
Bedienungsanleitung vor Gebrauch unbedingt lesen!
Modell- und Zubehöränderungen vorbehalten!

Nur für den Hausgebrauch!

Bedienungsanleitung

DESIGN SANDWICH PRO

Art.-Nr. 42433 Design Sandwich Pro



Inhaltsverzeichnis

Ihren Design Sandwich Pro kennenlernen ..............................................................4

Sicherheitshinweise.............................................................................................5

 Allgemeine Hinweise zur Sicherheit ..................................................................5

 Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Elektrizität ............................................7

 Hohe Temperaturen – Verbrennungsgefahr ........................................................8

 Antihaftbeschichtung ......................................................................................8

Technische Daten ...............................................................................................9

Bedienung .........................................................................................................9

 Erste Inbetriebnahme ......................................................................................9

 Verwendung ..................................................................................................9

Tipps für beste Ergebnisse .................................................................................10

Pflege und Reinigung ........................................................................................11

Aufbewahrung .................................................................................................11

Entsorgungshinweise .........................................................................................12

Information und Service ....................................................................................12

Gewährleistung/Garantie .................................................................................12

Lesen Sie bitte alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät
geliefert werden, sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie das

Gerät in Betrieb nehmen und beachten Sie bitte alle Warnhin-
weise, die in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind.



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Gastroback Design Sandwich Pro.

Zwischendurch als Snack auf die Hand oder als Mahlzeit – leckere, individuell belegte Sandwiches 
mit dem Gastroback Design Sandwich Pro garantieren Gaumenfreude für die ganze Familie. Mit der 
praktischen Doppeltoastform gelingen Ihnen schnell und einfach vier XXL-Sandwiches gleichzeitig. 
Einen guten Sandwichmaker in der Küche zu haben lohnt sich immer: Für Ihren Besuch, für einen 
Kinderspaß oder für die ganze Familie.

Immer perfekt getoastet – Ober- und Unterhitze für eine optimale Wärmeverteilung lassen jedes 
Sandwich gelingen. Die Sandwiches kommen gleichmäßig gebräunt und knusprig auf den Teller. 
Mit seinem modernen Edelstahl-Design ist Ihr neuer Sandwichmaker ein optisches Highlight in jeder 
Küche. Fettarm genießen – fettarmes Toasten und leichte Reinigung durch Heizplatten mit Antihaft-
haftbeschichtung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie können am schnellsten alle 
Vorteile Ihres neuen Sandwichmakers nutzen, wenn Sie sich vor Inbetriebnahme über alle 
Eigenschaften informieren!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Sandwichmaker.

Ihre Gastroback GmbH

3



4

Ihren Design Sandwich Pro kennenlernen!

Gehäuse
in modernem Edelstahl-Design

zwei Kontrollleuchten  

Power  
rote Netzkontrollleuchte für die Stromversorgung

Temperaturleuchte  
grüne Temperatur-Kontrollleuchte leuchtet sobald die maximale 
Temperatur erreicht ist – automatische Temperaturregelung durch 
integrierten Thermostat

Doppeltoastform 
für 4 knusprige Sandwiches

XXL-Sandwiches 
auch für extra große Toasts geeignet

Ober- und Unterhitze

ergonomische Griffe mit Aussparungen,  
verschließbar 
für eine sichere und bequeme Anwendung

Antihaftbeschichtung der Toastflächen 
für eine fettarme Zubereitung und einfache Reinigung

integrierte Heizelemente 
850 Watt Heizleistung

rutschfeste Standfüße

Grilltemperatur bis 200 °C 
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SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch des Gerätes alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem 
Gerät geliefert werden, sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie die Anleitungen 
gut auf. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in der darin angegebenen Weise zu dem 
beschriebenen Zweck (bestimmungsgemäßer Gebrauch). Ein bestimmungswidriger Gebrauch 
und besonders Missbrauch können zu Sachschäden sowie zu schweren Personenschäden 
durch gefährliche elektrische Spannung, hohe Temperaturen und Feuer führen. Führen Sie aus-
schließlich die Arbeiten mit dem Gerät durch, die in diesen Anleitungen beschrieben werden. 
Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind.

Diese Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Gerätes. Geben Sie das Gerät nicht ohne 
diese Anleitung an Dritte weiter.

Reparaturen und technische Wartung am Gerät dürfen nur von dafür autorisierten Fachwerk-
stätten durchgeführt werden. Wenden Sie sich gegebenenfalls bitte an Ihren Händler. Fragen 
zum Gerät beantwortet: Gastroback GmbH, Gewerbestr. 20, D-21279 Hollenstedt, Telefon: 
(04165) 22250

Allgemeine Hinweise zur Sicherheit
Nur für den Betrieb in Innenräumen und für den Gebrauch im Haushalt. Verwenden und la-
gern Sie das Gerät nicht im Freien oder in feuchten oder nassen Bereichen. Verwenden Sie 
das Gerät nicht in Booten oder fahrenden Fahrzeugen. Verwenden Sie nur Bauteile, Zubehöre 
und Ersatzteile für das Gerät, die vom Hersteller für diesen Zweck vorgesehen und empfohlen 
sind. Beschädigte oder ungeeignete Bauteile und Zubehöre können während des Betriebes 
brechen, schmelzen, sich verformen und zur Überhitzung führen sowie Sachschäden und 
Personenschäden verursachen. 

Überprüfen Sie regelmäßig die Bauteile und Zubehöre sowie das Netzkabel des Gerätes auf 
Beschädigungen (Beispiel: Verformung, Verfärbung, Brüche, Risse). Niemals das Gerät mit 
Bauteilen betreiben, die beschädigt sind oder nicht mehr erwartungsgemäß arbeiten, oder 
wenn sich das Gerät überhitzt oder übermäßigen Belastungen ausgesetzt war (Beispiel: Sturz, 
Schlag, eingedrungene Flüssigkeiten). Ziehen Sie bei Beschädigung während des Betriebes 
sofort den Netzstecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät in einer autorisierten 
Fachwerkstatt überprüfen. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. 

Die Arbeitsfläche muss gut zugänglich, feuchtigkeits-, fett- und hitzebeständig, fest, eben,  
trocken und ausreichend groß sein. Stellen Sie das Gerät nicht auf Tischplatten aus Kunststoff 
oder mit Kunststoffbeschichtung (Beispiel: lackierte Flächen), um eine Beschädigung der Tisch-
platte durch Überhitzung zu vermeiden. Legen Sie während des Betriebes keine wertvollen 
oder empfindlichen Gegenstände in die Nähe des Gerätes, um Schäden durch Fettspritzer 
zu vermeiden.

Halten Sie das Gerät und den Arbeitsbereich stets trocken und sauber und wischen Sie über-
gelaufene Flüssigkeiten sofort ab. Niemals während des Betriebes Tücher, Servietten oder 
andere Gegenstände unter oder auf das Gerät legen, um Personen- und Sachschäden durch 
Feuer, elektrischen Schlag und Hitze zu vermeiden. Niemals das Gerät über ein Netzkabel 
oder auf hitze-, fett- oder feuchtigkeitsempfindliche Oberflächen oder an den Rand oder an die 
Kante der Arbeitsfläche oder auf geneigte Unterlagen stellen.
 

Lassen Sie auf allen Seiten des Gerätes mindestens 50 cm Abstand, um Schäden durch Hitze 
und Spritzer zu vermeiden und um unbehindert arbeiten zu können. Lassen Sie über dem  
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Gerät mindestens 1 m frei. Betreiben Sie das Gerät NICHT unter überhängenden Regalen 
oder Hängelampen.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für haushaltsübliche Mengen von Lebensmitteln, die 
zum Verzehr geeignet sind. Schalten Sie das Gerät sofort AUS und ziehen Sie den Netzstecker 
aus der Steckdose, wenn Störungen während des Betriebes auftreten (Beispiel: Überhitzung).

• Dieses Gerät ist NICHT geeignet für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kin-
der) mit eingeschränkter Wahrnehmung oder verminderten physischen oder geistigen Fähig-
keiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen, sofern sie nicht durch eine für 
ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt und/oder bei der Bedienung angeleitet 
werden. Niemals Kinder mit dem Gerät, den Bauteilen oder dem Verpackungs-
material spielen lassen! Bewahren Sie das Gerät immer an einem trockenen, sauberen, 
frostfreien, für kleine Kinder unzugänglichen Ort auf. Niemals das Gerät oder seine Bauteile 
unbeaufsichtigt lassen, wenn sie für kleine Kinder zugänglich sind.

• Niemals das Gerät oder Teile davon in einen Ofen stellen oder in die Nähe von starken 
Wärmequellen und heißen Oberflächen (Beispiel: Heizung, Ofen, Feuer) bringen. Niemals 
die Bauteile des Gerätes für andere Geräte oder Zwecke verwenden. Vergewissern Sie 
sich vor dem Einschalten, dass Sie das Gerät vollständig und richtig nach 
den Anleitungen in diesem Heft zusammengesetzt und angeschlossen haben.  
Wenden Sie bei der Arbeit mit dem Gerät niemals Gewalt an.

• Niemals auf die Heizfläche greifen oder irgendwelche Fremdkörper (Beispiel: Tücher, Koch-
besteck) auf die Heizfläche halten oder legen, wenn das Gerät an die Stromversorgung an-
geschlossen ist. Niemals harte oder scharfkantige Gegenstände für die Arbeit mit dem Gerät 
verwenden (Beispiel: Messer, Gabeln, Metallschaber).

• Beim Einlegen der Sandwiches kann es zu Spritzbildung und zum Austreten von heißem Fett 
kommen. Niemals während des Betriebes irgendwelche Teile Ihres Körpers oder empfindliche 
Gegenstände über die Heizflächen halten. Achten Sie während des Betriebes darauf, dass 
alle Personen (auch Sie selbst) ausreichend Abstand vom Gerät halten.

• Niemals den heißen Sandwichmaker bewegen, kippen oder gar senkrecht aufstellen. Öff-
nen Sie auch den Deckel vorsichtig, so dass das Gerät dabei nicht nach hinten kippt. Lassen 
Sie das Gerät immer zuerst abkühlen, bevor Sie das Gerät reinigen. Heiße Bestandteile der 
Sandwiches können andernfalls auslaufen und schwere Verbrennungen oder Sachschäden 
verursachen. Niemals das Gerät am Netzkabel halten, wenn Sie es bewegen wollen. Öffnen 
und schließen Sie den Deckel vorsichtig und ohne Gewaltanwendung.

• Niemals das Gerät unbeaufsichtigt lassen, wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt. 
Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Gerät 
vollständig abgekühlt ist, bevor Sie das Gerät bewegen oder reinigen oder Teile abnehmen 
oder einbauen und wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Legen Sie keine harten, schweren 
Gegenstände auf das Gerät oder seine Bauteile und Zubehöre.
 

• Niemals das Gerät und seine Bauteile und Zubehöre mit Scheuermitteln oder harten Scheu-
erhilfen (Beispiel: Topfreiniger) reinigen. Niemals scharfe Reinigungsmittel (Beispiel: Bleiche) 
für die Reinigung verwenden.

• Niemals das Gehäuse oder das Netzkabel in der Spülmaschine reinigen.

• Lassen Sie keine Nahrungsmittel auf dem Gerät antrocknen. Reinigen Sie das Gerät nach 
jeder Verwendung gemäß der Anleitung in diesem Heft (siehe: ›Pflege und Reinigung‹). Halten 
Sie das Gerät und alle seine Teile stets sauber.
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• Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt und ähnlichen Orten gedacht, wie:
 – Küchenzeilen für Angestellte in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 – Bauernhäusern
 – durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnbezirk ähnlichen Umgebungen
 – Pensionen

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Elektrizität
Das Gerät wird elektrisch beheizt und darf nur an eine Schukosteckdose mit den richtigen 
Nennwerten (230 V bei 50 Hz; Wechselstrom) angeschlossen werden. Stellen Sie das Ge-
rät in der Nähe einer geeigneten Steckdose auf, die für mindestens 16 A und getrennt von 
anderen Stromverbrauchern abgesichert ist, um eine Überlastung der Stromversorgung zu 
vermeiden.

Außerdem sollte die Steckdose über einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter) abge-
sichert sein, dessen Auslösestrom nicht über 30 mA liegen sollte. Wenden Sie sich im Zwei-
felsfall an Ihren Elektriker. 

Stromversorgungen im Ausland erfüllen die genannten Voraussetzungen eventuell nicht. Da im 
Ausland zum Teil abweichende Normen für Stromversorgungen gelten, können wir das Gerät 
nicht für alle möglichen Stromversorgungen konstruieren und testen. Wenn Sie das Gerät im 
Ausland betreiben wollen, dann vergewissern Sie sich bitte zuerst, dass ein gefahrloser Be-
trieb dort möglich ist.

• Verwenden Sie keine Zeitschaltuhren, Fernbedienungen oder Tischsteckdosen. Vermeiden 
Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels. Sollten Sie dennoch ein Verlängerungskabel 
verwenden, dann muss das Verlängerungskabel für eine Dauerbelastung von mindestens 16 
A ausgelegt sein und über Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung mit korrekt angeschlossenem 
Schutzleiter verfügen. Außerdem muss das Verlängerungskabel ausreichend lang sein. Verle-
gen Sie das Verlängerungskabel so, dass niemand darüber stolpern oder darauf treten kann 
oder sich in Kabelschlaufen verfangen kann. Achten Sie dabei besonders darauf, dass das 
Netzkabel des Gerätes und Verlängerungskabel an keiner Stelle unter Zug stehen. Befestigen 
Sie das Verlängerungskabel mit einer Schnur locker am Tischbein. Anschließen: Schließen Sie 
zuerst das Gerät an das Verlängerungskabel an. Trennen: Ziehen Sie immer zuerst den Stecker 
des Verlängerungskabels aus der Steckdose. 

• Die Kontakte an den Steckern müssen blank und glatt sein und dürfen keine Verfärbungen 
haben. Behandeln Sie die Netzkabel stets sorgsam. Wickeln Sie das Netzkabel immer voll-
ständig ab, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Niemals das Gerät über ein Netzkabel 
stellen. Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten. Lassen 
Sie das Netzkabel nicht über die Kante der Arbeitsfläche herunterhängen. Sorgen Sie dafür, 
dass niemand das Gerät am Netzkabel herunterziehen oder über das Kabel stolpern kann. 
Niemals am Netzkabel ziehen oder reißen oder das Netzkabel knicken, quetschen oder 
verknoten. Fassen Sie am Gehäuse des Steckers an, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose 
ziehen. Niemals den Stecker oder das Gerät mit nassen Händen anfassen, wenn das Gerät 
an die Stromversorgung angeschlossen ist. 

• Niemals das Gerät oder Kabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder stellen. 
Niemals Flüssigkeiten über das Gehäuse oder das Netzkabel laufen lassen. Niemals das 
Gerät auf nasse Oberflächen stellen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, 
wenn Flüssigkeiten über Gehäuse oder Netzkabel ausgelaufen sind. Reinigen Sie das Gerät 
danach und lassen Sie es mindestens 1 Tag trocknen (siehe: ›Pflege und Reinigung‹). Niemals 
das Gerät in der Spülmaschine reinigen. 
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Hohe Temperaturen – Verbrennungsgefahr
WARNUNG – VERBRENNUNGSGEFAHR 

Der Design Sandwich Pro dient zum Toasten von Lebensmitteln. Die Heizflächen 
werden zu diesem Zweck elektrisch geheizt. Die Heizung beginnt zu arbei-
ten, sobald Sie den Stecker in die Steckdose stecken. Das Gerät kann des-
halb bei unsachgemäßer Handhabung schwerste Verbrennungen verursachen. 
Denken Sie bitte stets daran, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden. 
 

• Außer den Heizflächen können auch Rahmen der Heizfläche und Gehäuse des Gerätes 
während des Betriebes und einige Zeit danach sehr heiß sein. Während der Zubereitung der 
Lebensmittel können heißer Dampf und Spritzer entweichen. Niemals während oder kurz nach 
dem Betrieb die heißen Geräteteile mit Ihrem Körper oder hitzeempfindlichen oder feuchtig-
keitsempfindlichen Gegenständen berühren. Fassen Sie das Gerät und seine Bauteile während 
des Betriebes und einige Zeit danach immer nur an den Griffen und Bedienungselementen an. 
Achten Sie auf heißen Dampf und Kondenswasser, um sich nicht zu verbrennen, wenn Sie das 
Gerät befüllen. Lassen Sie keine Gegenstände auf der heißen Heizfläche liegen.

• Vorsicht bei dem Verzehr der heissen Sandwiches. Lassen Sie die Sandwiches vor dem Ver-
zehr ein paar Minuten abkühlen. Die flüssigen Teile der Füllung können zu Verbrennungen führen.

• Niemals das Gerät bewegen, so lange das Gerät und/oder die Bauteile noch heiß sind. Warten 
Sie immer, bis das Gerät und alle seine Bauteile abgekühlt sind, bevor Sie das Gerät bewegen oder 
das Gerät reinigen. Niemals das Gerät zum Betrieb auf hitzeempfindlichen Oberflächen abstellen.

• Niemals das Gerät in der Nähe von brennbaren, leichtentzündlichen Materialien (Beispiel: 
Alkohol, Spiritus, Benzin) und hochprozentigen alkoholischen Getränken betreiben. Durch die 
Hitze verdampft der Alkohol sehr rasch und bildet ein zündfähiges Gemisch, was durch den 
Kontakt mit Zündquellen (Beispiel: Kerze, brennende Zigarette, Heizstäbe im Gerät) zur Ver-
puffung führen kann und schwere Personen- und Sachschäden verursachen kann. NIEMALS 
hochprozentige alkoholische Getränke (Beispiel: Glühwein, Grog) oder alko-
holhaltige Lebensmittel mit dem Gerät erhitzen oder auf das Gerät gießen, um 
eine Gefährdung durch Explosion und Feuer zu vermeiden.

Antihaftbeschichtung
 

Die Heizflächen Ihres Sandwichmakers sind mit einer Antihaftbeschichtung versehen. Dadurch 
haften die Lebensmittel nicht auf den Heizflächen. Durch die Lebensmittel können eventuell 
leichte Verfärbungen auftreten, die aber die Funktion der Beschichtung nicht beeinträchtigen. 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

• Reiben Sie die Antihaftbeschichtungen vor der ersten Verwendung einmal kurz mit wenigen 
Tropfen Speiseöl ab. Danach können Sie auf die Verwendung zusätzlichen Fettes verzichten.

• Verwenden Sie den Sandwichmaker nicht mehr, wenn die Antihaftbeschichtung abgeschabt 
oder zerkratzt ist oder sich aufgrund von Überhitzung ablöst oder verfärbt.

• Verwenden Sie keine harten oder scharfkantigen Gegenstände, um auf den Grillflächen zu 
kratzen, zu rühren oder zu schneiden. Wir übernehmen keine Haftung, wenn die Antihaftbe-
schichtung durch die Verwendung ungeeigneter Gegenstände beschädigt wurde. Verwenden 
Sie kein Backofenspray, Antihaft-Spray oder ähnliche Hilfsmittel.

• Durch die Antihaftbeschichtung lassen sich die Heizflächen leicht reinigen. Niemals Scheu-
ermittel oder harte Scheuerhilfen verwenden.
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TECHNISCHE DATEN

Modell: Art.-Nr. 42433 Design Sandwich Pro

Stromversorgung: 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: 850 Watt

Länge des Netzkabels: ca. 75 cm

Gewicht: ca. 1,7 kg 

Abmessungen: ca. 230 x 225 x 90 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Prüfzeichen:

BEDIENUNG
Erste Inbetriebnahme
Vor der ersten Verwendung sollten Sie das Gerät ca. 5 Minuten geschlossen aufheizen, damit 
der Eigengeruch des Gerätes abklingen kann. Sorgen Sie währenddessen für ausreichend 
Lüftung. Anschließend den Sandwichmaker, wie unter ›Reinigung und Pflege‹ beschrieben, 
reinigen.

WARNUNG! Ziehen Sie vor jedem Reinigungsvorgang den Netzstecker und lassen Sie das 
Gerät abkühlen. Niemals das Gerät oder das Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten 
eintauchen. Niemals das Gerät oder Teile des Gerätes in der Spülmaschine reinigen.

1. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus, stellen Sie es auf eine geeignete Arbeitsfläche (siehe: 
›Allgemeine Sicherheitshinweise‹). Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, Werbeaufkleber 
und Preisschilder. Entfernen Sie NICHT die Warnhinweise oder das Typenschild.

2. Wischen Sie die Heizflächen zuerst mit einem feuchten, sauberen Tuch sorgfältig ab. 
Trocknen Sie die Heizflächen dann mit einem Geschirrtuch ab.

3. Benetzen Sie ein Küchentuch mit etwas Speiseöl und reiben Sie damit die Heizflächen kurz 
ab. Die Antihaftbeschichtung wird dadurch für den Gebrauch vorbereitet.

4. Stellen Sie das Gerät an. Nach einer Aufheizzeit von ca. 5 Minuten ist der Sandwichmaker 
betriebsbereit. Die grüne Temperaturkontrollleuchte signalisiert, dass die Betriebstemperatur 
erreicht ist und die Sandwiches getoastet werden können.

Verwendung
1. Bereiten Sie die Zutaten der Sandwiches vor und belegen Sie die ungetoasteten Toasts.

2. Stellen Sie das Gerät auf einer geeigneten Arbeitsfläche auf (siehe: ›Allgemeine 
Sicherheitshinweise‹). Vergewissern Sie sich, dass die Heizflächen sauber sind und 
keine Fremdkörper auf den Heizflächen liegen. Schließen Sie den Deckel. Niemals die 
Heizflächen oder andere heiße Bauteile des Gerätes berühren, wenn das Gerät eingeschal-
tet ist. Stecken Sie danach den Netzstecker in eine geeignete Wandsteckdose für 230 V,  
50 Hz, Wechselstrom (siehe: ›Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Elektrizität‹). Die rote 
Netzkontrolllampe leuchtet auf und die Heizung beginnt sofort zu arbeiten.
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3. Der Sandwichmaker wird jetzt vorgeheizt. Dieses dauert ca. 5 Minuten. Sobald das Gerät 
die eingestellte Temperatur erreicht hat und betriebsbereit ist, leuchtet die grüne Kontrollleuchte 
auf. Es ist wichtig, dass das Gerät am Anfang vorgeheizt ist und zum Einarbeiten leicht ein-
gefettet ist. Benetzen Sie hierfür ein Küchentuch mit etwas Speiseöl und wischen Sie damit die 
Heizflächen ab. Die Antihaftbeschichtung wird dadurch für den Gebrauch vorbereitet.

4. Öffnen Sie den Deckel und legen Sie die bereits belegten Sandwiches (Toast - Belag - Toast) auf 
die beiden unteren Toastflächen. Den Deckel vorsichtig zuklappen, kurz andrücken und den 
Griff verriegeln. Verwenden Sie keine Metallgegenstände zum Einlegen oder Herausnehmen. 
Während des Toastvorgangs geht die grüne Kontrollleuchte aus und wieder an – der Thermostat 
ermittelt dann die richtige Temperatur.

Tipp: Achten Sie beim Einlegen der Sandwiches darauf, dass die Toasts genau in den 
Toastformen platziert werden und nicht seitlich verrutschen, so dass der Deckel leicht zu schlie-
ßen ist.

WARNUNG! Beim Einlegen der Sandwiches auf die heiße Heizfläche kann Fett heraussprit-
zen. Achten Sie darauf, dass umstehende Personen ausreichend Abstand halten. Fassen Sie den 
Deckel des heißen Sandwichmakers zum Öffnen immer nur am Griff an und klappen Sie den 
Deckel vorsichtig ganz auf. Achten Sie darauf, dass der Deckel nicht zufallen kann.

WARNUNG! Das Gehäuse des Gerätes ist heiß. Passen Sie auf, dass Sie nicht mit dem 
Gehäuse in Berührung kommen.

5. Falls der Belag von den Sandwiches aus dem Sandwichmaker herausquillt, entfernen Sie 
die Reste mit einem Kunststoff- oder Holzschaber oder einem leicht angefeuchtetem Tuch. 
Verwenden Sie dann für die nächsten Sandwiches etwas weniger Belag.

6. Toasten Sie die Sandwiches bis zur gewünschten Beschaffenheit (ca. 2 – 3 Minuten). Die 
erforderliche Toastzeit hängt von der Beschaffenheit der Sandwiches und von der Menge 
ab. Sie können den Deckel kurz anheben, um die Konsistenz der Sandwiches zu prüfen. 
Entnehmen Sie die Sandwiches wenn die die gewünschte Beschaffenheit erreicht ist.

ACHTUNG! Benutzen Sie nur Kochbesteck aus hitzefestem Kunststoff oder Holz. Niemals auf 
den Heizflächen schneiden oder mit scharfkantigen Gegenständen kratzen. Dieses würde die 
Antihaftbeschichtung beschädigen. 

7. Der Sandwichmaker sollte nach der Entnahme der Sandwiches mit einem feuchten Tuch 
ausgewischt werden, so dass die Restbestände entfernt werden, nun können die nächsten 
Sandwiches getoastet werden.

TIPPS FÜR BESTE ERGEBNISSE
1. Vor dem Einsatz immer das Gerät vorheizen. 

2. Falls Sie weiche oder flüssige Sandwichfüllungen verwenden wollen, empfiehlt es sich 
mitteldick geschnittenes Brot zu verwenden. Es kann weißes oder braunes Brot verwendet 
werden. 

3. Für noch mehr Geschmack verwenden Sie Schweineschmalz. Streichen Sie den Schmalz 
auf die untere nicht belegte Seite des Toastes. 

4. Aromatisierte Butter kann ebenfalls verwendet werden.
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5. Empfohlene Zutaten für herzhafte Sandwiches: Salat, Petersilie, Minze, Kresse, gefüllte 
Oliven-Hälften, Zwiebeln, Tomaten usw.

6. Bestreuen Sie die Außenseite des Toast mit Zucker (ca. ein Teelöffel), das macht die Toasts 
knuspriger – besonders geeignet bei Fruchtfüllungen.

PFLEGE UND REINIGUNG
Wenn Sie mit der Zubereitung der Sandwiches fertig sind, ziehen den Netzstecker aus der 
Steckdose.

Lassen Sie das Gerät offen auf Raumtemperatur abkühlen.

WARNUNG! Lassen Sie das Gerät unbedingt abkühlen, bevor Sie das Gerät bewegen 
oder reinigen. Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten ein. Reinigen Sie das Gerät unbedingt nach jeder Benutzung, damit keine Spei-
sereste auf den Heizflächen festbacken und verkohlen.

ACHTUNG! Niemals Scheuermittel oder andere Scheuerhilfen (Beispiel: Topfreiniger) zum 
Reinigen des Gerätes verwenden. Die Oberflächen und besonders die Antihaftbeschichtung 
würden dadurch beschädigt. Achten Sie unbedingt darauf, dass keine Flüssigkeiten ins Innere 
des Gerätes eindringen. Niemals Flüssigkeiten über das Gerät gießen. Niemals das Gerät 
oder Teile des Gerätes in der Spülmaschine reinigen.

Feuchten Sie ein Tuch oder Schwamm mit warmer Spülmittellösung leicht an und reinigen Sie 
damit die Heizflächen. Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass kein Wasser in das Gerät 
läuft. Bei Bedarf können Sie eine Kunststoff-Spülbürste für die Heizflächen verwenden. Falls 
einige Rückstände sehr schwer zu entfernen sind, gießen Sie etwas Speiseöl auf die Flächen 
und lassen es ca. 5 Minuten einweichen, bis die Reste weichgeworden sind. Die Außenseiten 
des Gerätes können Sie mit einem angefeuchteten, nicht tropfenden Tuch abwischen.

Feuchten Sie ein sauberes Tuch mit klarem Wasser an und wischen Sie damit nach.

Trocknen Sie das Gerät anschließend ab. 

AUFBEWAHRUNG
WARNUNG: Niemals kleine Kinder mit dem Gerät oder seinen Bauteilen 
spielen lassen. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker, 
lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen und reinigen Sie es, bevor Sie es bewegen oder 
zur Aufbewahrung wegstellen. Bewahren Sie das Gerät und alle seine Bauteile stets an einem 
sauberen, trockenen und frostfreien Ort auf, an dem es gegen übermäßige Belastungen (Her-
unterfallen, Stöße, Feuchtigkeit, Frost, direktes Sonnenlicht) geschützt und für kleine Kinder 
unzugänglich ist. Stellen Sie das Gerät auf eine saubere, feste Oberfläche, von der es nicht 
herunterfallen kann. Legen Sie keine schweren oder harten Gegenstände auf das Gerät oder 
seine Bauteile.

1. Reinigen Sie das Gerät nach der Anleitung in Abschnitt ›Pflege und Reinigung‹.

2. Vergewissern Sie sich, dass keine Fremdkörper auf der Heizfläche liegen.
 

3. Schließen Sie den Deckel und heben Sie das Gerät am Griff an. Bewahren Sie das Gerät 
auf einer ebenen, festen und stabilen Unterlage auf.
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ACHTUNG: Niemals das Gerät am Netzkabel halten, wenn Sie das Gerät bewegen.  
Fassen Sie das Gerät stattdessen immer am Gehäuse bzw. an beiden Seiten oder am Griff an,  
um Schäden zu vermeiden.

Behandeln Sie das Netzkabel mit besonderer Vorsicht. Netzkabel dürfen niemals geknickt, 
gequetscht oder verknotet werden. Niemals an den Kabeln ziehen oder reißen. 

Niemals die Bauteile oder Zubehöre des Gerätes für andere Zwecke verwenden als zum  
Arbeiten mit dem Gerät. Bewahren Sie die Bauteile und Zubehöre des Gerätes am besten 
immer zusammen mit dem Gerät auf. 

ENTSORGUNGSHINWEISE
Gerät und Verpackung müssen entsprechend den örtlichen Bestimmungen zur Entsor-
gung von Elektroschrott und Verpackungsmaterial entsorgt werden. Informieren Sie 

sich gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen der Gemein-
de. Fragen Sie ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen. Wenn elek-
trische Geräte unkontrolliert entsorgt werden, können während der Verwitterung gefährliche 
Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen, oder die Flora und Fauna 
auf Jahre vergiftet werden. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer 
gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

INFORMATION UND SERVICE
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.gastroback.de. Wenden Sie sich 
mit Problemen, Fragen und Wünschen gegebenenfalls an: Gastroback Kundenservice,  
Tel.: 04165/2225-0 oder per E-Mail: info@gastroback.de



GEWÄHRLEISTUNG/GARANTIE
Wir gewährleisten für alle Gastroback-Elektrogeräte, dass sie zum Zeitpunkt des Kaufes man- 
gelfrei sind. Nachweisliche Fabrikations- oder Materialfehler werden unter Ausschluss weit-
gehender Ansprüche und innerhalb der gesetzlichen Frist kostenlos ersetzt oder behoben. 
Ein Gewährleistungsanspruch des Käufers besteht nicht, wenn der Schaden an dem Gerät 
auf unsachgemäße Behandlung, Überlastung oder Installationsfehler zurückgeführt werden 
kann. Ohne unsere schriftliche Einwilligung erfolgte technische Eingriffe von Dritten führen 
zum sofortigen Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs.

Der Käufer muss zur Geltendmachung des Anspruchs den Original-Kaufbeleg vorlegen und 
trägt im Gewährleistungsfall die Kosten und das Risiko des Transportes.

Hinweis: Für die Reparatur- und Serviceabwicklung möchten wir Sie bitten, Gastroback 
Produkte an folgende Anschrift zu senden: Gastroback GmbH, Gewerbestr. 20, 21279 
Hollenstedt.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass unfreie Sendungen nicht angenommen werden 
können. Einsendung von Geräten: Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher und legen 
Sie den Garantiebeleg sowie eine kurze Fehlerbeschreibung bei. Bearbeitungszeit nach 
Wareneingang des defekten Gerätes beträgt ca. 2 Wochen; wir informieren Sie automatisch. 
Bei defekten Geräten außerhalb der Garantie senden Sie uns das Gerät bitte an die ange-
gebene Adresse. Sie erhalten dann einen kostenlosen Kostenvoranschlag und können dann 
entscheiden, ob das Gerät zu ggf. anfallenden Kosten repariert, unrepariert und kostenlos an 
Sie zurück gesendet werden oder vor Ort kostenlos verschrottet werden soll.

Das Gerät ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und ist nicht 
für den gewerblichen Betrieb ausgelegt. Verwenden Sie das Gerät nur 
wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung 
gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar 
zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für 
Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.
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Notizen/Notes:
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Operating Instructions

DESIGN SANDWICH PRO

Art.-No. 42433 Design Sandwich Pro
Read all provided instructions before first use!
Model and attachments are subject to change!

For household use only!
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Dear Customer!
Congratulations on the purchase of your new Gastroback Design Sandwich Pro.

As a snack to go or as a whole meal – delicious individually garnished sandwiches prepa-
red with the Gastroback Design Sandwich Pro are a special treat for the whole family. With 
the convenient double toast form four XXL sandwiches succeed quickly and easily. A good 
sandwich maker in the kitchen is always worthwhile to have: for your visitors, for children‘s 
fun or for the whole family.

Always perfectly toasted – top and bottom heat for optimum heat distribution ensure that 
each sandwich is a success. The sandwiches come evenly browned and crispy onto the 
plate. With its modern stainless steel design your new sandwich maker is a visual highlight 
in every kitchen. Low-fat baking and easy cleaning of the appliance are possible thanks to 
the non-stick coating.

These instructions for use will inform you about the various functions and features, which make 
it easy to take pleasure in your new sandwich maker.

We hope you enjoy your new Gastroback Design Sandwich Pro.

Your Gastroback GmbH
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KNOWING THE DESIGN SANDWICH PRO

housing
modern stainless steel design

Two indicator lights 

Power  
red power indicator light indicates the power supply

Temperature indicator light  
green temperature indicator light illuminates as soon as the 
maximum temperature is reached – automatic temperature 
control with the integrated thermostat

Double toast form 
for 4 crispy sandwiches

XXL-sandwiches 
suitable for extra large toasts

Top and bottom heat

Ergonomic handles,  
lockable
for safe and convenient use

Non-stick coating of the  
toasting surface 
for low-fat grilling and easy cleaning

Integrated heating elements 
850 watt heating power

anti-slip base

Grilling temperature up to 200 °C 
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IMPORTANT SAFEGUARDS
Carefully read all instructions before operating this appliance and save for further reference. 
Do not attempt to use this appliance for any other than the intended use, described in these 
instructions. Any other use, especially misuse, can cause severe injuries or damage by electric 
shock, heat, or fire. This product complies with all binding CE labelling directives.

These instructions are an essential part of the appliance. Do not pass the appliance without 
this booklet to third parties.

Any operation, repair and technical maintenance of the appliance or any part of it other than 
described in these instructions may only be performed at an authorised service centre. Please 
contact your vendor.

General safety instructions
This appliance is for household use only and NOT intended for use in moving vehicles. Do 
not operate or store the appliance in humid or wet areas or outdoors. Any use of accessories, 
attachments or spare parts that are not recommended by the manufacturer or damaged in any 
way may result in injuries to persons and/or damage. 

Check the entire appliance regularly for proper operation – especially the power cord (e.g. 
check for distortion, discolouration, cracks, corroded pins of the power plug). Do not operate 
the appliance, when the appliance or any part of it is likely to be damaged, to avoid risk 
of fire, electric shock or any other injuries to persons and/or damage. The appliance or its 
parts are likely to be damaged, if the appliance has been subject to inadmissible strain (e.g. 
overheating, mechanical or electric shock), or if there are any cracks, excessively frayed or 
melted parts, or distortions, or if the appliance is not working properly. In one of these cases 
occur during operation, immediately unplug the appliance. Get in contact with an authorized 
service centre for examination and/or repair. 

Operate the appliance on a well accessible, stable, level, dry, and suitable large table or 
counter that is resistant against water, fat, and heat. Do not place the appliance on plastic sur-
faces or surfaces with plastic coatings (e.g. painted surfaces), and do not place any delicate 
objects near the appliance during operation, to avoid damage. 

Always keep the appliance and the table or counter clean and dry, and wipe off spilled liquids 
immediately. Do not place any clothes or tissue or other foreign objects under or on the appli-
ance during operation, to avoid risk of fire, electric shock and overheating. Do not place the 
appliance over a power cord or on any surfaces sensitive to heat, fat, or moisture, or near the 
edge of the table or counter, or on wet or inclined surfaces. 

During operation keep the appliance in an appropriate distance of at least 50 cm on each 
side to the edge of the working space and furniture, walls, boards, curtains to avoid damage 
due to heat and splashes. Leave at least 1 m of free space above the appliance. Do not ope-
rate the appliance under over hanging boards or drop lights. 

Exclusively use the appliance for domestic use and for processing food that is fit for consump-
tion. Immediately unplug the appliance, if there is any kind of malfunction or problem (e.g. 
overheating). 

This appliance is NOT intended for use by persons (including children) with reduced physical, 
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for 
their safety. Children must always be supervised to ensure that they do not play 
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with the appliance or any parts of the appliance or the packaging. Always keep 
the appliance where it is dry, frost-free, and clean, and where young children cannot reach 
it. Do not leave the appliance or any part of it unattended, when in reach of young children.

Do not place the appliance or any part of it in a range, or on or near hot surfaces (e.g. burner, 
heater or oven). Do not use any parts of the appliance with any other device or for any other 
purpose. Before operation, always ensure that the appliance is assembled and 
connected completely and correctly according to the instructions in this book-
let. Do not handle the appliance or any part of it with violence.
 

Do not hold your hands or any foreign objects (e.g. clothes, cooking utensils) on the heating 
plate, with the appliance connected to the power supply. For example, use barbecue tongs 
made of plastic to take your sandwich.

• When placing the ingredients on the hot heating plate hot steam and splashes could es-
cape. During operation, do not hold any part of your body or delicate objects over the heating 
plate. Always ensure that persons (including you) keep sufficient distance to the appliance 
during operation.

• Do not move or tilt the appliance or place it in the upright position, when the appliance is 
still hot. Also, ensure that the appliance will not fall over, when opening the lid. Do not hold 
the appliance at the power cord for moving the appliance. Open and close the lid carefully 
without violence.

• Do not leave the appliance unattended, when it is connected to the power supply. Always 
unplug the appliance, and leave the appliance cool down, before moving, or cleaning the 
appliance, or assembling or disassembling any parts, or when the appliance is not in use. Do 
not place any hard and/or heavy objects on the appliance or any part of it. 

• Do not use any abrasive cleaners, cleaning pads (e.g. metal scouring pads), or any corrosive 
chemicals (e.g. bleach) for cleaning. 

• Do not place the housing or the power cord in an automatic dishwasher.

• Do not leave any food dry on the appliance. Always clean the appliance after each use 
to prevent an accumulation of baked-on foods (see: ›Care and cleaning‹). Always keep the 
appliance and its parts, where it is clean. 

• This appliance is intended to be used in household and similar applications, such as:
 – staff kitchen areas in shops, offices and other commercial environments;
 – agricultural areas, farm houses;
 – by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 – bed and breakfast type environments.

Important safeguards for electrical appliances
The appliance is heated electrically. Place the appliance near a suitable wall power socket to 
connect the appliance directly to a protected mains power supply with protective conductor 
(earth/ground) connected properly. Ensure that the voltage rating of your mains power supply 
corresponds to the voltage requirements of the appliance (230 V, 50 Hz, AC, rated for at least 
16 A). The power outlet socket must be installed separately from other power outlet sockets to 
avoid interference with other appliances. 

The installation of a residual current operated circuit breaker (r.c.c.b.) with a maximum rated 
residual operating current of 30 mA in the supplying electrical circuit is strongly recommen-
ded. If in doubt, contact your electrician for further information.
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In various foreign countries, the specifications for power supplies are subject to incompatible 
norms. Therefore it is possible that power supplies in foreign countries do not meet the requi-
rements for safe operation of the appliance. Thus, before operating the appliance abroad, 
ensure that safe operation is possible. 

• Do not use any desk top multi socket outlet, external timer, or remote control systems. It is 
best to avoid using an extension cord, but if you wish to use one, only use an extension cord 
rated for a maximum continuous current of at least 16 A with safety plug and safety coupler 
plug and protective conductor (earth/ground) connected properly. Additionally, the extension 
cord must be of sufficient length. When laying power cords, always ensure that no one will 
step on the power cord or get entangled or trip over the power cords. Also, ensure that no 
tension is applied to any part of the power cords. Tie the extension cord loosely onto the leg 
of the table using a separate cord, to ensure that no one will pull the power cord. To connect: 
always connect the appliance to the extension cord first. To disconnect: Always unplug the 
extension cord from the power supply first.

• Always handle power cords with care. The pins of the power plug must be smooth and 
clean. Always completely unwind the power cord before use. Do not place the appliance on 
a power cord. Power cords may never be knotted, twisted, pulled, strained or squeezed. Do 
not let the plug or power cord hang over the edge of the table or counter. The power cord may 
not touch hot surfaces or sharp edges. Ensure that no one will pull the appliance by the power 
cord. Take care not to entangle in the power cord. Always grasp the plug to disconnect the 
power cord. Do not touch the appliance or power plug with wet hands when the appliance is 
connected to the power supply. 

• DO NOT drip or spill any liquids on the housing or power cord. Do not immerse the appli-
ance or power cord in water or other liquids. Do not pour or spill any liquids on the housing 
or power cord. Do not place the appliance on wet surfaces. When liquids overflowed or are 
spilled on the housing or power cord, immediately unplug the appliance. Thereafter, clean 
the appliance and let it dry for at least 1 day. (see: ›Care and cleaning‹) Do not clean the 
appliance in an automatic dishwasher.

High temperatures – risk of burns

WARNING! HOT SURFACE!
The Design Sandwich Pro is designed for toasting crispy sandwiches. For this 
purpose, the heating plates are heated electrically. The heating elements start 
heating as soon as you connect the appliance to the power supply. Thus, impro-
per handling could cause severe injuries and damage. Please keep this in mind 
to avoid burns and damage. 

• The heating plate, frame of the heating plate, lid and housing of the appliance can be very 
hot during operation and shortly thereafter. Additionally, during preparation of your food, hot 
steam and splashes could escape. Do not touch the hot surfaces with any parts or your body 
or any heat-sensitive or moisture-sensitive objects during operation or while the appliance is 
still hot. Only touch the appliance and its parts at the handles and operating elements during 
operation and shortly thereafter. Beware of hot steam and condensate, when placing food on 
the heating plate. Do not leave any foreign objects on the hot heating plate. 

• Beware of eating very hot sandwiches. Leave the sandwiches to cool down before consump-
tion. Hot ingredients of the filling can cause burns.



• Do not move the appliance when still hot. Always leave the appliance and all its parts cool 
down before moving the appliance or cleaning the appliance. Do not place the appliance on 
heat-sensitive surfaces, for operation or when hot.

• Do not operate the appliance close to inflammable, volatile materials (e.g. alcohol, spirit, or 
benzene), or high-proof alcoholic beverages. Alcohol will quickly evaporate due to the heat, 
thus building up an inflammable mixture that could be ignited by any source of ignition (e.g. 
candles, cigarettes, and heating elements of the appliance), causing severe injuries to persons 
and serious damage. DO NOT cook any high-proof alcoholic liquid or alcoholic 
foodstuffs (e.g. mulled wine, grog) on the appliance. Do not pour any alcoho-
lic liquid on the appliance to avoid risk of explosion and fire. 

Non-stick coating
 

The heating plates of your Design Sandwich Pro are provided with non-stick coatings. Even 
without using additional oil, food will not stick to the coated surfaces. Due to the toasted food, 
some discolouration may occur. However, this will not affect the toasting performance.
 

Please adhere to the following precautions:
 

• Before first use, wipe the non-stick coatings of the heating plates with a little cooking oil. 
Thereafter, there is no need to add any further oil for toasting.

• Do not use the appliance, if the non-stick coating is scratched, cracked or detached due to 
overheating. 

• Only use wooden or heat-resistant plastic cooking utensils with the appliance. Do not use 
hard or sharp objects for scratching, stirring, or cutting on the coatings. We will not be liable 
for damage to the non-stick coating, if metal utensils or similar objects have been used. Do not 
use any spray-on non-stick coatings.

• The non-stick coatings minimise the effort of cleaning. Do not use abrasive scourers or ab-
rasive cleaners for cleaning. Even stubborn residues can be removed via a soft sponge or soft 
nylon brush and warm dishwater. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: Art.-Nr. 42433 Design Sandwich Pro

Power supply: 230 V, 50 Hz

Power consumption: 850 W

Length of power cord: approx. 75 cm

Weight: approx. 1.7 kg 

Dimensions: approx. 230 x 225 x 90 mm
(width x depth x height)

Certification:
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USING YOUR DESIGN SANDWICH PRO
Before first use
Before first use the sandwich maker should be preheated for ten minutes closed and the tempe-
rature control set to the highest setting. This will remove the smell typically encountered when 
first switching on the sandwich maker. Please ensure sufficient ventilation. Clean the appliance 
afterwards as described in ›Care and cleaning‹.

Before first use and after a long period of storage, clean the appliance with a damp soft cloth 
and warm soapy water (see: ›Care and cleaning‹).

WARNING! Always unplug the appliance and wait for the appliance to cool down, before 
cleaning. Do not pour or drip any liquids on the appliance or power cord. When liquids are 
spilled on the appliance, immediately unplug the appliance and dry it to avoid risk of electric 
shock or fire. Do not attempt to operate the appliance, when liquids are on or in the electrical 
section of the appliance. Do not clean the appliance in the dishwasher.

Note: When using the Design Sandwich Pro for the first time, you may notice a fine smoke 
haze, because of the first heating of some of the components. There is no need for concern. To 
prevent smell and taste of your food from being affected, you should heat the appliance on the 
highest temperature control setting without any ingredients. If the burnt smell occurs again on 
later use, clean the appliance (see: ›Care and cleaning‹). If the burnt smell persists stubbornly 
even after thoroughly cleaning the appliance, return the appliance to an authorised service 
centre for examination and repair.

1. Unpack the appliance carefully and place it on a suitable working surface. Remove all pro-
motional materials and packing and place the appliance on a convenient surface (see: ›Safety 
instructions‹). Do not remove the rating label.

2. Wipe the heating plates with a damp soft cloth and warm soapy water. Dry it properly after 
cleaning.

3. To grease the heating plates, wipe the heating plates with a paper towel greased with oil. 
The non-stick coating is now prepared for use.

4. Connect the appliance with the power outlet. Preheat your Design Sandwich Pro approxi-
mately for five minutes. The green indicator light will be illuminated when the appliance is 
preheated and ready for filling in the sandwiches.

Use
1. Prepare the ingredients for the sandwiches and garnish the non-toasted bread.

2. Place the appliance on a well accessible, stable, level, dry, and suitable large table or 
counter. Do not place any cloth or tissue beneath or on the appliance, to avoid any risk of fire, 
electric shock and overheating. Always keep the table or counter clean and dry and immedi-
ately wipe off spilled liquids. Ensure that there is no foreign substance on the heating plates. 
Close the lid. Do not touch the exterior of the Design Sandwich Pro while the appliance is in 
use. Always keep your hands, face and arms as well as any clothing and other heat-sensitive 
objects away from the sandwich maker during operation and only touch the handle, or the 
temperature control. Do not touch the heating plates. Connect the appliance directly to a 
separately protected mains power supply wall socket with protective conductor (earth/ground; 
230 V, 50 Hz, AC, rated for 16 A). The red indicator light will turn on as soon as the plug is 
connected to the power outlet and the heating plates begin to heat.
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3. Your Design Sandwich Pro is now preheating. After approx. five minutes the green indicator 
light will be illuminated. The appliance is now ready for use. It is important that the heating 
plates are preheated and greased before the first use. After finishing the first sandwich no 
more greasing is necessary. Wipe the heating plates with a paper towel greased with oil.

4. Open the lid and place the prepared sandwiches (toast – filling – toast) on the lower hea-
ting plates. Close the lid carefully, briefly press together and lock the handles. Do not use any 
metallic objects for placing and removing the sandwiches. The green indicator light will turn 
on and off during the toasting process, the temperature is being controlled automatically.

Note: Pay attention while placing the sandwiches onto the heating plates. The sandwiches 
should be in the middle of each toast form for easy closing and locking of the appliance.

WARNING! While placing the sandwiches on the preheated heating plates oil or grease 
might spurt out. Keep enough distance to the appliance during operation and do not touch the 
hot exterior or heating plates of the sandwich maker. For opening the lid use the handle only. 
Open the lid entirely and carefully, to prevent the lid from falling.

WARNING! The housing of the appliance is very hot! Pay attention not to touch the housing.

5.  In case the filling of your sandwiches starts to ooze out, remove the remains with a plastic 
or wooden scraper or a damp cloth. Use less filling for the following sandwiches. 

6. The toasting time is in general 2 – 3 minutes, depending on the nature of the sandwich, the 
quantity as well as your preferences. Check the consistency by lifting the lid shortly. Remove 
the sandwiches when the desired consistency is reached.  

ATTENTION! To prevent damage to the non-stick coating, do not use any metal, sharp or 
pointed objects to remove the food. Use a heat-proof plastic or wooden spatula. Never cut 
or scratch on the heating plates with sharp-edged cutlery. This would damage the non-stick 
coating. 

7. After removing the sandwiches clean the sandwich maker with a damp cloth to eliminate the 
remainders. Next sandwiches can be placed now on the heating plates.

TIPS FOR BEST RESULTS
1. Before use always preheat the appliance.

2. For soft or liquid sandwich fillings use medium sliced bread. Light or wheat bread may be 
used for the sandwiches. 

3. For added flavour use bacon dripping. Brush the dripping on the outside of the bread.

4. Flavoured butters may also be used.

5. Suggested fillings for savoury sandwiches: lettuce, parsley, mint, cress, stuffed olive halves, 
onions, tomatoes etc. 

6. A teaspoon of sugar sprinkled on the outside makers toasted sandwiches crispier (especially 
with fruit fillings).
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CARE AND CLEANING
Always ensure that the appliance is switched off. Remove the plug from the power outlet befo-
re cleaning and storing the appliance.

Allow the appliance to cool down.

WARNING! Allow the appliance to cool down, before cleaning or moving the appliance. 
Do not place the appliance or power cord in an automatic dishwasher. Do not immerse 
the appliance or power cord in any liquids or spill any liquids on it. Always wipe off spilled 
liquids immediately. Do not pour or drip any liquids on the appliance or power cord. Do 
not place the appliance on wet or damp surfaces. When liquids are spilled on the appliance, 
immediately unplug the appliance and dry the appliance to avoid risk of electric shock or fire. 
For easy cleaning – immediately after each use clean the appliance. This way no leftovers will 
stick, burn-in or carbonise to the heating plates.

ATTENTION: Abrasive and strong cleaners damage the surface of the non-stick coating. 
Never clean the appliance with abrasive and strong cleaners. Never use hard or sharp-edged 
objects when using or cleaning the appliance as this may damage the non-stick coating. Do 
not use force when using the appliance to avoid damages.

Carefully clean the heating plates with a damp sponge or cloth and warm soapy water. Do 
not clean the sandwich maker in the dishwasher. In case of stubborn residue pour some oil on 
the heating plates and soak these for approx. 5 minutes. Wipe the exterior of the sandwich 
maker and power cord with a damp soft cloth. Take care not to spill or drip water or any other 
liquids on the appliance.

Damp a clean cloth in clear water and rinse the appliance.

Thoroughly dry the sandwich maker and all parts of the appliance after each cleaning. Polish 
the surface with a dry towel.

STORAGE
WARNING: Young children must be supervised that they do not play with the appliance or 
any part of it. When the appliance is not in use, always unplug the appliance. Do not leave 
the appliance unattended while connected to the power supply to avoid risk of electric shock 
or fire. Always clean the appliance before storing to avoid accumulation of dried-on food. 
Operate according to the instructions ›Care and cleaning‹. Make sure that there are no foreign 
substances on the heating plates and close the lid for storing. Ensure to store the appliance 
where it is clean, dry and safe from frost, direct sunlight and inadmissible strain (mechanical 
or electric shock, heat, moisture) and where it is out of reach of young children. Place 
the appliance on a clean and stable surface, where it cannot fall. Do not place any hard or 
heavy objects on the appliance or any part of it. 

1. Clean the appliance according to the instructions ›Care and cleaning‹.

2. Make sure there are no foreign objects on the heating plates.

3. Close the lid and move the appliance by the handle. Store the appliance on a clean and 
stable surface, where it cannot fall.

CAUTION: Do not hold the appliance by the power cord for moving the appliance. To move 
the appliance, always grasp the appliance at the handle or at both sides of the housing, to 
avoid damage. 
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Always handle power cords with special care. Electric cables may never be knotted, twisted, 
pulled, strained or squeezed. 

Do not use any parts or accessories of the appliance for any other purpose than operating the 
appliance. It is good advice to store the parts of the appliance with the appliance.

NOTES FOR DISPOSAL
Dispose of the appliance and packaging must be effected in accordance with the 
corresponding local regulations and requirements for electrical appliances and pa-
ckaging. Please contact your local disposal company.

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collec-
tion facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems 
available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances 
can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-
being. When replacing old appliances with new once, the retailer is legally obligated to take 
back your old appliance for disposal at least for free of charge.

INFORMATION AND SERVICE
Please check www.gastroback.de for further information. For technical support, please 
contact Gastroback Customer Care Center  by phone: +49 (0)4165/22 25-0 or e-mail:  
info@gastroback.de.

WARRANTY
We guarantee that all our products are free of defects at the time of purchase. Any demons-
trable manufacturing or material defects will be to the exclusion of any further claim and 
within warranty limits of the law free of charge repaired or substituted. There is no warranty 
claim of the purchaser if the damage or defect of the appliance is caused by inappropriate 
treatment, over loading or installation mistakes. The warranty claim expires if there is any 
technical interference of a third party without an written agreement.

The purchaser has to present the sales slip in assertion-of-claim and has to bear all charges 
of costs and risk of the transport.

The appliance is intended for household use only and NOT suited for com-
mercial usage. Do not attempt to use this appliance in any other way or for 
any other purpose than the intended use, described in these instructions. Any 
other use is regarded as unintended use or misuse, and can cause severe in-
juries or damage. There is no warranty claim of the purchaser if any injuries 
or damages are caused by unintended use.
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Notizen/Notes:



GASTROBACK GmbH
Gewerbestraße 20 . 21279 Hollenstedt / Germany

Telefon  +49 (0)41 65/22 25-0 . Telefax  +49 (0)41 65/22 25-29
info@gastroback.de . www.gastroback.de
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