
Modello No.: MB-FS5077

Grazie per aver acquistato il fornello per riso elettrico Midea. Si prega di 

leggere attentamente le Istruzioni per l'uso prima dell'uso e di conservarle 

con cautela dopo aver letto per riferimento futuro. Le immagini sono solo di 

riferimento, soggette al prodotto finale.
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di base che includono quanto segue: leggere la descrizione completa.

all'aperto.

mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati 
sottoposti a supervisione o istruzione relative all'uso dell'apparecchio 

devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione 
dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non 

giochino con l'apparecchio.

e simili come:
- Cucine del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- case coloniche;
- dai clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- ambienti di tipo bed and breakfast;

5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito 
da un cavo o un gruppo speciale disponibile presso il produttore o il 
suo agente di servizio.
6. Spegnere e scollegare l'apparecchio prima di pulirlo, effettuare 
manutenzione o riposizionare e ogni volta che non viene utilizzato.
7. Non immergere alcuna parte dell'apparecchio in acqua o altri 
liquidi.
8. La superficie dell'elemento riscaldante è soggetta a calore residuo 
dopo l'uso, non toccare.
9. Avvertenza: evitare fuoriuscite sul connettore.
10. Avvertenza: l'uso improprio può causare lesioni potenziali.
11. L'apparecchio non è progettato per essere utilizzato mediante un 
timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.



 
Superiore

Accessori
Spatola al servizio Mestolo       Misurino         Piroscafo
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Do not place the cooking pot on other stoves for heating 
to avoid deformation due to high temperature; do not 
replace the cooking pot with other containers and 
operate on the heating plate.
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“+” and “-” button
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Model No.: MB-FS5077

Thank you for purchasing the Midea Electric Rice Cooker. Please read the 

Operation Instructions carefully before using and keep it cautiously after 

reading for future reference. Pictures are for reference only, subject to the 

final product.



Important Safety Instructions

When using electrical appliances, please take the basic safety 
precautions that include the following: please read the full description.

1. This appliance is for household use only. Do not use outdoors.
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and 

above and persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards involved. 
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by children unless they are older 
than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of 
reach of children aged less than 8 years.

3. Children should be supervised to ensure that they do not play 
with the appliance.

4. This appliance is intended to be used in household and similar 
applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, office and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special 

cord or assembly available from the manufacture or its service 
agent.

6. Please turn off and unplug the appliance before cleaning, 
maintenance or relocation and whenever it is not in use.

7. Do not immerse any part of the appliance in water or other liquid.
8. The heating element surface is subject to residual heat after use, 

do not touch.
9. Warning: Avoid spillage on the connector.
10. Warning: Misuse may cause potential injury.
11. The appliance is not intended to be operated by means of an 

external timer or a separate remote-control system.



Product Description

Upper 
Housing

Lid Open

Control Panel

Handle

Outer body

Power Cord

Accessories
Serving Spatula Soup Ladle Measuring Cup Steamer



Instructions for Use

Application of function buttons

Wipe dry the exterior of cooking pot with cloth 
and place in the body; rotate the pot around for 
2-3 times to ensure close attachment between 
the pot bottom and heating plate; press the lid 
until you hear a click.
Do not place the cooking pot on other stoves for heating 
to avoid deformation due to high temperature; do not 
replace the cooking pot with other containers and 
operate on the heating plate.

Plug in the power supply
Ensure plugs of the body and power source are 
properly connected.

ON/OFF/START button
Plug in power supply, press "ON/OFF/START" button to turn on the power, LED 
displays "— —", "ON/OFF/START" light flashes, multi-cooker is on “ON” state (Standby 
mode). Press "ON/OFF/START" again and return to “OFF” state (ECO mode, the panel 
has no display). Under the “ON” state (standby mode), select the desired function and 
press "ON/OFF/START" to start the program. If there is not any operation for more than 
two minutes under the ON state, it will enter the OFF state automatically. 

Warm/Cancel button
1. Under the “ON” state (standby mode), press "Warm/Cancel" button to start the 

temperature preservation program.
2. Under the working state: press "Warm/Cancel" button to exit the working state and 

return to the “ON” state (standby mode).
3. Temperature preservation mode will start when cooking is completed, the timer 

displays from 0 to 12 hours. The LED displays "— —" after 12 hours and returns to 
the “ON” state (standby mode). Food is best to be consumed within 5 hours after 
cooking, so that flavor and taste does not deteriorate.
Note: Sauté and Yogurt mode do not have temperature preservation feature.

Press function button to select functions as you need and then 
press the “Start” button to start operation. Or press button of the 
selected function to directly enter operation mode.

Figure

Power socket



Application of function buttons

Menu button
Under the “ON” state (standby mode), press the "Menu" button to select various 
functions. The functions cycle as follow: 
Steam-Yogurt-Pasta-Saute-Porridge-Meat-Manual/DIY-Bread.

Soup/Stew button
Under the “ON” state (standby mode), press "Soup/Stew" button, "Soup/Stew" light 
flashes on, press “Start” button to start the "Soup/Stew" program.

Rice button
Under the “ON” state (standby mode), press "Rice" button, "Rice" light flashes on, press 
"Start" button to start the "Rice" program.

Slow Cook button
Under the “ON” state (standby mode), press "Slow Cook" button, "Slow Cook" light 
flashes on, press "Start" button to start the "Slow Cook" program.

TIMER/TEMP button
After selecting the function need to pre-set the cooking time, press "TIMER/TEMP" 
button, both "TIMER/TEMP" and the corresponding function lights flash on, set the time 
and press "Start" button. The pre-set time is the cooking completion time.

“+” and “-” button
1. After selecting the required function, use "+" or "-" buttons to adjust the pre-set timer 

to set the cooking completion time.
2. Under the manual function, use the "+" or "-" buttons to select the temperature value 

under the temperature setting state.
3. Adjust the cooking time.



Instructions for Use
Sauté
1. Under the standby mode, press the "Menu" button and the "Sauté" light on.
2. Press the "Start" button to start the "Sauté" function, "Start" light stays on and "Sauté" 

light flashes, and digital screen display “running circle”. The rice cooker cover is in the 
open state at this point, add olive oil according to the proportion (refer to the proportion 
table) and heat for 5 minutes.

3. Once the oil heated, add in Thai fragrant rice, stir fry till the rice turn golden or yellowish 
(about 10-13 minutes);

4. Add in soup, and then close the cover. The program detects the closed cover and the 
"Sauté" light stays on.

5. The cooker enters the stew stage and the digital display shows the countdown timer.
6. The cooker returns to standby mode when Sauté program completes.

Proportion Table:
Water 
volume 
(Scale)

Olive oil 
(ml)

One scale

Onion 
(piece)

Bell pepper 
(piece)

Salt 
(gram)

Ketchup 
(gram)

40ml 1/3 piece 1/3 piece 10g 60g
Two scales 60ml 2/3 piece 2/3 piece 20g 90g

Three scales 80ml 1 piece 1 piece 30g 120g

Steam
1. Under the standby mode, press the "Menu" button, select "Steam" function, "Steam" 

light on.
2. Press "+" or "-" button to adjust the steaming time, the default timing is 5 minutes. 

Time can be adjusted between 5 to 30 minutes.
3. Press the "Start" button to start the "Steam" function, "Start" and "Steam" lights stay 

on, the digital screen displays the “running circle”.
4. When the water is boiled, the digital screen displays the countdown timer.
5. Steam function automatically enters the temperature preservation function when 

program completes.

Pasta
1. Under the standby mode, press the "Menu" button, select "Pasta" function, "Pasta" light 

on.
2. Press "+" and "-" button to adjust Pasta cooking time, the default timing is 10 minutes. 

Time can be adjusted between 10 to 35 minutes.
3. Add water and salt (refer to the proportion table, no more than 5 scales).



Instructions for Use

Proportion Table:
Water volume Pasta (g)

100g
4 cups of water 200g
6 cups of water 300g
8 cups of water 400g

2 cups of water

Porridge
1. Under the standby mode, press the "Menu" button, select "Porridge" function, 

"Porridge" light on.
2. Press "+" and "-" button to adjust Porridge cooking time, the default timing is 2 hours. 

Time can be adjusted between 2 to 4 hours.
3. Press the "Start" button to start the "Porridge" function, "Start" and "Porridge" lights stay 

on, the digital screen display Soup/Stew countdown timer.
4. Porridge function automatically enters the temperature preservation function when 

program completes.

Manual/DIY
1. Under the standby mode, press the "Menu" button, select "Manual/DIY" function, 

"Manual/DIY" light on.
2. Press "+" or "-" button to adjust the Manual/DIY program time, the default timing is 1 

minute. Time can be adjusted between 1 minute to 4 hours.
3. Press the “TEMP” button, “TEMP” light stays on, select cooking temperature, the default 

temperature is F95 (other options include F95, F105, F120, F140, F160, F175, F195, 
F210, F230, F250 and F275), when the cooking time is > 2 hours, F250 and F275 are 
not available. Digital screen displays selected temperature value.

4. Press "Start" to start the "Manual/DIY" function. The "Start" and "Manual/DIY" lights stay 
on. The digital screen displays the “running circle” before reaching the specified cooking 
temperature. After reaching the specified cooking temperature, the screen displays 
countdown timer. (Press "TEMP" at this point, the digital screen displays the set cooking 
temperature and returns to normal screen after 3 seconds)

5. Manual function automatically enters the temperature preservation function when 
program completes.

4. Press the "Start" button to start the "Pasta" function, "Start" and "Pasta" lights stay on, 
the digital screen displays the “running circle”.

5. When the water is boiled, the digital screen displays the countdown timer, open the 
cover, add the corresponding amount of pasta according to water level and start mixing 
(refer to the proportion table), stir 1 to 2 minutes, close the cover and continue cooking.

6. Pasta function automatically enters the temperature preservation function when 
program completes.



Meat
1. Under the standby mode, press the "Menu" button, select "Meat" function, "Meat" light on.
2. Press "+" or "-" button to adjust the Meat cooking time, the default timing is 20 minutes. 

Time can be adjusted between 10 minutes to 1 hour.
3. Pour a tablespoon of cooking oil into the pot, add the tasty meat into it, and close the 

cover.
4. Press the "Start" button to start the "Meat" function, "Start" and "Meat" lights stay on, and 

digital screen shows steaming countdown timer.
5. Meat function automatically enters the temperature preservation function when program 

completes.

Bread
1. Defrost frozen dough thoroughly before use. Don’t use more than 500g, or the dough 

might overwhelm the appliance.
2. Under the standby mode, press the "Menu" button, select "Bread" function, "Bread" light 

on.
3. Press "+" or "-" button to adjust the Bread cooking time, the default timing is 3 hours. Time 

can be adjusted between 2 hours to 4 hours.
4. Wipe the bowl with cooking oil, put the dough into the bowl.
5. Press the "Start" button to start the "Bread" function, "Start" and "Bread" lights stay on, 

and digital screen shows steaming countdown timer.
6. Bread function automatically enters the temperature preservation function when program 

completes.

Yogurt
1. In a sauce pan, heat milk to 180°F on the stovetop, stirring constantly to prevent 

scaulding.
2. Allow milk to cool to 115°F for approximately 1-2 hours. Add yogurt culture. Stir mixture 

thoroughly.
3. Pour milk mixture into the inner pot.
4. Be sure inner pot is clean and dry before placing into the rice cooker.
5. Under the standby mode, press the "Menu" button, select "Yogurt" function, "Yogurt" light 

on.
6. Press "+" or "-" button to adjust the Yogurt cooking time, the default timing is 8 hours. Time 

can be adjusted between 6 hours to 12 hours.
7. Press the "Start" button to start the "Yogurt" function, "Start" and "Yogurt" lights stay on, 

and digital screen shows steaming countdown timer.
8. The cooker returns to standby mode when Yogurt program completes.
9. Once incubation is complete, store the yogurt in an air tight container in the refrigerator. 

Do not leave in the rice cooker.



Soup/Stew
1. Under the standby mode, press the "Soup/Stew" button, select "Soup/Stew" function, 

"Soup/Stew" light on.
2. Press "+" and "-" button to adjust Soup/Stew cooking time, the default timing is 2 hours. 

Time can be adjusted between 2 to 4 hours.
3. Press the "Start" button to start the "Soup/Stew" function, "Start" and "Soup/Stew" lights 

stay on, the digital screen display Soup/Stew countdown timer.
4. Soup/Stew function automatically enters the temperature preservation function when 

program completes.

Rice
1. Under the standby mode, press the "Rice" button, select "Rice" function, "Rice" light on.
2. Press the "Start" button to start the "Rice" function, "Start" and "Rice" lights stay on, digital 

screen display “running circle”.
3. The Rice function automatically enters the stew stage after cooking and display 

countdown timer in the digital screen.
4. Rice function automatically enters the temperature preservation function when program 

completes.

Slow Cook
1. Under the standby mode, press the "Slow Cook" button, select "Slow Cook" function, 

"Slow Cook" light on.
2. Press "+" or "-" button to adjust the slow cook program time, the default timing is 2 hours. 

Time can be adjusted between 2 to 10 hours.
3. Press the "Start" button to start the "Slow Cook" function, "Start" and "Slow Cook" lights 

stay on, and digital screen shows slow cook countdown timer.
4. Slow Cook function automatically enters the temperature preservation function when 

program completes.



Instructions for Use

Instructions for Use

Cooking time setting method
1. Steam Cooking time: default setting is 5 minutes, adjustable between 5 to 30 minutes. 

Press "+" to increase 1 minute, press "-" to decrease 1 minute.

2. Slow Cook Cooking time: t default setting is 2 hours, adjustable between 2 to 10 hours. 
Press "+" to increase 1 hour, press "-" to decrease 1 hour.

3. Manual Cooking time: default setting is 1 minute, adjustable between 1 minute to 4 hours. 
Press "+" to increase 10 minutes, press "-" to decrease 10 minutes.

4. Soup/Stew/Bread/Porridge Cooking time: default setting is 2 hours, adjustable 2 to 4 
hours. Press "+" to increase 30 minutes, press "-" to decrease 30 minutes.

5. Pasta Cooking time: default setting is 10 minutes, adjustable between 10 to 35 minutes. 
Press "+" to increase 1 minute, press "-" to decrease 1 minute. After setting the cooking 
time, press "Start" button to start the program.

6. Yogurt Cooking time: default setting is 8 hours, adjustable between 6 to 12 hours. Press 
"+" to increase 1 hour, press "-" to decrease 1 hour.

7. Meat Cooking time: default setting is 20 minutes, adjustable between 10 minutes to 1 
hour. Press "+" to increase 5 minutes, press "-" to decrease 5 minutes.

Timer per-set method (Bread, Porridge, Steam, Slow Cook, 
Soup/Stew, Rice and Pasta)
1. Select the function requires pre-set timer, press the "TIMER/TEMP" button, 

"TIMER/TEMP" light on and enter the setting state. Press "+" or "-" to pre-set the 
completion time. Press "+" once to increase 1 hour, press "-" once to decrease 1 hour. 
Long press to increase automatically.

2. Press "Start" button to start the pre-set timer function. The screen displays the 
completion time and starts the countdown.

3. Timer can be pre-set up to 24 hours.
4. Temperature preservation: Meat, Rice, Bread, Porridge, Steam, Slow Cook, Manual, 

Soup/Stew and Pasta. The cooker enters to temperature preservation mode once 
cooking completed. The temperature preservation time is up to 12 hours, cooker returns 
to standby mode after 12 hours. The shorter the preservation time, the better the taste.
Note: Recommended timer pre-setting is no more than 12 hours to avoid food 
deterioration.



Cleaning and Maintenance

Cleaning and Maintenance

Wipe the heat preservation cover with 
wet cloth and do not wash with water.

Wipe dry the water in 
condensation collector with 
dry cloth.

Clean the multi-cooker with a 
damp cloth.

Wipe the water and rice around 
and below the cooking pot 
before placing in.

Clean the water on heating 
plate (if any) with cloth; 
polish the burnt rice on the 
plate (if any) with steel 
scrubber or sand paper



Cover plate cleaning methods

Cleaning and Maintenance

Disassembly, Cleaning and Assembly of Steam Valve.

Note: The valve should be cleaned frequently to ensure smooth venting. 
Please clean when the appliance cools down to avoid burns.

Open the top cover 
and remove the 

cover plate

Clean the 
cover plate

Grasp the handle of steam 
valve and lift upward

Open the valve seat and 
valve cover in according to 
the direction indicated on the 
valve seat

Pull up

Press here



Cleaning and Maintenance

Figure for opening Wash with water
Note: Please reattach if the 
seal ring falls off

Align the valve cover with the 
slot of valve seat, close the 
steam valve in accordance 
with the instructions, 
installation completed when 
heard "Click" sound

Press down to install the 
steam valve



Circuit Principle Diagram
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ENVIRONMENTAL PROTECTION

The appliance must not be disposed of with regular household waste. 
At the end of its service life, the appliance must be properly delivered to a 
collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By 
Collection and recycling of old appliances, you are making an important 
contribution to the conservation of our natural resources and provide for 
environmentally sound and healthy disposal.













40ml 1/3 piece 1/3 piece 10g 60g
60ml 2/3 piece 2/3 piece 20g 90g
80ml 1 piece 1 piece 30g 120g

2. 

6. 

3. 



100g
200g
300g
400g

4.

4. 



2. 

6. 



2. 















Modell-Nr.: MB-FS5077

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf eines Midea Elektischen Reiskochers 

entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam 

durch, bevor Sie das Gerät verwenden und bewahren Sie es sorgfältig zur 

künftigen Bezugnahme auf. Die Bilder sind nur zur Kenntnisnahme, gemäß 

dem Endprodukt.



Wichtige Sicherheitsanleitungen

Treffen Sie grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen, bei der 
Verwendung elektrischer Geräte, u.a.: bitte lesen Sie die 
vollständige Beschreibung.
1. Dieses Gerät dient nur zur Verwendung in Haushalten. Nicht 

2.
im Freien verwenden.

3. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass 
sie nicht mit dem Gerät spielen.

4. Dieses Gerät ist für den Einsatz in privaten Haushalten und 
für ähnliche Anwendungen bestimmt, u.a.:

- Mitarbeiterküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen 
Arbeitsumgebungen;

- Bauernhäusern;
- Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- Frühstückspensionen.
5. Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller bzw. von 

dessen Kundendienst durch ein spezielles Kabel ersetzt 
werden.

6. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom 
Netzstrom, bevor Sie es reinigen, warten, umstellen oder 
nicht verwenden.

7. Tauchen Sie keine Teile des Geräts in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten.

8. Die Oberfläche des Heizelements kann nach der Verwendung 
noch Restwärme abgeben. Nicht berühren!

9. Warnung: Vermeiden Sie es, Flüssigkeiten über dem 
Anschluss zu verschütten.

10. Warnung: Durch Fehlanwendungen können möglicherweise 
Verletzungen verursacht werden.

11. Das Gerät darf nicht durch eine externe Zeitschaltuhr oder ein 
separates Fernsteuerungssystem betrieben werden.

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit 
reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten 
oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, 
wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs 
des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät 
spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch 
Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind ab 8 Jahren 
und beaufsichtigt.
Halten Sie das Gerät und seine Kabel außerhalb der Reichweite 
von Kindern unter 8 Jahre.



Produktbeschreibung

Gehäuseoberteil

Geöffneter Deckel

Bedienfeld

Griff

Äußeres Gehäuse

Netzkabel

Zubehör
Servierlöffel Schöpfkelle Messbecher Dampfgarer



Gebrauchsanleitungen

Verwendung der Funktionstasten

Wischen Sie den Kochtopf außen mit einem 
Tuch trocken und stellen Sie ihn in das Gehäuse; 
drehen Sie den Topf 2-3 Mal, um sicherzustellen, 
dass die Unterseite des Topfs und die Heizplatte 
in Kontakt kommen; drücken Sie den Deckel 
herunter, bis dieser mit einem Klick einrastet.
Stellen Sie den Kochtopf zum Erwärmen nicht auf 
andere Kochfelder, um zu vermeiden, dass dieser sich 
auf Grund hoher Temperaturen verformt; ersetzen Sie 
den Kochtopf nicht durch andere Behältnisse, wenn Sie 
die Heizplatte verwenden.

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose
Stellen Sie sicher, dass die Stecker des 
Gehäuses und die Stromquelle ordnungsgemäß 
miteinander verbunden sind.

EIN/AUS/START Taste
Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, drücken Sie die „EIN/AUS/START“ Taste, 
um das Gerät einzuschalten, die LED zeigt „— —“ an, die „EIN/AUS/START“ Leuchte 
blinkt, der Multikocher ist eingeschaltet („ON“) (Bereitschaftsmodus). Drücken Sie 
noch einmal die „EIN/AUS/START“ Taste, um das Gerät wieder auszuschalten 
(„OFF“) (Sparbetrieb, im Feld wird nichts angezeigt). Wählen Sie im Einschaltmodus 
(„ON“) (Bereitschaftsmodus), die gewünschte Funktion aus und drücken Sie dann die 
„EIN/AUS/START“ Taste, um das Programm zu starten. Falls eingeschaltet und für 
mehr als 2 Minuten keine Operationen durchgeführt werden, wird es automatisch 
abschalten.

Taste Heiss/Abbrechen
1. Drücken Sie im Einschaltmodus („ON“) (Bereitschaftsmodus), die Taste 

„Heiss/Abbrechen“, um das Programm zum Temperaturerhalt zu starten.
2. Drücken Sie im Arbeitszustand die „Heiss/Abbrechen“ Taste, um den 

Arbeitszustand zu verlassen und in den Einschaltmodus („ON“) 
(Bereitschaftsmodus) zurückzukehren.

3. Der Modus Temperaturerhalt beginnt, wenn der Kochvorgang beendet ist, die 
Zeitschaltuhr zeigt 0 bis 12 Stunden an. Die LED zeigt nach 12 Stunden „— —“ 
an und schaltet auf den Einschaltmodus „ON“ (Bereitschaftsmodus) zurück. 
Konsumieren Sie die Lebensmittel am besten innerhalb von 5 Stunden nach 
dem Kochen, so dass das Aroma und der Geschmack erhalten bleiben.
Hinweis: Im Braten und Joghurt Modus gibt es keine Funktion für 
den Temperaturerhalt.

Abbildung

Steckdose

Drücken Sie die Funktionstaste, um die gewünschten Funktionen 
auszuwählen und drücken Sie dann die „Start“-Taste, um das 
Gerät zu starten. Oder drücken Sie die Taste der ausgewählten 
Funktion, um den Betriebsmodus direkt aufzurufen.



Verwendung der Funktionstasten

Menü-Taste
Drücken Sie die „Menü“-Taste im Einschaltmodus („ON“) (Bereitschaftsmodus), 
um die verschiedenen Funktionen auszuwählen. Der Funktionszyklus lautet wie folgt: 
Dampfgaren-Joghurt-Teigwaren-Braten-Brei-Fleisch-Manuell/Brotbacken.

Taste Suppe/Eintopf
Drücken Sie die Taste „Suppe/Eintopf“ im Einschaltmodus („ON“) (Bereitschaftsmodus). 
Die Leuchte „Suppe/Eintopf“ blinkt auf. Drücken Sie die „Start“-Taste, um das Programm 
„Suppe/Eintopf“ zu starten.

Reis-Taste
Drücken Sie die Taste „Reis“ im Einschaltmodus („ON“) (Bereitschaftsmodus). Die 
Leuchte „Reis“ blinkt auf. Drücken Sie die „Start“-Taste, um das Programm „Reis“ zu 
starten.

Taste Langsam kochen
Drücken Sie die Taste „Langsam kochen“ im Einschaltmodus („ON“) 
(Bereitschaftsmodus). Die Leuchte „Langsam kochen“ blinkt auf. Drücken 
Sie die „Start“-Taste, um das Programm „Langsam kochen“ zu starten.

Zeitschaltuhr-/Temperatur-Taste
Nach der Auswahl der Funktion muss die Kochzeit voreingestellt werden. Drücken Sie 
die Zeitschaltuhr-/Temperatur-Taste. Sowohl die Zeitschaltuhr-/Temperatur-Taste als 
auch die entsprechenden Funktionsleuchten blinken auf. Stellen Sie die Zeit ein und 
drücken Sie auf die „Start“-Taste. Die voreingestellte Zeit ist die Zeit, in welcher der 
Kochvorgang fertiggestellt wird.

Taste „+“ und „-“
1. Nach der Auswahl der gewünschten Funktion, drücken Sie die „+“ oder „-“ Tasten, 

um die Zeitschaltuhr-Voreinstellung einzustellen, um die Zeit einzustellen, in welcher 
der Kochvorgang fertiggestellt wird.

2. Drücken Sie im manuellen Modus auf die „+“ oder „-“ Tasten, um den 
Temperaturwert im Temperatureinstellmodus auszuwählen.

3. Stellen Sie die Kochzeit ein.



Gebrauchsanleitungen
Braten
1. Drücken Sie die „Menü“- Taste im Bereitschaftsmodus. Die „Braten“-Leuchte leuchtet auf.
2. Drücken Sie die „Start“-Taste, um die „Braten“-Funktion zu starten, Die „Start“-Leuchte 

bleibt eingeschaltet und die „Braten“-Leuchte blinkt, und „Laufzyklus“ wird auf dem 
digitalen Bildschirm angezeigt. Der Deckel des Reiskochers ist geöffnet, fügen Sie 
anteilig Olivenöl hinzu (s. Tabelle) und heizen Sie das Gerät 5 Minuten lang auf.

3. Sobald das Öl heiß ist, geben Sie den thailändischen Duftreis hinzu, braten Sie den 
Reis unter rühren an, bis der Reis gold oder gelb wird (ca. 10-13 Minuten);

4. Fügen Sie die Suppe hinzu und schließen Sie dann den Deckel. Das Programm erkennt, 
dass der Deckel geschlossen wurde und die „Braten“-Leuchte bleibt eingeschaltet.

5. Das Kochgerät schaltet in den Braten-Modus und der Countdown-Zähler wird in der 
Digitalanzeige angezeigt.

6. Das Kochgerät schaltet auf den Bereitschaftsmodus zurück, sobald das 
Braten-Programm beendet ist.

Tabelle:

Wassermenge 
(Skala)

Olivenöl 
(ml)

Eine Skala

Zwiebel 
(Stück)

Paprikaschote 
(Stück)

Salz 
(Gramm)

Ketchup 
(Gramm)

40ml 1/3 Stück 1/3 Stück 10g 60g
Zwei Skalen 60ml 2/3 Stück 2/3 Stück 20g 90g
Drei Skalen 80ml 1 Stück 1 Stück 30g 120g

Dämpfen
1. Drücken Sie die „Menü“-Taste im Bereitschaftsmodus, wählen Sie dann die Funktion 

„Dampfgaren“ aus, die Leuchte „Dampfgaren“ leuchtet auf.
2. Drücken Sie die „+“ oder „-“ Taste, um die Dampfgarzeit einzustellen. Die Standardzeit 

beträgt 5 Minuten. Die Zeit kann von 5 bis 30 Minuten eingestellt werden.
3. Drücken Sie die „Start“-Taste, um die Funktion „Dampfgaren“ zu starten, Die 

„Start“-Leuchte bleibt eingeschaltet und die Leuchte „Dampfgaren“ bleibt 
eingeschaltet, „Laufzyklus“ wird auf dem digitalen Bildschirm angezeigt.

4. Sobald das Wasser kocht, wird der Countdown-Zähler in der Digitalanzeige angezeigt.
5. Sobald das Programm beendet ist, schaltet die Funktion Dampfgaren automatisch auf 

die Funktion Temperaturerhalt um.

Teigwaren
1. Drücken Sie die „Menü“-Taste im Bereitschaftsmodus, wählen Sie dann die Funktion 

„Teigwaren“ aus, die Leuchte „Teigwaren“ leuchtet auf.
2. Drücken Sie die „+“ und „-“ Taste, um die Kochzeit für Teigwaren einzustellen. Die 

Standardzeit beträgt 10 Minuten. Die Zeit kann von 10 bis 35 Minuten eingestellt 
werden.

3. Geben Sie Wasser und Salz hinzu (s. Tabelle, nicht mehr als 5 Skalen).
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Tabelle:
Wassermenge Teigwaren (g)

100g
4 Tassen Wasser 200g
6 Tassen Wasser 300g
8 Tassen Wasser 400g

2 Tassen Wasser

Brei
1. Drücken Sie die „Menü“-Taste im Bereitschaftsmodus, wählen Sie dann die Funktion 

„Brei“ aus, die Leuchte „Brei“ leuchtet auf.
2. Drücken Sie die „+“ und „-“ Taste, um die Kochzeit für den Brei einzustellen. Die 

Standardzeit beträgt 2 Stunden. Die Zeit kann von 2 bis 4 Stunden eingestellt werden.
3. Drücken Sie die „Start“-Taste, um die Funktion „Brei“ zu starten, Die „Start“-Leuchte 

bleibt eingeschaltet und die Leuchte „Brei“ bleibt eingeschaltet, „Laufzyklus“ wird auf 
dem digitalen Bildschirm angezeigt.

4. Sobald das Programm beendet ist, schaltet die Funktion Brei automatisch auf die 
Funktion Temperaturerhalt um.

Manuell/Selbermachen
1. Drücken Sie die „Menü“-Taste im Bereitschaftsmodus, wählen Sie dann die Funktion 

„Manuell/Selbermachen“ aus, die Leuchte „Manuell/Selbermachen“ leuchtet auf.
2. Drücken Sie die „+“ oder „-“ Taste, um das Programm Manuell/Selbermachen 

einzustellen. Die Standardzeit beträgt 1 Minuten. Die Zeit kann von 1 Minute bis 
4 Stunden eingestellt werden.

3. Drücken Sie die Temperatur-Taste. Die „TEMP“ Leuchte bleibt eingeschaltet, wählen 
Sie die Kochtemperatur aus, die Standardtemperatur beträgt F95 (weitere Optionen 
beinhalten F95, F105, F120, F140, F160, F175, F195, F210, F230, F250 und F275), 
wenn die Kochzeit > 2 Stunden, F250 und F275 sind nicht verfügbar. Der 
ausgewählte Temperaturwert wird auf der Digitalanzeige angezeigt.

4. Drücken Sie die „Start“-Taste, um die Funktion „Manuell/Selbermachen“ zu starten. Die 
„Start“ und „Manuell/Selbermachen“ Leuchten bleiben eingeschaltet. Bevor die festgelegte 
Kochtemperatur erreicht wird, wird auf der Digitalanzeige „Laufzyklus“ angezeigt. Nachdem 
die festgelegte Kochtemperatur erreicht wurde, wird der Countdown-Zähler auf dem 
Bildschirm angezeigt. (Drücken Sie dann „TEMP“, die Digitalanzeige zeigt die eingestellte 
Kochtemperatur an und kehrt nach 3 Sekunden zum normalen Bildschirm zurück)

5. Sobald das Programm beendet ist, schaltet die Funktion Manuell automatisch auf die 
Funktion Temperaturerhalt um.

4. Drücken Sie die „Start“-Taste, um die Funktion „Teigwaren“ zu starten, Die 
„Start“-Leuchte bleibt eingeschaltet und die Leuchte „Teigwaren“ bleibt eingeschaltet, 
„Laufzyklus“ wird auf dem digitalen Bildschirm angezeigt.

5. Sobald das Wasser kocht, wird der Countdown-Zahler auf der Digitalanzeige 
angezeigt. Öffnen Sie den Deckel, geben Sie die entsprechende Menge Teigwaren 
entsprechend dem Wasserstand hinzu und vermischen Sie dann alles miteinander 
(s. Tabelle), rühren Sie 1 bis 2 Minuten lang um, schließen Sie dann den Deckel und 
führen Sie den Kochvorgang fort.

6. Sobald das Programm beendet ist, schaltet die Funktion Teigwaren automatisch auf 
die Funktion Temperaturerhalt um.



Fleisch
1. Drücken Sie die „Menü“-Taste im Bereitschaftsmodus, wählen Sie dann die Funktion 

„Fleisch“ aus, die Leuchte „Fleisch“ leuchtet auf.
2. Drücken Sie die „+“ oder „-“ Taste, um die Kochzeit für das Fleisch einzustellen. 

Die Standardzeit beträgt 20 Minuten. Die Zeit kann von 10 Minuten bis 1 Stunde 
eingestellt werden.

3. Geben Sie einen Eßlöffel Speiseöl in den Topf, fügen Sie das schmackhafte 
Fleisch hinzu und schließen Sie den Deckel.

4. Drücken Sie die „Start“-Taste, um die Funktion „Fleisch“ zu starten, Die „Start“-Leuchte 
bleibt eingeschaltet und die Leuchte „Fleisch“ bleibt eingeschaltet und der 
Countdown-Zähler für Dampfgaren wird auf dem digitalen Bildschirm angezeigt.

5. Sobald das Programm beendet ist, schaltet die Funktion Fleisch automatisch auf die 
Funktion Temperaturerhalt um.

Brot
1. Tauen Sie den Teig vor dem Gebrauch auf. Verwenden Sie max. 500g, anderenfalls 

würde der Teig aus dem Gerät herausquellen.
2. Drücken Sie die „Menü“-Taste im Bereitschaftsmodus, wählen Sie dann die Funktion 

„Brot“ aus, die Leuchte „Brot“ leuchtet auf.
3. Drücken Sie die „+“ oder „-“ Taste, um die Backzeit für das Brot einzustellen. Die 

Standardzeit beträgt 3 Stunden. Die Zeit kann von 2 bis 4 Stunden eingestellt werden.
4. Wischen Sie die Schüssel mit Speiseöl aus, geben Sie den Teig in die Schüssel.
5. Drücken Sie die „Start“-Taste, um die Funktion „Brot“ zu starten, Die „Start“-Leuchte 

bleibt eingeschaltet und die Leuchte „Brot“ bleibt eingeschaltet und der 
Countdown-Zähler für Dampfgaren wird auf dem digitalen Bildschirm angezeigt.

6. Sobald das Funktion Brot beendet ist, schaltet die Funktion Fleisch automatisch auf 
die Funktion Temperaturerhalt um.

Joghurt
1. Erwärmen Sie Milch in einem Soßenpfännchen auf 180°F auf der Herdplatte, rühren 

Sie diese ständig um, um zu verhindern, dass sie anbrennt.
2. Lassen Sie die Milch ca. 1-2 Stunden auf 115°F abkühlen. Geben Sie Joghurtkulturen 

hinzu. Rühren Sie die Mischung sorgfältig um.
3. Geben Sie die Milchmischung in den Innentopf.
4. Achten Sie darauf, dass der Innentopf sauber und trocken ist, bevor Sie diesen in den 

Reiskocher stellen.
5. Drücken Sie die „Menü“-Taste im Bereitschaftsmodus, wählen Sie dann die Funktion 

„Joghurt“ aus, die Leuchte „Joghurt“ leuchtet auf.
6. Drücken Sie die „+“ oder „-“ Taste, um die Kochzeit für den Joghurt einzustellen. Die 

Standardzeit beträgt 8 Stunden. Die Zeit kann von 6 bis 12 Stunden eingestellt werden.
7. Drücken Sie die „Start“-Taste, um die Funktion „Joghurt“ zu starten, Die „Start“-Leuchte 

bleibt eingeschaltet und die Leuchte „Joghurt“ bleibt eingeschaltet und der 
Countdown-Zähler für Dampfgaren wird auf dem digitalen Bildschirm angezeigt.

8. Das Kochgerät schaltet auf den Bereitschaftsmodus zurück, sobald das 
Joghurt-Programm beendet ist.

9. Sobald die Inkubation abgeschlossen ist, bewahren Sie den Joghurt in einem 
luftdichten Behälter im Kühlschrank auf. Lassen Sie ihn nicht im Reiskocher.



Suppe/Eintopf
1. Drücken Sie die „Menü“-Taste im Bereitschaftsmodus, wählen Sie dann die Funktion 

„Suppe/Eintopf“ aus, die Leuchte „Suppe/Eintopf“ leuchtet auf.
2. Drücken Sie die „+“ und „-“ Taste, um die Kochzeit für die Suppe/den Eintopf 

einzustellen. Die Standardzeit beträgt 2 Stunden. Die Zeit kann von 2 bis 4 Stunden 
eingestellt werden.

3. Drücken Sie die „Start“-Taste, um die Funktion „Suppe/Eintopf“ zu starten, Die 
„Start“-Leuchte bleibt eingeschaltet und die Leuchte „Suppe/Eintopf“ bleibt 
eingeschaltet, „Laufzyklus“ wird auf dem digitalen Bildschirm angezeigt.

4. Sobald das Programm beendet ist, schaltet die Funktion Suppe/Eintopf automatisch 
auf die Funktion Temperaturerhalt um.

Reis
1. Drücken Sie die „Menü“-Taste im Bereitschaftsmodus, wählen Sie dann die Funktion 

„Reis“ aus, die Leuchte „Reis“ leuchtet auf.
2. Drücken Sie die „Start“-Taste, um die Funktion „Reis“ zu starten, Die „Start“-Leuchte 

bleibt eingeschaltet und die Leuchte „Reis“ bleibt eingeschaltet, „Laufzyklus“ wird auf 
dem digitalen Bildschirm angezeigt.

3. Die Funktion Reis schaltet nach dem Kochen automatisch auf den Eintopf-Modus um, 
und der Countdown-Zähler wird auf der Digitalanzeige angezeigt.

4. Sobald das Programm beendet ist, schaltet die Funktion Reis automatisch auf die 
Funktion Temperaturerhalt um.

Langsam kochen
1. Drücken Sie die „Menü“-Taste im Bereitschaftsmodus, wählen Sie dann die Funktion 

„Langsam kochen“ aus, die Leuchte „Langsam kochen“ leuchtet auf.
2. Drücken Sie die „+“ oder „-“ Taste, um die Programmzeit für Langsam kochen 

einzustellen. Die Standardzeit beträgt 2 Stunden. Die Zeit kann von 2 bis 10 Stunden 
eingestellt werden.

3. Drücken Sie die „Start“-Taste, um die Funktion „Langsam kochen“ zu starten, Die 
„Start“-Leuchte bleibt eingeschaltet und die Leuchte „Langsam kochen“ bleibt 
eingeschaltet und der Countdown-Zähler für Langsam kochen wird auf dem digitalen 
Bildschirm angezeigt.

4. Sobald das Programm beendet ist, schaltet die Funktion Langsam kochen 
automatisch auf die Funktion Temperaturerhalt um.
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Gebrauchsanleitungen

Einstellverfahren für die Kochzeit
1. Dampfgarzeit: Die Standardeinstellung beträgt 5 Minuten, einstellbar von 5 bis 30 Minuten. 

Drücken Sie „+“, um den Zähler um 1 Minute zu erhöhen, drücken Sie „-“, um den Zähler 
um 1 Minute zu verringern.

2. Kochzeit Langsam kochen: Die Standardeinstellung beträgt 2 Stunden, einstellbar von 
2 bis 10 Stunden. Drücken Sie „+“, um den eingestellten Wert um 1 Stunde zu erhöhen, 
drücken Sie „-“, um diese um 1 Stunde zu verringern.

3. Manuelle Kochzeit: Die Standardeinstellung beträgt 1 Minute, einstellbar von 1 Minute 
bis 4 Stunden. Drücken Sie „+“, um den Zähler um 10 Minute zu erhöhen, drücken Sie 
„-“, um den Zähler um 10 Minute zu verringern.

4. Kochzeit Suppe/Eintopf/Brot/Brei: die Standardeinstellung beträgt 2 Stunden, einstellbar 
von 2 bis 4 Stunden. Drücken Sie „+“, um den Zähler um 30 Minute zu erhöhen, drücken 
Sie „-“, um den Zähler um 30 Minute zu verringern.

5. Kochzeit für Teigwaren: die Standardeinstellung beträgt 10 Minuten, einstellbar von 
10 bis 35 Minuten. Drücken Sie „+“, um den Zähler um 1 Minute zu erhöhen, drücken 
Sie „-“, um den Zähler um 1 Minute zu verringern. Drücken Sie nach der Einstellung der 
Kochzeit die Taste „Start“, um das Programm zu starten.

6. Kochzeit für Joghurt: die Standardeinstellung beträgt 8 Stunden, einstellbar zwischen 
6 und 12 Stunden. Drücken Sie „+“, um den eingestellten Wert um 1 Stunde zu erhöhen, 
drücken Sie „-“, um diese um 1 Stunde zu verringern.

7. Kochzeit für Fleisch: Die Standardeinstellung beträgt 20 Minuten, einstellbar zwischen 
10 Minuten und 1 Stunde. Drücken Sie „+“, um den Zähler um 5 Minute zu erhöhen, 
drücken Sie „-“, um den Zähler um 5 Minute zu verringern.

Voreinstellung der Zeitschaltuhr (Brot, Brei, Dampfgaren, 
Langsam kochen, Suppe/Eintopf, Reis und Teigwaren)
1. Bei der Funktionsauswahl muss die Voreinstellung der Zeitschaltuhr erfolgen. Drücken 

Sie die Zeitschaltuhr-/Temperatur-Taste, die Leuchte „TIMER/TEMP“leuchtet auf und
 schaltet in den Einstellmodus um. Drücken Sie „+“ oder „-“, um die Fertigstellungszeit 
voreinzustellen. Drücken Sie einmal „+“, um den eingestellten Wert um 1 Stunde zu 
erhöhen, drücken Sie einmal „-“, um diese um 1 Stunde zu verringern. Drücken Sie 
lange, um den Wert automatisch zu erhöhen.

2. Drücken Sie die „Start“-Taste, um die Funktion Zeitschaltuhr voreinstellen zu starten. 
Auf dem Bildschirm wird die Fertigstellungszeit angezeigt, und der Countdown startet.

3. Die Zeitschaltuhr kann bis zu 24 Stunden voreingestellt werden.
4. Temperaturerhalt: Fleisch, Reis, Brot, Brei, Dampfgaren, Langsam kochen, Manuell, 

Suppe/Eintopf und Teigwaren. Sobald der Kochvorgang beendet ist, schaltet das 
Kochgerät in den Modus Temperaturerhalt um. Die Temperaturerhalt-Zeit beträgt bis zu 
12 Stunden, das Kochgerät schaltet nach 12 Stunden wieder in den Bereitschaftsmodus 
um. Je kürzer die Temperaturerhalt-Zeit, desto besser der Geschmack.
Hinweis: Die empfohlene Voreinstellung der Zeitschaltuhr beträgt nicht mehr als 
12 Stunden, um zu vermeiden, dass die Speisen verderben.



Reinigung und Instandhaltung

Reinigung und Instandhaltung

Wischen Sie den Deckel für den 
Wärmeerhalt mit einem feuchten Tuch 
ab, nicht mit Wasser waschen.

Trocknen Sie das Wasser im 
Kondensationsbehälter mit 
einem trockenen Tuch ab.

Reinigen Sie den Multikocher 
mit einem feuchten Tuch.

Wischen Sie das Wasser und den 
Reis um den Kochtopf herum und 
unter dem Kochtopf ab, bevor Sie 
diesen hineinstellen.

Entfernen Sie (ggf.) das 
Wasser von der Heizplatte mit 
einem Tuch; putzen Sie (ggf.) 
den angebrannten Reis mit 
einer Stahlbürste oder einem 
Sandpapier von der Platte ab.



Reinigungsmethoden für die Abdeckplatte

Reinigung und Instandhaltung

Demontage, Reinigen und Zusammenbau des Dampfventils.

Hinweis: Das Ventil muss häufig gereinigt werden, um ein sanftes Entlüften 
sicherzustellen. Bitte das Ventil reinigen, wenn das Gerät abgekühlt ist, um 
Verbrennungen zu vermeiden.

Öffnen Sie die obere 
Abdeckung und nehmen 

Sie die Abdeckplatte 
herunter

Reinigen Sie die 
Abdeckplatte

Fassen Sie den Griff des 
Dampfventils und heben 
Sie es an

Öffnen Sie den Ventilsitz 
und die Ventilabdeckung 
in die auf dem Ventilsitz 
angegebenen Richtung

Hochziehen

Hier drücken



Reinigung und Instandhaltung

Abbildung Öffnen des 
Ventils

Mit Wasser spülen
Hinweis: Den Dichtring wieder 
anbringen, falls er herunterfällt

Die Ventilabdeckung mit dem 
Schlitz im Ventilsitz ausrichten, 
das Dampfventil entsprechend 
der Anleitung schließen, der 
Einbau ist beendet, sobald ein 
„Klicken“ zu hören ist

Das Dampfventil beim 
Einbauen herunterdrücken
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UMWELTSCHUTZ

Das Gerät darf nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Am 
Ende seiner Lebensdauer muss das Gerät ordnungsgemäß an einer 
Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Altgeräte 
abgegeben werden. Wenn Sie Ihre Altgeräte sammeln und recyceln, 
leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zum Schutz unserer natürlichen 
Ressourcen und sorgen für eine umweltfreundliche und gesunde 
Entsorgung.
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Sal 
( )

Ketchup 
( )

40ml 1/3 Stück 1/3 Stück 10g 60g
60ml 2/3 Stück 2/3 Stück 20g 90g
80ml 1 Stück 1 Stück 30g 120g



 (g)
100g
200g
300g
400g
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Taste Heiss/Abbrechen

Abbildung

Steckdose





:
 

(ml)
   

40ml 1/3 1/3 10g 60g
60ml 2/3 2/3 20g 90g
80ml 1 1 30g 120g



:
 (g)

100g
4 200g
6 300g
8 400g
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Figure

Power socket



Under the “ON” state (standby mode), press "Slow Cook" button, "Slow Cook" light 
flashes on, press "Start" button to start the "Slow Cook" program.



 
 

(ml)

  
(gram)

Ketchup 
(gram)

40ml 1/3 1/3 10g 60g
60ml 2/3 2/3 20g 90g
80ml 1 1 30g 120g



Pasta (g)
100g
200g
300g
400g
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