen verschiedenen Formen 
und größen erhältlich und kosten dementsprechend. 
Zur Minimierung der Kosten sollte der kleinste geeignete 
Behälter benutzt werden. Die Lebensdauer kann gewöhn-
lich um das 2-3-Fache verlängert werden, indem ein bil-
liges Backpapier als Einlage benutzt wird. 

Backpapier/-bögen
o Silikonbeschichtung oder Quillon

In vielen Fällen können Papierbögen im Ofen  allein 
benutzt werden. Pressware/Ovenware II wird-
hauptsächlich zum auffangen von Fett/Feuchtigkeit, 
das beim Backen aus einigen Speisen austritt, benötigt.   
Mit Silikon behandelte Bögen eignen sich besser für 
turbochef-anwendungen und das Papier wird in unter-
schiedlichen Flächengewichten geliefert. Quillon-Papier 
eignet sich, entfärbt sich aber und wird sehr leicht spröde.

keramik, Steinzeug, corningware
Keramik, Steinzeug und corningware eignen 
 sich gut für den Ofen. Diese Produkte können etwas 
mehr Mikrowellenenergie absorbieren als Papier- 
oder Kusntstoffprodukte; das kann aber bei den 
Backeinstellungen einfach - oft ohne Verlängern der 
Backdauer - ausgeglichen werden. Sie können nahezu 
unbegrenzt wiederverwendet werden und bieten daher auf 
lange Sicht Kostenvorteile. Sie nehmen jedoch im Ofen 
viel Wärme auf und sind schwerer als die alternativen 
und ihre Handhabung birgt Sicherheitsrisiken. Beim 
Fallenlassen können Keramik- und Steinzeug-Produkte 
brechen; bei guter Pflege halten sie jedoch nahezu unbe-
grenzt. Pflege-/reinigungskosten müssen auch berücksich-
tigt werden.

hitzebeständiges glas
o Pyrex® und Borosilikatglas

Spannungsfrei geglühtes glas (Pyrex) eignet sich gut in 
den Öfen und hat die gleichen Vor- und nachteile wie 
Keramik- und Steinzeug-Produkten. Der Einsatz von 
Pyrex sollte trotz der guten Leistungen in gewerblichen 
Küchen gut überlegt werden. Beim Fallenlassen kann 
Pyrex in viele kleine teile und glassplitter zerbrechen 
und ein Sicherheitsrisiko bei den Speisen erzeugen.
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kunststoff
o cPEt und Pcta

Behälter aus cPEt- und Pcta-Kunststoffen kön-
nen benutzt werden, sind jedoch gefährlich. Falls es 
keine alternative zu cPEt oder Pcta gibt, muss die 
anwendung sorgfältig aufgebaut und kontrolliert 
werden. Pcta hat zwar eine Schmelztemperatur von 
ca. 25 ºc (50 ºF) höher als cPEt, beide Produkte 
liefern jedoch ähnliche Leistungen. Beide können  im  
turbochef weich werden, sich verformen und mögli-
cherweise schmelzen. 

Benutzer müssen die zum Backen vorgesehenen Speisen, 
Backdauern, Backeinstellungen und den Ofentemperatur-
Sollwert berücksichtigen. Öle und Fette aus Speisen 
können heißer als der Schmelzpunkt des Kunststoffes 
werden, wenn sie lange Zeit Mikrowellen und hohen  
Lufttemperaturen ausgesetzt werden. Bei gebrauch von 
cPEt/Pcta muss die Ofen-Solltemperatur auf 204- 
218 ºc (400-425 ºF) und die Ir-Solltemperatur auf 260 
ºc (500 ºF) reduziert werden. 

Wenn Kunststoffbehälter innerhalb der zulässigen 
grenzwerte benutzt werden, sollten diese ihre Form 
beibehalten und können mit einem geeigneten Deckel 
verschlossen werden, damit sie für HMr-anwendungen 
geeignet sind. Speisen können vom Hersteller im Behälter 
mit einem folienversiegelten Verschluss geliefert werden. 
(Die Folie muss zum Backen entfernt werden; nach dem 
Backen kann ein gewölbter Deckel aufgesetzt werden.) 
Diese Behälter lassen sich einfach für die meisten Formen 
und größen herstellen und sehen oft äußerst attraktiv 
aus.

nordicWare®

nordicWare®-Produktebestehen aus robustem 
Hochtemperaturkunststoff und eignen sich sehr gut für 
den Ofen, besonders in ausführung als mit rippen ver-
stärktes tablett oder ovale Platten; diese eignen sich ideal 
zum Erwärmen von Fischgerichten, Pasta oder Beilagen. 
Diese Produkte eignen sich auf grund ihrer geringen 
Kosten und Wiederverwendbarkeit ideal.

nicht geeignetes geschirr
Die folgenden Produkte sollten im tornado-Ofen 
nicht benutzt werden.
ox Metallpfannen
ox Metallfolie
ox Kunststofffolie
ox Wachspapier
ox gewöhnliches glas 
ox Holzbehälter (Spießchen sind OK)
ox nicht für Öfen geeignete Kunststoffe
ox Besteck
ox thermometer
ox Verschlussbänder
ox Styropor
ox nicht für Öfen geeignete Papierprodukte

t i P P S  z u r  r e z e P t a u S a r B e i t u n g  u n D  z u m  B a c k e n
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t ä g l i c h e  W a r t u n g  f Ü r  D e n  t o r n a D o

Bei der reinigung des Ofens nur turbochef Ofenreiniger 
benutzen. alle anderen reiniger können wichtige teile 
beschädigen, und es muss evtl. Service angefordert werden, 
der nicht von der garantie gedeckt ist. 

Benötigte materialien und artikel
turbochef Ofenreiniger (Bestellnr. 103180 uSa, 
103380 Intl), Oven guard (Bestellnr. 103181 uSa, 
103381 Intl), nylon-reibschwamm, Lappen

Schritt 1: Den ofen vorbereiten
o  Den Ofen mit der taste back (Zurück) abschalten.
o  auf dem Ofen wird oven off/cooling doWn 

(Ofen aus, abkühlen) angezeigt.
ox  nicht versuchen den Ofen während der 

abkühlperiode zu reinigen. Es dauert ca. 90 
Minuten, bis der Ofen abgekühlt ist.

������������  Warnung: Der Ofen wird mit ca. 260 ºc 
(500 ºF) betrieben und kann Verletzungen 
verursachen, wenn nicht ausreichend Zeit zum 
abkühlen vorgesehen wird.

Schritt 2: Die untere abdecktafel ausbauen.
o  angesammelte Krümmel herauswischen.

Schritt 3: Die Backfläche herausnehmen und reinigen
o  Wenn das ein rost ist, diesen waschen, spülen und 

desinfizieren.
o  Einen Backstein behutsam trocken abreiben. Wenn der 

Stein nass wird, muss er an der Luft trocknen.

Schritt 4: unteren einsatz anheben
o  Sicherstellen, dass der untere Einsatz vor dem 

anheben abgekühlt ist.

������������  Warnung:  Der untere Einsatz wird bei 
ca. 537 ºc (1000 ºF) betrieben.

Schritt 5: teilchen entfernen und ofeninneres mit  
 turbochef ® ofenreiniger einsprühen

o  größere Speisereste mit einem feuchten Lappen entfernen.
o  Bei hartnäckigen Flechen ein wenig turbochef 

Ofenreiniger auf die Flecken sprühen.
o  Den reiniger 5 Minuten lang einwirken lassen.
oox  nie den Boden der Ofenkammer mit Wasser oder 

Ofenreiniger sättigen.

Schritt 6: ofeninneres reinigen
o  Die Ofentür und Ofenkammer mit einem nylon-

reibschwamm reinigen.

������������  vo r s i c h t : keinen Druck auf die 
Waveguide-abdeckungen ausüben. Wenn sie 
brechen muss Service angefordert werden, 
der nicht von der garantie gedeckt ist.

Schritt 7: Das ofeninnere auswischen
o  Die Ofentür, den unteren Einsatz und die Ofenkammer 

mit einem feuchten Lappen auswischen.

Schritt 8: Den unteren abdecktafelbereich reinigen
ox  keine chemikalien auf diesem Bereich oder in die 

Ofenöffnungen sprühen, wie die Schlitze in den 
Seitenwänden oder die Kühlgebläseöffnung an der 
rückwand. Das beschädigt wichtige elektrische 
Komponenten und es muss Service angefordert 
werden, der nicht von der garantie gedeckt ist.

Schritt 9: Den unteren einsatz absenken, die 
Backfläche und untere abdecktafel einbauen

Schritt 10: oven guard auftragen und ofenäußeres reinigen
o  Oven guard auf einen Lappen sprühen. Die Seiten 

der Ofenkammer und die türinnenseite abwischen.
ox  keinen  Oven guard direkt in die Ofenkammer 

sprühen und nicht die Düsenplatten/den unteren 
Einsatz abwischen.

o  Die Ofenaußenflächen mit einem sauberen, 
feuchten Lappen abwischen.

o  Der Ofen kann nun wieder eingeschaltet werden.

109876

1 2 3 4 5
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tiPPS zum Verlängern Der ofenleBenSDauer

zu tun:
o Sicherstellen, dass der Ofen täglich gereinigt wird. 
o�nur turbochef Ofenreiniger benutzen
o  nehmen Sie die Speisen sofort nach dem Backen 

aus dem Ofen.
o  Im Ofen nur mikrowellensichere und von 

turbochef-genehmigte Zubehörteile benutzen.
o  Die Backanweisungen befolgen und sicherstellen, 

dass die Ofeneinstellungen für die Produkte geeig-
net sind.

o  Den Kundendienst (800.90turBO oder +1 214-
379-6000) oder Ihre autorisierte Vertriebsgesellschaft 
verständigen, wenn die Waveguide-abdeckungen gebro-
chen sind.

o  Dieses Handbuch zur Bezugnahme aufheben.

z u  V e r m e i D e n :
ox Den Ofen am griff heben.
ox  Die Ofentür nicht zuschlagen oder missbrauchen.
ox Keine Folien oder Metallgegenstände in den Ofen legen.
ox  Den Ofen nicht ohne Speisen in der Ofenkammer 

betreiben.
ox  Die türe nicht häufig öffnen, um nach dem 

Produkt zu sehen.
ox  Keine in Kunststofffolie oder anderen 

Verpackungsfolien eingewickelten Speisen backen.
ox  Die Speisen erst in den Ofen legen, wenn sie bereit 

zum Backen sind. 
ox  reinigungsmittel, die nicht für den Ofen zugelassen 

sind.
ox  reinigungslösung oder Wasser darf nicht nach der 

reingiung oder zu anderen Zeitpunkten in der 
Ofenkammer bleiben.

ox Kein schweres gewicht auf den Ofen platzieren.

f e h l e r S u c h e

um geld und Zeit zu sparen, führen Sie bitte folgende 
Schritte durch, bevor garantieservice angefordert 
wird. Vgl. tabelle 1 auf Seite 27.

1.  Drücken Sie solange die taste back (Zurück), bis 
auf der anzeige „cooling Down“ (abkühlen) oder 
„Oven Off“ (Ofen aus) eingeblendet wird.

2.  notieren Sie die Seriennummer (oben auf dem 
anzeigefenster eingeblendet).

3.  Drücken Sie gleichzeitig die tasten 4 und 6, um 
die Ofenfehler einzublenden.

4.  notieren Sie den Backzählerwert (zweite Zeile auf 
dem anzeigefenster) und alle Fehler (F1 bis F6), 
die aufgetreten sind.

5.  Drücken Sie die eingabetaste und dann die 
belegbare taste „Self-test“ (Selbsttest), um einen 
Ofenselbsttest einzuleiten. 

6.  nachdem alle teilsysteme getestet wurden, 
notieren Sie die mit einer Fehlermeldung (sofern 
vorhanden). 

7.  Drücken Sie solange die taste back (Zurück), 
bis auf dem anzeigefenster „cooling Down“ oder 
„Off“ einblendet wird. 

8.  Drücken Sie die untere, rechte belegbare tasten, 
um den Ofen einzuschalten. Warten Sie bis der 
Ofen auf seine Solltemperatur 

 erwärmt wurde.

nach abschluss der obigen Schritte halten Sie 
die notierten Informationen bereit, wenn Sie den 
Kundendienst unter 800.90turBO/+1 214-379-
6000 oder ihre autorisierte Vertriebsgesellschaft ver-
ständigen.

W a r t u n g  u n D  f e h l e r S u c h e
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tabelle 1: fehlercodes/Störungen, mögliche ursachen und empfohlene maßnahmen

Es folgt eine Liste von Fehlercodes und Fehlermeldungen sowie möglicher Probleme, die am Ofen auftreten können. 
Probieren Sie die empfohlene Maßnahme, bevor Sie den Kundendienst anrufen.

HInWEIS: alle fettgedruckten Fehlercodes beenden bei ihrer Feststellung einen Backzyklus. Fehlercode F6 bricht 
einen Backzyklus nicht ab; er macht den Bediener auf ein mögliches Problem bei der Luftumwälzung aufmerksam.

 P r o B l e m  m ö g l i c h e  u r S a c h e ( n )  B e S e i t i g u n g

  Keine Stromversorgung 
am Ofen.

 
 o Ofen ist nicht angeschlossen.
 o Haupttrennschalter ist gefallen.

 o Ofen anschließen.
 o  Sicherstellen, dass der trennschalter 

eingeschaltet ist. Schalten Sie den 
trennschalter aus und wieder ein und 
danach auch den Ofen wieder ein.

  Ofen wärmt nicht kor-
rekt vor.

 
 o  Der Ofen ist im Zustand off 

(aus).
 o tür ist nicht geschlossen.
 o  Ofen wurde mit dem 

Haupttrennschalter ausgeschaltet.

 o  Drücken Sie die belegbare taste „oven 
on“ (Ofen ein).

 o  Schließen Sie die Ofenkammertür.
 o  Drücken Sie die taste back (Zurück), 

bis der Ofen im Zustand off (aus) ist – 
zwei (2) Minuten warten. Ziehen Sie das 
netzkabel ab – zwei Minuten warten. 
Schließen Sie den Ofen wieder an, 
schalten Sie den Haupttrennschalter ein 
und drücken Sie die belegbare taste oven 
on (Ofen ein).

  auf der anzeige wird  
„Oven Door Open“ 
(Ofentür offen) einge-
blendet und ein alarm 
ertönt.

 o Die Ofentür ist offen.

 o  Die türschalter sind nicht  
ausgerichtet.

  
 o  Öffnen und schließen Sie die 

Ofenkammertür mehrere Male.
 o rufen Sie den Kundendienst.*

  Ofen backt nicht  
korrekt.

 

 o  Ofen ist nicht sauber. (Starke 
Fettablagerungen, Verkohlungen 
und viele Speisereste verringern 
die Wirkung der Mikrowellen.)

 o  Falsche gruppe und/oder  
der korrekte Eintrag für das 
gebackene Produkt ausgewählt.

 o  Produkt wurde nicht vom richti-
gen anfangszustand aus  
(z. B. gekühlt oder gefroren) 
gebacken.

  
 o  reinigen Sie den Ofen gemäß den 

anweisungen auf Seite 25.

 o  Stellen Sie sicher, dass die richtige 
Speisengruppe und/oder der richtige 
Eintrag für das Produkt ausgewählt 
wurde.

 o  Stellen Sie sicher, dass das Produkt im 
korrekten Zustand in den Ofen gegeben 
wurde.

*Kundendienst ist unter 800.90.90turBO (+1 214-379-6000)oder von Ihrer autorisierten Vertriebsgesellschaft erhältlich.

W a r t u n g  u n D  f e h l e r S u c h e



 P r o B l e m  m ö g l i c h e  u r S a c h e ( n )  B e S e i t i g u n g

 
  F1: Gebläse läuft, 

Status schlecht
 o  Stromversorgung zum Ofen 

wurde unterbrochen.

 
 o  Sicherstellen, dass der trennschalter 

eingeschaltet ist. Schalten Sie den 
trennschalter aus und wieder ein und 
danach auch den Ofen wieder ein. 

 o  Schalten Sie den Ofen zwei (2) Minuten 
lang in den Zustand „Off“ (aus) , ziehen 
Sie das netzkabel für mindestens zwei 
(2) Minuten ab, schließen Sie den Ofen 
wieder an und drücken Sie die belegbare 
taste oven on (Ofen ein).

  F2: Niedrige  
Backtemperatur

 o  Stromversorgung zum Ofen 
wurde unterbrochen.

 o  Die Luftdüsen oben in der 
Ofenkammer sind verstopft.

 o  Ofentür ist nicht ausgerichtet.

 o Defektes Heizelement.
 o gebläsemotor läuft nicht.

 o  Ofen wurde nicht ganz 
vorgewärmt.

 o  Sicherstellen, dass der trennschalter 
eingeschaltet ist. Schalten Sie den 
trennschalter aus und wieder ein und 
danach auch den Ofen wieder ein.

 o  Öffnen Sie die Ofentür und stellen Sie 
sicher, dass die Luftdüsen oben in der 
Ofenkammer nicht verstopft sind.

 o  Öffnen und schließen Sie die tür 
mehrere Male und überprüfen Sie, ob 
die tür geschlossen ist. Setzen Sie den 
Obergrenzenthermostat in der linken, 
unteren Ecke der Ofenrückwand zurück.

 o rufen Sie den Kundendienst.*
 o  Führen Sie den Selbsttest (Seite 26) durch 

und rufen Sie den Kundendienst.*
 o  Wiederholen Sie den Vorwärmvorgang 

und lassen Sie den Ofen fünf (5) 
Minuten lang im Wartemodus laufen.

  F3: Niedrige 
Magnetron-Stromstärke

 o  Der Mikrowellenstromkreis ist 
defekt.

 
 o  Führen Sie den Selbsttest (Seite 26) durch 

und rufen Sie den Kundendienst.*

 
  F4: Defekter 

türmonitor
 o      Die Ofentürschalter funktionie-

ren nicht.

 
 o  Führen Sie den Selbsttest (Seite 26) durch 

und rufen Sie den Kundendienst.*

  F5: Magnetron-
Übertemperatur

 o  Kühlluftzufuhr in den Ofen  
ist blockiert.

 
 o  Hintere ablufthaube des 

Kühlergebläses ist verstopft.

 o  Prüfen Sie auf Papiertücher oder 
gegenstände, die die Kühlluftzufuhr in 
den Ofen  blockieren.

 o  Prüfen Sie, ob das gebläse an der 
rückseite frei von Fremdstoffen ist. 
nach Bedarf reinigen.
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 P r o B l e m  m ö g l i c h e  u r S a c h e ( n )  B e S e i t i g u n g

 
 F6 Ec-temp  o  Kühlluftzufuhr in den Ofen  

ist blockiert.

 o  Hintere ablufthaube des 
Kühlergebläses ist verstopft.

 o  Prüfen Sie auf Papiertücher oder 
gegenstände, die die Kühlluftzufuhr in 
den Ofen blockieren.

 o  Prüfen Sie, ob das gebläse an der 
rückseite frei von Fremdstoffen ist. 
nach Bedarf reinigen.

 
  Waveguide-abdeckung 

ist gebrochen
� o  Missbrauch durch den Benutzer.  o  rufen Sie den Kundendienst.*

k a t a l y S a t o r 
Der Katalysator ist in der rückluftleitung hinter der 
Heizelement-Baugruppe installiert. Ein qualifizierter 
techniker muss den aus- oder Einbau des Katalysators 
durchführen. 

WIcHtIgEr HInWEIS: Der Katalysator kann mit 
turbochef Ofenreiniger gereinigt werden und muss 
mit destilliertem Wasser gründlich gespült werden. 
Den Katalysator vor dem Einbau an der Luft trock-
nen lassen. Falls kein turbochef Ofenreiniger verfüg-
bar ist, KEInEn ErSatZrEInIgEr BEnutZEn 
– nur DEStILLIErtES WaSSEr. 

auf grund der Zusammensetzung der meisten Speisen 
und den physikalischen grundlagen der Ofenfunktion, 
ist eine ansammlung von Fett an der abluftseite 
der Ofenkammer unvermeidbar. Ein strikt befolgtes 
reinigungsprogramm kann die meisten Probleme lösen; 
die umwälzung von unverdünnter, mit Fett gesättigter 
Luft ist jedoch die Hauptursache von Fettansammlungen 
und damit zusammenhängender restgeschmacksbildung. 

In der Luft mitgeführtes Fett lagert sich an den 
Ofenflächen an der abluftseite der Ofenkammer 
ab und backt dort fest.. auf grund der hohen 
Betriebstemperatur des Ofens zerfällt dieses Fett rasch 
in organische Bestandteile. 

Diese Bestandteile haben im allgemeinen sowohl 
positive als auch negative Effekte auf das Backen;  

Die kurzkettigen Bestandteile geben den Speisen 
vorteilhafte geschmackseigenschaften, die längerket-
tigen Kohlenstoffketten haben jedoch eher unan-
genehme geschmackseigenschaften,  wie bitter und 
verbrannt. Der Einbau eines Katalysators beeinflusst 
die Fettaufnahmefähigkeit und die ansammlung von 
restgeschmacksstoffen über längere Zeit. Ein korrekt 
funktionierender Katalysator verwandelt in der Luft 
mitgeführtes Fett in Wasser Kohlendioxid und kleine 
Mengen Stickstoff und Sauerstoff. Der Katalysator 
dient als Verbrennungskammer für in der Luft 
enthaltenes Fett. Der Katalysator auf dem Filter senkt 
die Entzündungstemperatur des Fettes in der Luft von 
ca 371 ºc auf 232–288 ºc und ermöglicht dadurch 
die Verbrennung. Die Betriebstemperatur des Ofens 
bestimmt direkt den Prozentsatz der umwandlung 
von in der Luft enthaltenem Fett. Ein einziger 
Durchgang des Luftstroms erzielt eine Verbesserung 
der Luftqualität um 20–30 %.

Eine Störung des Katalysators wird durch eine verringerte 
Bräunung der Produkte (verursacht durch verringerten 
Luftstrom) oder durch geschmacksübertragung von einer 
Speise zur nächsten ausgewiesen.

Falls eine Störung des Katalysators auftritt, wenden 
Sie sich an eine von turbochef genehmigte, quali-
fizierte Servicevertretung, den Kundendienst unter 
800.90turBO/+1 214-379-6000) oder an Ihre 
autorisierte Vertriebsgesellschaft.

*Kundendienst ist unter 800.90 turBO (+1 214-379-6000) oder von Ihrer autorisierten Vertriebsgesellschaft erhältlich.
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nordamerika - Beschränkte garantie
t u r B o c h e f  „ t o r n a D o “  S c h n e l l B a c k - t o a S t e r o f e n  –  n o r D a m e r i k a

Die beschränkte garantie für den turbochef Schnellbackofen ist im Folgenden angeführt und wird bei der Lieferung 
des Ofens aktiviert. Wenn Sie nach dem Durchlesen der garantie unten weitere Hilfe benötigen, verständigen Sie 
bitte den Kundendienst von turbochef unter 800.90turBO.

B e S c h r ä n k t e  g a r a n t i e 

turbochef technologies, Inc. („turbochef“) garantiert Ihnen, dem Käufer, dass der gekaufte turbochef 
Schnellbackofen (die „Küchenmaschine“) unter normalen Betriebsbedingungen während der garantiedauer 
frei von Material- und Fertigungsmängeln sein wird, und zwar gemäß den hier angegebenen Bedingungen. 
Die „garantiedauer“ beträgt zwölf (12) Monate ab dem Datum der auslieferung der Küchenmaschine vom 
turbochef Werk oder Vertriebszentrum in den uSa. Diese beschränkte garantie gilt, wenn Sie turbochef 
unverzüglich über ansprüche verständigen, wie unter „garantieansprüche“ unten angegeben, und alle von 
turbochef oder seinem Servicevertreter in Zusammenhang mit einem solchen anspruch angeforderten Daten 
und Informationen an turbochef übermitteln, sowie allen erforderlichen Zugang zu Ihrem geschäft und der 
Küchenmaschine gestatten. Diese garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer der Küchenmaschine, der 
diese von turbochef oder seinem Vertragshändler gekauft hat; sie kann nicht an nachfolgende Käufer übertragen 
werden, es sei denn turbochef stimmt dieser Übertragung schriftlich zu.

g a r a n t i e a u S S c h l u S S 

außer wie in der beschränkten garantie oben angeführt, wird die Küchenmaschine im Istzustand geliefert. 
turbochef schließt alle anderen garantien, ausdrückliche, satzungsgemäße oder stillschweigende, aus; dazu gehören 
ohne Einschränkung die stillschweigende garantie des Eigentums, der nicht-rechtsverletzung, handelsüblichen 
Qualität und Eignung für einen bestimmten Zweck. turbochef garantiert nicht, dass die Küchenmaschine Ihre 
Spezifikationen oder Ihre anforderungen erfüllt. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie allein für die auswahl 
der Küchenmaschine und die Eignung der Küchenmaschine für Ihre anforderungen verantwortlich sind.

g a r a n t i e a u S S c h l Ü S S e

unsachgemäße installation, Wartung oder unsachgemäßer Betrieb: Küchenmaschinen, die nicht gemäß der 
gebrauchsanleitung für den Schnellbackofen von turbochef (die von Zeit zu Zeit von turbochef aktualisiert 
werden kann, das „Handbuch“), die mit der Küchenmaschine mitgeliefert wurde oder auf nachfrage geliefert 
werden kann, installiert, betrieben und gewartet werden, sind von dieser beschränkten garantie ausgeschlossen. 
Diese beschränkte garantie gilt nicht für Schäden oder ausfälle, die nach alleiniger Einschätzung von turbochef 
oder seinen Servicevertretern  durch eine ungeeignete Installations- und Betriebsumgebung (einschließlich 
Stromversorgung und Heizung/Klimaanlage) und Einrichtungen verursacht wurden (so wie im Handbuch vorge-
schrieben), oder die falsch benutzt, missbraucht, in einen unfall verwickelt, vernachlässigt, einem Stromausfall 
oder Stromschwankungen (Über- oder unterspannung) ausgesetzt wurden, oder Schäden oder ausfälle durch 
Hochwasser, Brand, Blitzschlag oder andere vom Menschen verursachte Katastrofen, naturkatastrofen sowie 
Küchenmaschinen mit fehlenden oder modifizierten Seriennummern.

modifikationen und reparatur: Küchenmaschinen, die von anderen Personen (nicht von turbochef oder seinen 
Servicevertretern) modifiziert oder geändert wurden, oder Küchenmaschinen, an die nicht zugelassene geräte ang-
eschlossen oder an denen nicht zugelassene anschlüsse hergestellt wurden, sind von dieser beschränkten garantie 
ausgeschlossen. Die reparatur von Küchenmaschinen durch andere Parteien außer turbochef oder seinen vertra-
glichen Servicevertretern macht alle garantien für die Küchenmaschine ungültig.

n o r D a m e r i k a  -  B e S c h r ä n k t e  g a r a n t i e
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zubehör: Zubehör und teile (gemeinsam „Zubehör“), die im rahmen des normalen Küchenmaschinenbetriebs 
oder bei der Wartung verbraucht werden, sind von dieser garantie ausgeschlossen. ausfälle oder Schäden an der  
Küchenmaschine oder an Komponenten durch den Einsatz von nicht genehmigten reinigungschemikalien, utensilien 
oder Verfahren sind auch von der garantie ausgeschlossen. Zu Zubehör gehören u. a. die Keramikkochplatten, 
Waveguide-abdeckungen aus Keramik, Paddel und zugelassene reinigungschemikalien und -utensilien.

ausstehende rechnungen: Wenn der vollständige rechnungsbetrag nicht innerhalb von fünfundvierzig (45) tagen 
ab rechnungsdatum bezahlt wurde, ist turbochef nicht verpflichtet, diese oder eine beliebige andere garantie 
auf die Küchenmaschine anzuerkennen, solange die vollständige Bezahlung, einschließlich angefallener Zinsen 
und anderer gebühren erhalten wurde; erst danach wird die garantiedeckung wieder aktiviert; die garantiedauer 
wird jedoch nicht verlängert.

g a r a n t i e S e r V i c e ;  a u S S c h l i e S S l i c h e r  r e c h t S B e h e l f

turbochef ist alleinig für die Bestimmung verantwortlich, ob die Küchenmaschine oder eine Komponente 
davon defekt ist. Defekte Komponenten, die von dieser garantie gedeckt sind, werden nach Ermessen von 
turbochef ohne Kosten für Sie repariert oder ersetzt; die so reparierten oder ersetzten Komponenten sind 
für den rest der ursprünglichen garantiedauer von dieser garantie gedeckt. Zur reparatur von defekten 
Komponenten benutzte teile und Ersatzkomponenten können neu, wiederverwendet oder generalüberholt 
sein. turbochef kann nach alleinigem Ermessen entscheiden, defekte Küchenmaschinen, die von dieser 
beschränkten garantie gedeckt sind, durch neue, wiederverwendete oder generalüberholte Küchenmaschinen 
mit gleichen oder größeren Fähigkeiten zu ersetzen; und solche Küchenmaschinen sind für den rest der 
ursprünglichen garantiedauer von dieser beschränkten garantie gedeckt. Die defekten Küchenmaschinen und 
Komponenten werden wieder Eigentum von turbochef. Dieser absatz enthält die einzige und ausschließliche 
Verpflichtung und Haftung seitens turbochefs sowie Ihren einzigen und ausschließlichen rechtsbehelf unter 
dieser garantie. turbochef ist nicht verantwortlich für die nichtlieferung von garantieservices auf grund 
von ursachen, die außerhalb des Einflusses von turbochef oder seinen Servicevertretern liegen.

g a r a n t i e a n S P r Ü c h e

ansprüche unter dieser garantie müssen turbochef während unserer normalen geschäftsstunden  gemeldet 
werden, und zwar unter folgender rufnummer: 800.90turBO, oder mittels einem anderen Meldungsdienst, den 
turbochef vorschreiben kann. nach Erhalt des anspruchs und der zugehörigen Informationen sowie vorläufigen 
Verifizierung, dass der anspruch gültig ist, wird turbochef umgehend einen  autorisierten Servicevertreter ver-
ständigen, der mit Ihnen Kontakt aufnehmen und einen reparaturbesuch vereinbaren wird; dieser Besuch muss 
während der normalen geschäftsstunden des Servicevertreters  angesetzt werden. alle turbochef oder seinen 
Servicevertretern anfallende Kosten auf grund von Zutrittsverweigerung oder nicht möglichem Zugang zu der 
Küchenmaschine in Ihrem geschäft oder auf grund eines anspruchs, der nicht von dieser garantie gedeckt ist, 
werden Ihnen verrechnet.

g e B Ü h r e n  f Ü r  n i c h t  V o n  D e r  g a r a n t i e  g e D e c k t e n  S e r V i c e

Sollten die reparaturen, austauscharbeiten oder der Service erforderlich sein, die von turbochef-Servicevertretern für 
nicht von der garantie gedeckte arbeiten geleistet werden, wird der Servicevertreter vor Beginn solcher arbeiten oder 
Services Ihre genehmigung einholen, um diese arbeiten durchzuführen; er wird Ihnen diese arbeiten oder Services 
direkt verrechnen. Sie werden den Servicevertreter gemäß seiner normalen gebühren und geschäftsbedingungen 
direkt bezahlen.
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S c h a D e n S a u S S c h l u S S

turbochef haftet nicht für alle zufälligen, speziellen Schäden, Folgeschäden, einschließlich aber nicht beschränkt auf 
Benutzungsausfall, umsatzverlust oder auslastung von Ersatzmaschinen, die Ihnen oder einer dritten Partei erwachsen, 
sei dies vertraglich, durch unrecht (einschließlich Vernachlässigung) oder auf andere Weise verursacht, die durch eine 
Verletzung dieser garantie durch turbochef oder seine Servicevertreter oder durch die Herstellung, den Einsatz oder 
die Defekte von oder in Küchenmaschinen entstehen, auch wenn turbochef über die Möglichkeit solcher Schäden 
verständigt wurde.

k u n D e n - S c h a D l o S h a l t u n g

Sie erklären sich damit einverstanden, turbochef vor allen ansprüchen, Forderungen, urteilen, gebühren und 
Kosten, die direkt oder indirekt aus Ihrer Benutzung der Küchenmaschine erwachsen, schadlos zu halten, zu ver-
teidigen und zu entschädigen. Sie erklären sich außerdem damit einverstanden turbochef vor zufälligen Schäden, 
Folgeschäden oder  Sonderschäden, einschließlich Einnahmensverlust, Benutzungsausfall oder auslastung von 
Ersatzmaschinen, während der Zeitspanne des Küchenmaschinenausfalls oder des Benutzungsausfalls schadlos zu 
halten.

g Ü l t i g k e i t S g e B i e t

Diese garantie ist in den Vereinigten Staaten, in Kanada und Puerto rico gültig.

g e l t e n D e S  r e c h t ,  g e S a m t e  g a r a n t i e

Diese garantie fällt in den geltungsbereich der gesetze des uS-Bundesstaates georgia (mit ausnahme der 
Bestimmungen bezüglich gesetzeskonflikte). Die hier beschriebene garantie ist die vollständige und einzige 
garantie für die Küchenmaschine und ersetzt alle vorherigen mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen und 
abmachungen zwischen uns in Bezug auf Küchenmaschinengarantien. Die Bedingungen dieser garantie dürfen 
nicht geändert, ergänzt oder modifiziert werden, außer in einem unterschriebenen Schriftstück von turbochef. 
alle Änderung, Ergänzung oder Modifizierung durch einen Servicevertreter oder andere Partei ist turbochef 
gegenüber nicht durchsetzbar.

g a r a n t i e t e i l e ,  a u f B e W a h r u n g

turbochef technologies, Inc.
attention: Warranty Parts
2801 trade center Drive, Suite 110
carrollton, texas 75007

n o r D a m e r i k a  -  B e S c h r ä n k t e  g a r a n t i e
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internationale beschränkte garantie

Diese beschränkte garantie gilt für den Verkauf von allen turbochef Öfen der Serie „i5“ (der „Küchenmaschine“),  
die von turbochef technologies, Inc., („turbochef“) hergestellt und über eine autorisierte Vertriebsgesellschaft von 
turbochef (die „autorisierte Vertriebsgesellschaft“) an Käufer außerhalb der uSa, von Kanada, Puerto rico, Mittel- und 
Südamerika verkauft werden.

B e S c h r ä n k t e  g a r a n t i e 

Sie, der Käufer („Sie“) haben einen Kaufvertrag mit der autorisierten Vertriebsgesellschaft zum Kauf der 
Küchenmaschine abgeschlossen. Diese beschränkte garantie wird Ihnen von der autorisierten Vertriebsgesellschaft, 
bei der Sie die Küchenmaschine gekauft haben, und mit unterstützung von turbochef gewährt. gemäß den im 
Folgenden angegebenen Beschränkungen garantiert die autorisierte Vertriebsgesellschaft Ihnen gegenüber, dass die 
Menge und Spezifikation der an Sie ausgelieferten Küchenmaschine wie in der annahmeerklärung in Ihrer Bestellung 
bei der autorisierten Vertriebsgesellschaft erfolgt und dass die Küchenmaschine ab dem Installationsdatum für einen 
Zeitraum von zwölf (12) Monaten (die „garantiedauer“) frei von Material- und Fertigungsfehlern ist und den hier 
angegebenen Bedingungen unterliegt. 

a u S S c h l u S S

Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie allein für die auswahl der Küchenmaschine und die Eignung 
der Küchenmaschine für Ihre anforderungen verantwortlich sind. alle anderen garantien, Bedingungen 
oder Bestimmungen hinsichtlich der Eignung für einen bestimmten Zweck, Qualität oder des Zustands der 
Küchenmaschine, ob diese ausdrücklich angegeben oder durch gesetz oder gewohnheitsrecht oder anderweitig 
angenommen werden, sind in dem vollsten gesetzlich zulässigen ausmaß ausgeschlossen.

D a S  g l o B a l e  t u r B o c h e f  g a r a n t i e S y S t e m

Diese beschränkte garantie beginnt mit der Zustellung der Küchenmaschine an Ihrem Standort. Die autorisierte 
Vertriebsgesellschaft wird die Küchenmaschine an Ihrem Standort unter Einhaltung der anweisungen von turbochef  
inspizieren und installieren und die Seriennummer der Küchenmaschine, Ihre Kontaktinformationen, das Datum und 
den Ort der Installation sowie die Ergebnisse der Inspektion durch die autorisierte Vertriebsgesellschaft notieren. Diese 
Informationen werden von der autorisierten Vertriebsgesellschaft in das globale turbochef garantiesystem eingetra-
gen und werden von turbochef, der autorisierten Vertriebsgesellschaft und deren autorisierten Servicevertretern für 
die Durchführung von garantieservice benutzt.

g a r a n t i e S e r V i c e

Während der garantiedauer werden alle Materialdefekte in der Küchenmaschine nach Ermessen von turbochef 
für Sie kostenlos repariert oder ausgetauscht, vorausgesetzt dass: 

1.  Sie die autorisierte Vertriebsgesellschaft, von der Sie die Küchenmaschine gekauft haben, und/oder turbochef 
nach Feststellung eines Defektes sobald wie vertretbar möglich verständigt haben; dabei müssen die Verfahren 
für garantieansprüche eingehalten werden, die nachfolgend angegeben sind

2.  Sie der autorisierten Vertriebsgesellschaft, von der Sie die Küchenmaschine gekauft haben, und/oder 
turbochef alle Daten und Informationen in Bezug auf Ihren garantieanspruch angeben, die vernünftigerweise 
von turbochef, der autorisierten Vertriebsgesellschaft oder seinen autorisierten Servicevertretern angefordert 
werden können;



34 i n t e r n a t i o n a l e  B e S c h r ä n k t e  g a r a n t i e 

3.  Sie die Küchenmaschine turbochef, der autorisierten Vertriebsgesellschaft oder dessen autorisierten 
Servicevertretern zugänglich machen;

4.  die Küchenmaschine von einer autorisierten Vertriebsgesellschaft installiert wurde und Sie alle erforderlichen 
Informationen für die autorisierte Vertriebsgesellschaft angegeben haben, damit die Küchenmaschine im glo-
balen turbochef garantiesystem registriert werden konnte;

5.  die Küchenmaschinen von Ihnen gemäß der gebrauchsanleitung von turbochef (das „Handbuch“), die mit 
der Küchenmaschine mitgeliefert (und von turbochef aktualisiert wird) wurde, betrieben und gewartet wurde; 

6.  Sie keine nicht zugelassenen geräte, Zubehörteile, Verbrauchsteile oder Ersatzteile mit der Küchenmaschine 
benutzt haben, und

7.  reparaturen, Modifizierungen oder Änderungen nicht von anderen Parteien außer turbochef, einer autorisi-
erten Vertriebsgesellschaft oder dessen autorisierten Servicevertretern versucht wurden.

Weder turbochef noch die autorisierte Vertriebsgesellschaft übernimmt die Haftung für Schäden, die durch Ihr 
Versäumnis, eine geeignete Installations- und Betriebsumgebung (einschließlich Stromversorgung und Heizung/
Klimaanlage) oder Einrichtungen, wie im Handbuch vorgeschrieben, bereit zu stellen, oder die durch falschen 
gebrauch, Missbrauch oder durch unfall, Vernachlässigung, Stromausfall oder Stromschwankungen (Über- oder 
unterspannung) entstanden sind.

turbochef kann nach alleinigem Ermessen entscheiden, defekte Küchenmaschinen oder Komponenten durch 
neue, wiederverwendete oder generalüberholte Küchenmaschinen mit gleichen oder größeren Fähigkeiten zu erset-
zen; und solche Küchenmaschinen oder Komponenten werden von der autorisierten Vertriebsgesellschaft für den 
rest der ursprünglichen garantiedauer von der garantie gedeckt. Die ersetzten defekten Küchenmaschinen oder 
Komponenten werden wieder zum Eigentum von turbochef.

garantieansprüche: alle garantieansprüche müssen direkt schriftlich entweder an die autorisierte Vertriebsgesellschaft, 
von der Sie die Küchenmaschine gekauft haben, oder an turbochef gerichtet werden, und zwar an folgende adresse: 

turbochef technologies, Inc.
2801 trade center Drive
carrollton, texas 75007
telefon: +1 214-379-6000
Fax:  +1 214-379-6073

Der anspruch muss die Seriennummer der Küchenmaschine enthalten und bei turbochef am oder vor dem letz-
ten tag der garantiedauer eintreffen. nach Erhalt Ihres anspruchs wird turbochef unverzüglich eine autorisierte 
Vertriebsgesellschaft oder einen autorisierten Servicevertreter verständigen, der mit Ihnen Kontakt aufnehmen 
wird, um Ihren anspruch zu überprüfen, und bei Bedarf einen termin für einen reparaturbesuch während der 
normalen geschäftsstunden vereinbaren wird.

Verbrauchsteile und teile, die mit der küchenmaschine benutzt werden: Weder turbochef noch die autorisierte 
Vertriebsgesellschaft übernehmen die Haftung für Verbrauchsteile und teile, die beim normalen Einsatz der 
Küchenmaschine  benutzt werden, oder für ausfälle der bzw. Schäden an der Küchenmaschine und deren 
Komponenten, die durch nicht zugelassene reinigungschemikalien, utensilien oder Verfahren verursacht werden. 

gebühren für Service, der nicht von der beschränkten garantie gedeckt ist:  Sollten Sie reparaturen, austauscharbeiten 
oder Service anfordern und erhalten, die nicht von dieser beschränkten garantie gedeckt sind, werden Ihnen diese 
in rechnung gestellt und Sie müssen die autorisierte Vertriebsgesellschaft oder den autorisierten Servicevertreter 
direkt und gemäß dessen üblichen gebühren und geschäftsbedingungen bezahlen.
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Produkthaftung: Weder turbochef noch die autorisierte Vertriebsgesellschaft übernimmt die Haftung für zufäl-
lige, spezielle oder Folgeschäden, einschließlich aber nicht beschränkt auf Benutzungsausfall, umsatzverlust 
oder auslastung von Ersatzmaschinen, die Ihnen oder einer dritten Partei erwachsen, sei dies vertraglich, durch 
unrecht (einschließlich Vernachlässigung) oder auf andere Weise verursacht, die durch eine Verletzung der 
Bedingungen dieser beschränkten garantie durch turbochef oder die autorisierte Vertiebsgesellschaft entstehen.

ausschließlicher rechtsbehelf: Diese beschränkte garantie gibt die einzige und ausschließliche Verpflichtung und 
Haftung seitens der autorisierten Vertriebsgesellschaft und turbochefs sowie Ihren einzigen und ausschließlichen 
rechtsbehelf unter dieser beschränkten garantie an.

rechte von dritten Parteien: Der „uK contract (rights of third Parties) act 1999“ ist in seiner gültigkeit von die-
ser beschränkten garantie ausgeschlossen und keine der angaben hier überträgt oder behauptet die Übertragung 
von Vorteilen oder rechten zur Durchsetzung von Bedingungen dieser beschränkten garantie an eine dritte 
Partei.

unschädlichkeitsklausel: Sollte eine Bestimmung in dieser beschränkten garantie oder ein teil davon („eine verlet-
zende Bestimmung“) aus beliebigen gründen in einer beliebigen gerichtsbarkeit als nicht durchsetzbar, ungültig 
oder illegal erklärt werden, bleiben die anderen Bedingungen und Bestimmungen dieser beschränkten garantie in 
dieser gerichtsbarkeit in Kraft und wirksam, als wäre die beschränkte garantie ohne die verletzende Bestimmung 
durchgesetzt worden und die gesamte beschränkte garantie bleibt in allen anderen gerichtsbarkeiten ohne 
Einschränkung in Kraft und wirksam. 

geltendes recht, gesamte Vereinbarung: Diese beschränkte garantie fällt in den geltungsbereich der britischen 
gesetzgebung. Die anwendung der Konvention der Vereinten nationen zum internationalen Warenverkauf 
auf diese beschränkte garantie ist ausdrücklich ausgeschlossen. Diese beschränkte garantie darf nicht von der 
autorisierten Vertriebsgesellschaft und dessen Servicevertreter geändert, ergänzt oder modifiziert werden und jeg-
liche Änderung, Ergänzung und Modifizierung durch turbochef ist ungültig, es sei denn sie ist in einem unter-
schriebenen Schriftstück von turbochef enthalten.

garantieteile, aufBeWahrung

turbochef technologies, Inc.
attention: Warranty Parts
2801 trade center Drive 
carrollton, texas 75007



D i e s e  S e i t e  w u r d e  a b s i c h t l i c h  f r e i  g e l a s s e n





Wartung oder Informationen:

ausserhalb von nordamerika unter der rufnummer

Kundendienst unter  800.90turbo oder 
Vertrieb und Marketing unter 866.90turbo

ausserhalb von nordamerika unter der rufnummer

+1 214-379-6000 oder wenden Sie sich an Ihre autorisierte 
Vertriebsgesellschaft 
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