
USAGE WARNINGs
Lebensmittel

Anwendung, Zubereitung, Lagerung

Lesen Sie die spezifischen Anweisungen für den verwendeten Mikrowellenherd.



Führen Sie vor der Verwendung von Jarsty den Kalibrierungstest wie beschrieben durch.



Wiederholen Sie den Test in regelmäßigen Abständen. Der Aufkleber für die Temperaturmessung ist wiederverwendbar und kann online erworben werden.



Verwenden Sie Jarsty nur in gut gewarteten Mikrowellenherden. Nicht für andere Herde und Öfen geeignet.



Die Grillfunktion des Mikrowellenherdes muss ausgeschaltet oder deaktiviert sein.



Prüfen Sie regelmäßig, ob der Jarsty intakt ist und ob die Dichtung elastisch ist und richtig sitzt. Stürze, übermäßige Temperaturschwankungen und 

Erschütterungen können die Struktur, die Wirksamkeit und die Sicherheit des Behälters beeinträchtigen. Bestehen Zweifel an der Unversehrtheit des Behälters, so 

ist dieser fachgerecht zu entsorgen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Kundendienst.



Nur die im Katalog - www.jarsty.com/recipes - aufgeführten Rezepte wurden getestet und überprüft. Die Erstellung von Rezepten mit verschiedenen Zutaten 

erfolgt durch und unter der alleinigen Verantwortung des Nutzers.



Füllen Sie die Zutaten ohne Verpackungen, Stützen oder andere nicht essbare Gegenstände wie Papier, Zahnstocher usw. in den Jarsty.


Denken Sie daran, das Ventil wie folgt zu öffnen und zu schließen:


-öffnen Sie das Ventil, BEVOR Sie Jarsty in den Ofen stellen;


-WARNUNG: wenn Sie den Jarsty bei geschlossenem Ventil in die Mikrowelle stellen, kann der Jarsty explodieren,


-schließen Sie das Ventil NUR, NACHDEM Sie den Jarsty aus dem Ofen genommen haben;



Halten Sie die in der Produktbeschreibung angegebenen Zeiten ein.


ACHTUNG: Die Zeiten können je nach Ergebnis des Tests variieren. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Endverbrauchers, den Test korrekt 

durchzuführen und die Zeiten für die Verwendung des Jarsty in der Mikrowelle entsprechend anzupassen. Es ist nicht zulässig, sich auf die von anderen 

angegebenen Tests zu verlassen, selbst wenn Sie sich auf dasselbe Ofenmodell beziehen, da nicht nur das Modell, sondern auch das Alter und der 

Lagerungszustand des Ofens selbst das Ergebnis des Tests beeinflussen können.



Die Nichtbeachtung der Zeitvorgaben könnte dazu führen, dass die Lebensmittel auslaufen, der Jarsty explodiert oder zerbricht, oder die Haltbarmachung oder 

sogar das Garen der Lebensmittel beeinträchtigt wird.



Der Jarsty muss richtig in der Mikrowelle positioniert werden.

Überprüfen Sie das Verfallsdatum der Zutaten: Jarsty verlängert die Haltbarkeit von Lebensmitteln nicht; sie sollten daher in jedem Fall ein Verfallsdatum 

aufweisen, das nach dem voraussichtlichen Verzehrdatum der mit Jarsty zubereiteten Lebensmittel liegt.



Eine Geschmacksveränderung ist möglich.



Verwenden Sie nur Zutaten, die für die Verwendung in Mikrowellenherden geeignet sind.



Legen Sie geschnittene Lebensmittel immer in der gewünschten Größe ein. Zutaten mit hohem Wasseranteil (z. B. Eier, Kartoffeln) nicht unzerteilt einlegen.



USAGE WARNINGs

Der Jarsty-Behälter

Nach dem Erhitzen erreicht der Jarsty eine hohe Temperatur und behält diese auch nach dem Herausnehmen des Jarstys aus dem Ofen bei. Daher:


- seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Jarsty aus dem Ofen nehmen und tragen Sie Handschuhe oder benutzen Sie Vorrichtungen, die den Kontakt mit 

heißen Gegenständen ermöglichen;


- bewahren Sie den Jarsty an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf;


- stellen Sie den Jarsty nicht auf hitzeempfindliche Oberflächen, die sich durch den Kontakt mit heißen Gegenständen verändern oder beschädigt werden können.



Die hohe Temperatur der Lebensmittel im Inneren des Jarsty kann beim Öffnen des Jarsty zu einer schnellen Dampfentwicklung führen. Es ist daher notwendig, 

einen Sicherheitsabstand zu den exponierten Körperteilen einzuhalten, die durch eine solche Exposition geschädigt werden könnten, insbesondere zu Gesicht 

und Augen.



Stellen Sie den Jarsty nicht sofort nach der Entnahme aus dem Ofen in den Gefrier- oder Kühlschrank: der Temperaturunterschied kann die Struktur des Jarsty 

beschädigen oder unvorhergesehene Druckunterschiede im Inneren des Jarsty verursachen, wodurch die Gefahr von Sach- oder Personenschäden besteht.


ACHTUNG: Wenn die angegebenen Zeiten nicht genau eingehalten werden, vakuumiert Jarsty nicht und die Lebensmittelkonservierung durch Einkochen wird 

nicht aktiviert.



Die Haltbarkeitsdauer von Lebensmitteln, die mit maximal 15 (fünfzehn) Tagen angegeben wird, ist nicht verbindlich und basiert nur auf getesteten Lebensmitteln. 

Bei einigen Lebensmitteln kann die maximale Lagerzeit kürzer sein.



Werden die Anweisungen nicht strikt befolgt, übernimmt Jarsty keine Garantie für eine sichere, unverfälschte und geschmacklich unveränderte Lagerung von 

Mahlzeiten, die nicht unmittelbar nach der Zubereitung verzehrt werden.



Wenn die Speisen nicht sofort verzehrt werden sollen, müssen sie nach einem vom Benutzer gewählten Zeitraum aufgewärmt werden. Die in der Beschreibung 

angegebenen Zeiten gelten nur für die erste Zubereitung der Speisen.



Achtung: Der Verzehr von Lebensmitteln direkt im Jarsty, insbesondere bei der Verwendung von Metallbesteck, kann die Innenfläche des Produkts zerkratzen, 

angreifen oder beschädigen.

Jarsty kann in der Spülmaschine gereinigt werden. Bitte lesen Sie die Anweisungen für die Spülmaschine.



Im Falle eines Zusammenstoßes, eines Sturzes oder eines übermäßigen thermischen Schocks kann Jarsty zerbrechen oder Schäden erleiden, die seine 

Verwendung beeinträchtigen. Im Falle eines Sturzes, eines Aufpralls oder eines übermäßigen Wärmeschocks sind die Funktionstüchtigkeit, die Unversehrtheit 

und die Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet, so dass es, zusammen mit den Kunststoffen gemäß den Anweisungen der zuständigen örtlichen 

Behörden entsorgt werden muss. Auch wenn keine derartigen Ereignisse vorliegen (oder der Endnutzer nichts davon weiß), muss das Wirtschaftsgut entsorgt 

werden, wenn Risse, Sprünge, die Ablösung von Teilen oder eine Veränderung der Dichtung festgestellt werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die 

Kundenbetreuung.



Das Objekt ist nicht für Kinder geeignet. Bewahren Sie Jarsty außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Jarsty ist ein schwerer Gegenstand, dessen Gewicht erheblich zunimmt, wenn er mit Lebensmitteln gefüllt wird. Seien Sie beim Umgang mit Jarsty vorsichtig, um 

Verletzungen von Personen oder Sachschäden zu vermeiden.



Die Öffnungs-/Schließverschlüsse müssen vorsichtig betätigt werden, um einen Bruch zu vermeiden. Nach dem Schließen des Deckels ist sicherzustellen, dass 

die beiden Sicherheitsclips des Deckels richtig in die entsprechenden Halterungen im Gehäuse eingerastet sind.



Jarsty kann seine Farbe ändern, wenn er mit bestimmten Lebensmitteln verwendet wird wie z. B. Curry, Paprika, Gewürze im Allgemeinen usw. Dies stellt jedoch 

keine Veränderung der Funktionsweise oder der Beschaffenheit der Ware dar.


