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Bitte verwenden Sie ausschließlich das von Atollspeed 
entwickelte Reinigungssystem bestehend aus dem 
Atollspeed Oven Protectant sowie dem Atollspeed 
Oven Cleaner. 
Eine Verwendung anderer Reinigungsprodukte kann 
zu einer Beschädigung der Gerätedichtungen (Mikro-
wellenantenne) führen. In diesem Fall behält sich die 
Atollspeed GmbH die Möglichkeit ein, von anfallenden 
Garantieansprüchen zurückzutreten. 

Atollspeed Oven Protectant ist ein speziell entwickel-
tes Mittel, das zum Schutz vor Einbrennen von Schmutz 
dient. In Kombination mit dem Atollspeed Oven Clea-
ner lässt sich der Schmutz nach der Arbeit leicht ent-
fernen. 

Vor jeder Inbetriebnahme

1. Sprühen Sie die Backkammer vor 
Arbeitsbeginn in kaltem Zustand mit  
Atollspeed Oven Protectant ein und 
verteilen Sie diesen gleichmäßig und 
dünn  mit einem weichen Tuch oder 
Küchencrep in der Backkammer.  
Dieser dünne Schutzfilm wird einmal 
täglich vor dem Arbeiten aufgetragen.

2. Dann starten Sie den Ofen. Durch  das Erhit-
zen des Ofens verbindet sich der Atollspeed 
Oven Protectant mit der Backkammer und bil-
det somit einen Schutzfilm im Geräteinneren.

Reinigungsanleitung

Nach dem täglichen Einsatz
1. Schalten Sie den Ofen aus. Halten Sie  

die Ausschalttaste 1 Sekunde gedrückt.

2. Am Display erscheint „Shutting down/
Ausschalten“ wählen Sie jetzt „Cleaning/
Reinigung“ aus.

3. Nach der Auswahl wechselt der Ofen auf 
den Abkühlbildschirm. Öffnen Sie die 
Türe auf 45° Stellung.

4. Der Ofen kühlt automatisch auf 50°C ab. 
Der Abkühlverlauf wird optisch dargestellt. 
Nach dem Abkühlen erklingt ein Signalton. 
Jetzt kann mit der Reinigung begonnen wer-
den.

5. Entnehmen Sie den Backgutträger. Sprü-
hen Sie die Backkammer mit Atollspeed 
Oven Cleaner ein und lassen Sie diesen 
ca. 10 - 15 Minuten einwirken. Am besten 
löst sich der Schmutz bei lauwarmer Ofen-
temperatur.

6. Bei starker Verschmutzung (speziell bei 
angebrannten Fettrückständen in der Back-
kammer) wiederholen sie bitte Punkt 5 
nochmals.

7. Reinigen Sie die Backkammer mit ausrei-
chend klarem Wasser nach. Das Reinigungs-
mittel sollte vollständig entfernt werden be-
vor mit dem Ofen wieder gearbeitet wird. 

8. Nach der Reinigung drücken Sie „Comple-
ted/Fertig“ um das Ende der Reinigung zu 
bestätigen.

9. Bitte wiederholen Sie die Anwendung des 
Atollspeed Oven Protectant im Anschluss an 
die Reinigung oder vor der nächsten Inbe-
triebnahme.

A C H T U N G : 
Verwenden Sie immer Schutz-
handschuhe und Schutzbrille 
und stellen Sie sicher, dass 
das Gerät ausgeschalten ist.
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A T T E N T I O N : 
Alwas use gloves and protec-
tive glasses when cleaning 
the oven and ensure that 
the device is switched off.

Cleaning Instructions

Please only use the specially developed cleaning system 
from Atollspeed. This system comprises the Atollspeed 
Oven Protectant and the Atollspeed Oven Cleaner.  

The use of other cleaning products could cause damage 
to parts of the oven, such as the microwave antenna.In 
such cases, Atollspeed GmbH reserve the right to waive 
liability  should there be any claims on the guarantee.

Atollspeed Oven Protectant is a specially developed 
liquid to protect the stainless steel surfaces of the 
oven chamber from grease. In combination with the  
Atollspeed Oven Cleaner it makes cleaning the oven  
easy after use. 

Daily - before using the oven
1. Spray the Atollspeed Oven Protec-

tant into the cold oven and distribu-
te it evenly with a soft cloth or some 
kitchen paper to form a thin film 
over all the surfaces. This procedure 
should be carried out every day be-
fore the oven is in use.(Important:  
The Atollspeed Oven Protectant 
must only  be used in cold ovens!) 
 

2. Next – start the oven. Via heating the oven, 
the Atollspeed Oven Protectant adheres to 
the baking chamber creating a thin protec-
tive film over all the stainless steel surfaces. 

Daily cleaning
1. Switch off the oven. Keep the on/off but-

ton pressed for 1 second.

2. On the display „Shutting down“ will ap-
pear  - now select „Cleaning“.

3. After selection, the oven will display the 
cooling down window. Now open the 
door to a 45° position.

4. The oven automatically cools down to 
50°C.  The  cooling process is depicted gra-
phically on the display. When the oven rea-
ches 50°  the oven will beep - now the oven 
is ready for cleaning.

5. Take out the Stone/Hot Spot and the tray 
holder from the baking chamber. Spray 
the Atollspeed Oven Cleaner in the ba-
king chamber and let it work for 10 - 15 
minutes. The oven is easiest to clean 
when luke warm

6. For heavy soiling (especially with excessi-
ve burnt on food and grease residues) plea-
se repeat Pt. 5.

7. Clean the baking chamber with sufficient 
clear water. All cleaning fluid residue must 
be removed from the baking chamber befo-
re the oven is used again. 

8. After cleaning, please press „Completed“ 
on the display to confirm cleaning is over. 
The oven will then switch off automatically.

9. Please repeat „Daily - before using the oven“         
(Protecting the baking chamber with Atoll-
speed Oven Protectant) after cleaning or 
before the oven is used again – to ensure 
easy cleaning after the next use.


