
NO.1 CUCKOO
Mechanical type Electric Rice Cooker/Warmer

CR-3021

Operating Instructions
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IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should
always be followed, including the following :

Read all instructions.

Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.

To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs in water or other liquid.

Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children.
This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. 
Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or 
taking off parts.

Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, 
or is dropped or damaged in any manner. 
Return appliance to your nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or
mechanical adjustment.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or 
assembly available from the manufacturer or its service agent.

The use of accessary attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause
injuries.

Do not use outdoors.

Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.

Do not place on or near a hot gas or electric burner, on in a heated oven.

Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.

Always attach plug to appliance first, then plug cord into wall outlet. 
To disconnect, turn any control to “off”, then remove plug from wall outlet.

Do not use appliance for other than intended use.

Do not obstruct the steam vent hole with any articles, e.g.a piece of cloth.

Do not place the inner pot directly over flame for cooking.



ADDITIONAL SAFEGUARDS

Avoid touching hot parts : outer lid, inner pot, inner lid and especially the steam vent hole.
Do not switch on when the main body is empty.
Make sure that heating plate and the magnetic switch are clean and dry whenever putting the
inner pot into the cooker.

Do not use sharp instruments to clean the inner pot as these will damage the non-stick coating.
A short power-supply cord is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled
in or tripping over a longer cord.

Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care
is exercised in their use.

Note : A. A short power-supply cord (or cord set) is to be provided to reduce the hazards resulting from
becoming entangled in or  tripping over a longer cord.

B. Longer cord set or extension cords are available and may be used if care is exercised in their
use.

C. If a long cord set or extension cord is used.

(1) the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as
the electrical rating of the appliance.

(2) if the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type
three-wire cord, and

(3) the longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop
where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.

CAUTION :  During use, the internal parts of the rice cooker and the area around the steam vent are HOT. 
Keep out of reach of children to avoid possible injury.

SHORT CORD INSTRUCTIONS/SPECIFICATIONS



BITTEBEACHTENSIEDIE FOLGENDENANWEISUNGEN

BITTEBEACHTENSIEDIEFOLGENDENANWEISUNGEN

Risiko Vermeidung

Wenn kein gekochter Reis oder etwas
anderes imReis-Topf ist, ziehen Sie
bitte den Stecker aus der Steckdose,
umeineÜberhitzung
und somit ein Risiko zu vermeiden

Bitte VorsichtmitWasser!

Bitte schütten Sie keinWasser in den
lnnenraumundAußenraumdes
Reistopfbehälters, da dies sonst einen
Kurzschluß verursachen könnte!

Bitte benutzen sie den
Reiskocher sauber

Wenn fremdeMaterialien den
lnnenraumdesReistopfbehälters
beschmutzen, säubern Sie diesemit
einem angefeuchteten Tuch, sonst
könnte der Reis beim nächsten
kochen anbrennen oder nicht richtig
kochen und funktionieren.

Aufbewahrung des Reiskochers

Bitte bewahrenSie denReiskocher bei
Benutzung an einem sicherenPlatz auf:
- der Reiskocher sollte an einemPlatz
aufgestellt werden, der fallsicher und
vor Erschütterungen geschützt ist

- Zudem sollte dasGerät nicht neben
einemHerd oder auf einemTeppich
aufstellt werdenumeineÜberhitzung
zu vermeiden

Mit Vorsicht Behandeln!

Schwere Erschütterungenwie zB ein Herunterfallen,
verursachenDefekte und Funktionsunfähigkeit.
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BITTEBEACHTENSIEDIE FOLGENDENANWEISUNGEN

BITTEBEACHTENSIEDIEFOLGENDENANWEISUNGEN

WennReiswarmgehaltenwird, ist zu beachten:

- das der Reislöffel nicht imReis-Topf
mitaufbewahrt wird und

- das kalter Reis nichtmit warmgehaltenen
Reis vermischt wird, da diese sonst
unangenehmeGerüche entwickeln

Vorsicht heiß!

WennReis gekocht wird, entströmt aus
demdafür vorgesehenenDampflüftung
heißer Dampf

Benutzen sie denReiskocher nicht für
andere Zwecke, wieWasserkochen

WennSie einen Löffel ausMetall verwenden
sollten Sie aufpassen das die Lackierung
des Reiskocher nicht zerkratzt

BittebedeckenSiedenReiskocher nichtmit einemTuch
oder etwas ähnlichem, da dies sonst eine
Farbveränderung oder eineDeformierung
zur Folge haben könnte
Benutzen Sie denReis-Topf nicht auf demHerd
Bitte benutzen Sie denReis-Topf ausschließlich
für den Reiskocher.



ANLEITUNGZUMREISKOCHEN

ANLEITUNGZUMREISKOCHEN

1 2
Mit demMeßbecher gebenSie,wie
abgebildet die gewünschte eismenge
in eine Schüssel jede Tasse ca.
360ml reicht für 1 Erwachsenen.

Bevor der Reis in denReiskocher
kommt, gründlich spülen und ca.30
Minuten imWasser stehen lassen

3 4
Der Reiswird nun in denReistopf
umgefüllt, wobei die
Standardmakierungen an der lnnen-
seite des Reistopfes beachtet werden
sollten Bei 10 Tassen Reis sollte das
Wasser bis zurMarkierung 20 reichen

BeimEinsetzen des Reistopfes achten
Sie bitte darauf, das der Reistopf
außen trocken und sauber ist.

5
SchließenSie denDeckel des
Reiskochers.
Ist der Deckel richtig zu, macht es
“Klick”

6
Nun könnenSie denStecker in die
Steckdose stecken.
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ANLEITUNGZUMREISKOCHEN

BEDINUNGSANLEITUNG

ANLEITUNGZUMREISKOCHEN

BEDINUNGSANLEITUNG

7
DrückenSie jetzt den “Switch knob”
=Einschalt-Knopf bis das Lämpchen
“COOK”(= Reis kocht) aufleuchtet.

9
Bevor Sie den fertigen Reis
servierenwird empfohlen denReis
durchzurühren.
GutenAppetit!

8
Springt das Lämpchen auf “WARM”
(=Warmhaltefunktion) ist der Reis
fertig!

10
Der Rest des lnhalts läßt sich bei
geschlossenemDeckel 12 Stunden
warmhalten.

Säubern sie denReiskocher = Reistopfbehälter
mit einemweichen angefeuchtetem
Tuch oder Schwamm, nur der Reistopf
darf gespült werden.
Achten Sie bitte darauf das der Stecker
aus der Steckdose gezogen ist.!

Nach jedemKochen sollte der
Kondenswassersammler, der sich hinter
demDeckelgelenkbefindet
ausgewaschenwerden.
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100% Recycled paper 383-820G Rev.0


