
TROVÄRDIG
Kochgeschirr



Das tägliche Leben zu Hause stellt hohe
Anforderungen an Kochutensilien. TROVÄRDIG 
ist unsere hochwertigste antihaftbeschichtete 
Bratpfanne mit besonderem Schwerpunkt 
auf Qualität und Funktion. Aus diesem Grund 
können wir eine 10-jährige Garantie gewähren, 
die Funktion, Material und Verarbeitung 
abdeckt, solange unsere Pflegeanleitung 
befolgt und die Pfanne im normalen, privaten 
Gebrauch verwendet wird. Für die Garantie 
gelten die in dieser Broschüre abgedruckten 
Garantiebedingungen.
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Wie lange gilt die Garantie?
Die 10-jährige Garantie für TROVÄRDIG Bratpfannen mit Antihaft-
beschichtung gilt ab dem Kaufdatum. 
Der Originalkassenbon ist als Kaufnachweis erforderlich.

Bedingungen für die Garantie
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte den 
Originalkassenbon oder die Originalrechnung gut aufbewahren;
diese Unterlagen werden als Kaufnachweis benötigt und sind zur
Inanspruchnahme von Garantieleistungen vorzulegen.
Die Garantie gilt nicht für Mängel, die durch unsachgemäße
Benutzung sowie gewaltsame, physikalische oder chemische
Einwirkungen verursacht wurden, die nicht von IKEA zu vertreten
sind, und auch nicht für Begleitschäden oder Folgeschäden.
Die Garantie gilt – vorbehaltlich anderer Angaben – nur für
den privaten Gebrauch des betreffenden Produktes. 

Garantieumfang
Diese Garantie gilt nur für den privaten Gebrauch und deckt
Material- und/oder Verarbeitungsmängel an allen TROVÄRDIG
Bratpfannen, die Stabilität des Bodens, sowie die Antihaft-
eigenschaften der Antihaftbeschichtung, jedoch nicht die
Spülmaschinenfestigkeit. Diese Produkte sind mit der Hand zu
reinigen.
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 Was unternimmt IKEA, um das Problem zu beheben?
 IKEA begutachtet das Produkt und prüft, ob ein Garantiefall
vorliegt. Liegt ein Garantiefall vor, dann geschieht Folgendes:
IKEA lässt das mangelhafte Produkt reparieren oder ersetzt es
durch ein gleiches oder vergleichbares Produkt. Die Kosten für
Reparatur, Ersatzteile sowie die Arbeits- und Fahrtkosten des
Monteurs übernimmt IKEA. Ausgetauschte Teile gehen in das
Eigentum von IKEA über.
Falls das Produkt bei IKEA nicht mehr geführt wird, bietet IKEA
ein hinsichtlich Qualität und Preis angemessenes Ersatzprodukt
an. Sollte ein vergleichbares Produkt im IKEA-Sortiment nicht oder
nicht mehr zur Verfügung stehen, ist IKEA berechtigt, alternativ für
den Mangel eine angemessene Geldentschädigung zu leisten, deren 
Höhe IKEA nach eigenem Ermessen festsetzt.

TROVÄRDIG Bratpfanne Ø24 cm, Aluminium/ 
Antihaftbeschichtung

TROVÄRDIG Bratpfanne Ø20 cm, Aluminium/ 
Antihaftbeschichtung
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Ausnahmen:
Diese Garantie gilt nicht für Veränderungen an der Erscheinung des 
Produkts, es sei denn, sie wirken sich stark auf die Funktion aus.

Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die fehlerhaft gelagert, 
missbräuchlich oder nicht zweckentsprechend genutzt, verändert oder 
mit falschen Reinigungsmethoden oder -mitteln gesäubert wurden.

Diese Garantie gilt nicht für normale Abnutzung, Schnitte, Kratzer oder 
sonstige Schäden, die durch Stöße oder Unfälle verursacht wurden.

Diese Garantie gilt nicht, wenn das Produkt im Freien oder einer 
Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit gelagert wurde.

Diese Garantie deckt keine absichtlich oder fahrlässig herbeigeführten 
Schäden ab.

Ware aus der Fundgrube ist von der Garantie ausgeschlossen,
hier gilt die gesetzliche Gewährleistung (2 Jahre).

Pflegeanleitung
Kochgeschirr mit einer Antihaftbeschichtung sollte immer von Hand 
mit mildem Spülmittel und warmen Wasser gespült werden. Die 
Antihaftbeschichtung kann durch Spülmaschinenreiniger beschädigt 
werden. 

Der Boden ist leicht nach innen gewölbt, bei Wärme dehnt er sich und 
wird eben. Deshalb das Produkt vor dem Spülen unbedingt abkühlen 
lassen, damit der Boden die Form wieder annimmt und glatt bleibt. 
Die Bratpfannen nicht trocken kochen lassen; durch Überhitzung kann 
sich der Boden verformen und die Antihaftbeschichtung ihre Wirkung 
verlieren.
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Eine Antihaftbeschichtung sorgt dafür, dass beim Kochen und Braten 
so schnell nichts anbrennt. Und man kann Speisen mit wenig oder ohne 
Fett zubereiten. Antihaftbeschichtungen reagieren jedoch empfindlich 
auf Kratzer. Daher sollte man zum Schutz vor Kratzern Kochlöffel etc. 
aus Holz oder Kunststoff benutzen. Antihaftbeschichtetes Kochgeschirr 
nicht ineinander stapeln, da dies zu Kratzern in der Beschichtung führen 
kann.

Zum Spülen von Kochgeschirr mit Antihaftbeschichtung immer 
mildes Spülmittel und warmes Wasser verwenden. Keine Stahlwolle 
o.Ä.  benutzen, was die Beschichtung angreifen könnte. Produkt nur 
von Hand spülen. Die Oberfläche kann durch Spülmaschinenreiniger 
beschädigt werden.



Bitte den Originalkassenbon bzw. die 
Originalrechnung aufbewahren!

Um die Garantie nutzen zu können, dienen der Originalkassenbon 
bzw. die Originalrechnung als Kaufnachweis.

Kontaktiere IKEA, wenn du zu deinem Produkt eine Garantiefrage hast 
unter IKEA.at/Kontakt oder telefonisch zum Nulltarif. 
Montag-Freitag 8-21 Uhr, Samstag 8-18 Uhr: 
0800 081100.
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