
Danke, dass Sie sich für unsere WESCO Isolierkanne entschie-
den haben. Bitte lesen Sie sich die folgenden Gebrauchshinwei-
se sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen 
auf.  

Vor dem ersten Gebrauch/Pflegehinweise:
• Spülen Sie die Isolierkanne vor dem ersten Gebrauch mit 

warmem Wasser aus. Grundsätzlich sollten für die Reini-
gung der Isolierkanne keine scharfen Reinigungsmittel 
verwendet werden. Wir empfehlen die Reinigung mit Wasser 
und einem handelsüblichen Spülmittel. Benutzen Sie ein 
feuchtes Baumwolltuch zur äußeren Reinigung. Bitte keine 
grobkörnigen Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuer-
schwämme o.ä. verwenden 

• Reinigen Sie die Isolierkanne und den Deckel nach jedem 
Gebrauch gründlich mit warmem Wasser um Ablagerungen 
und unangenehmen Geruch zu vermeiden

• Füllmenge beachten: Bitte die Isolierkanne nur bis maximal 
1 cm unter den Drehverschluss befüllen

• Sollten sich Ablagerungen von Getränken in der Isolierkan-
ne gebildet haben, füllen Sie die Isolierkanne mit heißem 
Wasser und lassen Sie ein Reinigungstab (z.B. Gebissreini-
ger) darin auflösen. Warten Sie einige Minuten bis sich die 
Ablagerungen gelöst haben und spülen Sie die Isolierkanne 
gründlich mit warmem Wasser aus, danach die geöffnete 
Isolierkanne trocknen lassen

• Bitte legen oder tauchen Sie die Isolierkanne nicht in Spül-
wasser ein.

Bedienung:
Die Isolierkanne sollte ausschließlich für heiße oder kalte 
Getränke genutzt werden.

Getränk ausgießen und erneut den 
„Press“ Knopf betätigen, sodass die 
Isolierkanne wieder verschlossen ist. 

Zum Ausgießen den „Press“ Knopf ein-
mal drücken, bis ein „Klick“ zu hören ist 
und der Knopf einrastet. 

BEDIENUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG
WESCO ISOLIERKANNE
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Die Isolierkanne ist nicht für die Aufbewahrung von kohlesäure-
haltigen Getränken geeignet. 

Sicherheitshinweise:
• Vorsicht: Die Getränke können auch nach längerer Aufbe-

wahrung in der Isolierkanne noch sehr heiß sein 
• Bitte die Isolierkanne nur stehend transportieren oder 

lagern
• Kinder sollten die Isolierkanne nicht unbeaufsichtigt benut-

zen 
• Bitte halten Sie die Isolierkanne immer fest verschlossen. 
• Bitte kein Trockeneis oder kohlensäurehaltige Getränke 

einfüllen 
• Babynahrung oder Milchgetränke sollten nicht in der 

Isolierkanne aufbewahrt werden (Gefahr von Bakterienbil-
dung)

• Bitte die Isolierkanne nicht in der Nähe von Öfen, Herden 
oder offenem Feuer aufbewahren

• Die Isolierkanne ist nicht mikrowellengeeignet
• Die Isolierkanne ist nicht spülmaschinengeeignet

Tipp:
Damit Heißes länger heiß bleibt, die Kanne vor dem Befüllen mit 
warmem Wasser ausspülen. Anschließend das jeweilige Getränk 
einfüllen. 

Gewährleistung:
Es gilt die gesetzliche Gewährleistung. Im Falle einer Reklamati-
on wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das
Produkt erworben haben. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg 
zusammen mit dieser Pflege- und Bedienungsanleitung auf.
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Zum Befüllen die Isolierkanne am Griff 
fest halten, den Deckel um 360° gegen 
den Uhrzeigersinn drehen. 

Deckel entnehmen, heißes 
oder kaltes Getränk einfüllen.

Deckel wieder einsetzen und um 360° 
im Uhrzeigersinn wieder verschließen. 

Entnahme des Glas-Isolierkolbens:



Thank you for purchasing our WESCO vacuum jug.
Please read the following instructions carefully before use and 
keep it for future reference.

Before first use/Care instructions:

• Wash out the bottle before first use with warm water. We re-
commend cleaning the inner bottle with warm soapy water. 
For cleaning the outer bottle use a damp cloth. Do not use 
aggressive cleaners, scouring pads or any other abrasive 
cleaners 

• Clean the bottle and lid after every use with warm water to 
avoid dirt and odour 

• Please fill the vacuum jug up to a maximum of 1 cm under-
neath the top  

• In case of residue in the jug, we recommend filling the 
bottle with hot water und using a cleaning tab (e.g. denture 
cleaner). Wait a couple of minutes and pour out the jug with 
warm water afterwards. Let the jug dry with lid opened

• Do not drop the vacuum jug into water!

Use of the jug:
The jug should only be used for hot or cold beverages. 

CARE AND USE INSTRUCTIONS
WESCO VACUUM JUG
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Do not fill the jug with any carbonated beverages!

Safety instructions

• Attention: Beverages filled in the jug can be very hot even 
after several hours

• Please carry and store the vacuum jug only in vertical 
position 

• Never leave the jug unsupervised with children
• Always keep the jug thoroughly closed
• Do not fill in dry ice or carbonated beverages 
• The jug may not be used for baby food or dairy products 

(risk of bacterial growth) 
• Do not place the jug near the oven, hot stoves or open fire 
• The jug must not be used in microwaves 
• The jug is not dishwasher safe 

Tipp:
In order to keep hot beverages hot longer, we recommend filling 
in hot water for a couple of minutes, pour out the water and fill 
in the respective beverage. 

Guarantee:
We grant legal guarantee. In case of complaints please contact 
the dealer where the product has been purchased. Attach your 
receipt to the back of this care- and use instruction for verificati-
on of proof of purchase.
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For filling, please hold the jug on the 
handle, turn the lid 360° anti-
clockwise.

Put up the lid, fill in the beverage.

Put on the lid, turn it 360° clockwise.

For pouring the beverage, please press 
the ‚Press‘ button till you hear a ’klick‘.

After pouring, press the button again so 
that the jug is closed tightly.

Removing the inner glass flask


