
Verloren gegangen? 

 

In großen Teilen unserer heutigen Gesellschaft (Gesellschaftsform) 

vermisse ich seit langem den s.g. gesunden Menschenverstand, 

einhergehend mit der Eigenverantwortung des Einzelnen, als  

Basis für den Alltag in allen Bereichen des Zusammenlebens. 

 

Ich will hier nur eines von unzähligen Beispielen aufzeigen, die 

für mich eindeutig das Fehlen o.g.  dokumentieren, und es m.E. 

sinnvoll wäre, auf die Suche nach dem Verlorengegangenem zu 

gehen. 

 

Nach dem Erwerb eines neuen Elektrogerätes (Brotbackautomat) 

habe ich mir die beigefügte Bedienungsanleitung zur Hand  

genommen, diese relativ eingehend studiert, um dadurch ein  

gutes Ergebnis (selbst gebackenes Brot) zu erzielen. 

 

Erst auf der Seite 11 der Bedienungsanleitung wurde der  

technische Ablauf für den Gebrauch dieser Maschine aufgezeigt  

und erläutert. Vordem wurde dem fehlenden "gesunden  

Menschenverstand" – wohl auch aus versicherungstechnischer  

Sicht gesehen - vom Hersteller her Rechnung getragen...     

 

Aus meiner Sicht gesehen, könnte auf die nachfolgenden Punkte 

(1 bis 9), wenn Obiges, Verlorengegangenes wieder gefunden würde, 

ersatzlos verzichtet werden! Oder? 

 
Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen  
und bewahren Sie diese auf. 
 
1. Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und 
von Personen mit verringerten physischen, 
sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder 
Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt 
werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder 
bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Das 
Gerät ist kein Spielzeug. Das Säubern und die 
Wartung des Geräts dürfen von Kindern nur 
unter Aufsicht durchgeführt werden. 
 



 
 
2. Kinder unter 3 Jahren sollten dem Gerät fernbleiben 
oder durchgehend beaufsichtigt werden. 
 
3. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren sollten das 
Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es 
sich in seiner vorgesehenen normalen Bedienungsposition 
befindet, sie beaufsichtigt werden 
oder bezüglich des sicheren Gebrauchs 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder 
zwischen 3 und 8 Jahren sollten das Gerät 
weder anschließen noch bedienen, säubern 
oder warten. 
 
4. VORSICHT - Teile dieses Produkts können sehr 
heiß werden und Verbrennungen verursachen! 
Seien Sie bei Anwesenheit von Kindern und 
gefährdeten Personen besonders vorsichtig. 
5. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um 
sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät 
spielen. 
 
6. Das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen 
Ort aufbewahren. 
 
7. Gerät nur an Wechselstrom mit Spannung 
gemäß Typenschild anschließen. 
 
8. Dieses Gerät darf nicht mit einer externen 
Zeitschaltuhr oder einem Fernbedienungssystem 
betrieben werden. 
 
9. Tauchen Sie das Gerät oder die Zuleitung keinesfalls 
in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.  
        


