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Herzlichen Glückwunsch

Mit dem Kauf unseres Miji Hot Pots haben Sie sich für ein Produkt  
entschieden, mit dem Sie lange Freude haben werden.

Der Name Miji steht dabei für Qualität, Leistungsfähigkeit und Sicherheit.

Viel Spaß beim Kochen



Vorwort
 � Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch  

des Produkts sorgfältig durch.
 � Beachten Sie insbesondere die aufgeführten Sicherheitshinweise.
 � Bewahren Sie das Handbuch gut auf und fügen Sie es hinzu,  

falls Sie das Produkt an eine andere Person weitergeben.
 � Sorgsame, sachgerechte Bedienung und Pflege tragen zu einer  

langen Lebensdauer des Kochgeschirrs bei.
 � Prüfen Sie den Inhalt vor Benutzung auf Transportschäden.
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1  Produktinformation

Modell Hot Pot

Produktlinie Mij i Home

Größenangaben

ø Innenrand 28 cm

ø Außenrand 29,5 cm

ø Topfboden 17,4 cm

Bauteile/Material Glasdeckel - gehärtetes Glas, Edelstahl

Topf - Aluminium Druckguss

Beschichtung - PTFE

Topfboden - Mehrschichtboden 
mit Aluminiumkern

Deckelgriff schraube - Edelstahl

Temperaturinformation Topf hitzebeständig bis 200 °C, 
Glasdeckel bis 180 °C

Geeignete Herdarten Gas, Elektro, Ceran, Induktion, Halogen

Geschirr- und 
Lebensmittelkontaktinfo

Topfi nnenraum PTFE beschichtet, 
Deckelschraube aus Edelstahl
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2  Produktbeschreibung

Mit dem Mij i Hot Pot Topf ist gemeinsames Kochen und Essen einfacher als jemals 
zuvor.  Sie können ein Gericht wie Hühnchencurry mit Reis in nur einem Topf zube-
reiten und mit seiner S-förmigen Trennwand eignet sich der Topf sowohl für klassi-
schen „asiatischen Feuertopf“, als auch für zwei unterschiedliche Fonduesaucen 
oder -brühen ganz nach Ihrem Geschmack. Der induktionsgeeignete Boden er-
möglicht durch seine innovative Technologie zusammen mit der tiefen, bauchigen 
Form eine gleichmäßige Wärmeverteilung und Energieeinsparung durch die von 
den Materialien gespeicherte Wärme. Die pfl egeleichte Antihaftbeschichtung ver-
hindert ein Anbrennen des Garguts. Der Hot Pot Topf ist vielseitig einsetzbar und 
für alle Herdarten geeignet. Durch den Glasdeckel können Sie jederzeit den Gar-
zustand Ihres Gerichtes überprüfen und haben die volle Kontrolle.

2.1 Lieferumfang

� Hot Pot
� Glasdeckel
� Gebrauchsanweisung
� Garantiekarte

Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und sichtbare Be-
schädigungen. Lassen Sie sich Transportschäden unverzüglich vom Spediteur 
bestätigen. Im Falle einer Beanstandung wenden Sie sich bitte an unseren 
Kundenservice.
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3  Verwendung

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt zum Zwecke 
der Zubereitung von Lebensmitteln bestimmt. Es ist nicht zur Verwendung im 
Labor oder zur Erhitzung von Chemikalien und anderen Flüssigkeiten geeignet.

3.2 Aufstellung

Der Durchmesser der Herdplatte sollte dem Durchmesser des Topfbodens 
entsprechen. Platzieren Sie das heiße Kochgeschirr auf einer horizontalen, 
stabilen, hitzebeständigen Arbeitsfl äche.

3.3 Vor der ersten Verwendung

Entfernen Sie alle Aufkleber und Anhänger. Benutzen Sie vor dem ersten Ge-
brauch ein weiches Tuch oder einen Schwamm und reinigen Sie die den Topf 
mit Spülmittel. Füllen Sie Ihn zu 2/3 mit Wasser und geben ca. 2-3 Esslöff el 
Haushaltsessig dazu. Kochen Sie den Topf mit diesem Essigwasser für ca. 5 min. 
aus. Spülen Sie Ihn anschließend gründlich von Hand ab und trocknen ihn gut. 
Erwärmen Sie den Topf für 30 Sekunden bei schwacher Hitze, nehmen ihn von 
der Kochstelle und verreiben Sie mit einem weichen Tuch oder Küchenpapier 
einen Teelöff el Speiseöl auf der gesamten Fläche. Bei regelmäßiger Wiederho-
lung wird so die Antihafteigenschaft der Beschichtung bewahrt.
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3.4 Während des Kochens

Benutzen Sie niedrige und mittlere Temperaturen. Benutzen Sie den Topf niemals 
zum Frittieren oder Flambieren. Antihaftbeschichtete Töpfe und Pfannen können 
überhitzen und beschädigt werden. Diese Art von Beschädigung fällt nicht unter 
die Garantie. Heizen Sie den Topf niemals ohne Inhalt auf. Sollte dies einmal aus 
Versehen passieren, verwenden Sie kein kaltes Wasser, um überhitzte Töpfe und  
Pfannen oder Glasdeckel zu kühlen. Lassen Sie sie auf natürliche Weise abkühlen.  
Verwenden Sie eine passende Flamme auf dem Gasherd, die nicht über den Rand  
des Topfbodens hinaus lodert, um ein Versengen der Außenwand zu vermeiden. 
Das spart Energie und schützt das Kochgeschirr. Stellen Sie das heiße Kochge-
schirr nur auf hitzefesten Unterlagen (niemals auf Kunststoff etc.) ab. Ziehen oder 
schieben Sie niemals Ihr Kochgeschirr über das Glaskeramikfeld. So verhindern 
Sie, dass Schmutzreste zwischen Kochgeschirrboden und Glaskeramikfeld die 
Kochstelle zerkratzen.

Tipps: Lassen Sie den Topf vor dem Spülen abkühlen, damit er sich durch den ex- 
tremen Temperaturunterschied nicht verzieht. Vermeiden Sie abrupte Tempe-
raturveränderungen. Benutzen Sie Küchenhelfer aus Holz oder hitzeresistenten 
Kunststoffen wie Silikon. Bewahren Sie keine gekochten Lebensmitteln in beschich- 
teten Töpfen auf.

3.5 Reinigung und Pflege

Reinigen und trocknen Sie den Topf nach jedem Gebrauch. Verwenden Sie zum 
Reinigen heißes Wasser, Reinigungsmittel nach Bedarf, ein weiches Tuch oder 
einen weichen Schwamm. Vermeiden Sie spitze, harte Gegenstände, Stahldraht 
und aggressive Reinigungsmittel. Überschüssiges Fett oder Öl zunächst mit einem 
Papierküchentuch entfernen, nicht in den Abfluss gießen. Für einen leichteren 
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Gebrauch beim nächsten Kochvorgang darf nach dem Reinigen ruhig ein zarter 
Ölfi lm im Topf verbleiben. Leichte Verfärbungen, Gebrauchsspuren und Kratzer 
auf der Topfoberfl äche sind normal und haben keinerlei Auswirkung auf die Anti-
hafteigenschaft des Kochgeschirrs. Falls Sie versehentlich Gargut anbrennen 
lassen, weichen Sie den Topf mit warmem Wasser und Spülmittel für circa eine 
Stunde ein, spülen ihn wie gewöhnlich und reiben ihn nach dem Trocknen mit 
einem Teelöff el Öl ein, um die Antihafteigenschaft wieder herzustellen (siehe 
„erste Verwendung“). Der Mij i Hot Pot ist spülmaschinengeeignet, aber wir emp-
fehlen die Reinigung von Hand, da diese Methode schonender ist.

4  Sicherheitshinweise

4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Der Mij i Hot Pot entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Trotz-
dem können von diesem Produkt ausgehende Gefahren nicht ausgeschlossen wer-
den. Nachfolgende Sicherheitshinweise tragen dazu bei, Gefahren für Personen 
und Gegenstände zu minimieren, können diese aufgrund bestehender Restrisiken 
jedoch nicht gänzlich ausschließen. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Personen- 
und Sachschäden führen. Nehmen Sie sich deshalb vor dem Gebrauch Zeit, sich 
mit den Sicherheitshinweisen vertraut zu machen.  Passen Sie besonders gut auf, 
wenn Kinder in der Nähe sind. Benutzen Sie den Topf nur auf geeigneten Herden, 
deren Beheizungsarten in der Gebrauchsanleitung aufgeführt sind. Ziehen Sie den 
Deckelgriff  mit einem Schraubendreher fest, falls sich die Schraube gelockert hat. 
Bei Benutzung in Verbindung mit einem Induktionsfeld können Geräusche auftre-
ten, die technisch bedingt sind und keinen Defekt des Herdes oder des Kochge-
schirrs darstellen. 
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4.2 Verbrennungsgefahr

Nach längerem Gebrauch können die Griff e heiß sein, achten Sie auf geeigneten 
Handschutz. Vorsicht beim Öff nen des Deckels während oder nach dem Kochen. 
Heißer Dampf kann entweichen und zu Verbrühungen führen. Stellen Sie das 
heiße Kochgeschirr nur auf hitzefesten Unterlagen (niemals auf Kunststoff  etc.) 
ab. Lassen Sie das Kochgeschirr während der Benutzung niemals unbeaufsichtigt. 
Das Verschütten von heißen Flüssigkeiten kann zu Verbrennungen führen.

4.3 Brandgefahr

Sollte es zu einem Brand kommen, versuchen Sie, die Flammen mit einer Lösch-
decke zu ersticken oder benutzen Sie einen Feuerlöscher. Löschen Sie keinesfalls 
mit Wasser.

5  Umweltschutz

Entsorgung der Verpackung

Die verwendeten Verpackungsmaterialien wurden nach Gesichtspunkten 
der Umweltverträglichkeit ausgewählt und sind somit recyclingfähig. Zur 
Rohstoff einsparung und Verringerung des Abfallaufkommens sollte dieses 
Verpackungsmaterial dem Materialkreislauf zugeführt werden. Entsorgen Sie 
nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial umweltgerecht.

Tipp: Bewahren Sie die Originalverpackung während der Garantiezeit auf, um 
im Falle einer Einsendung an den Kundenservice einen sicheren Transport 
gewährleisten zu können.
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6  Garantie und Service

Die Garantie für Produkte mit Antihaftbeschichtung beträgt 2 Jahre, beginnend 
mit dem Datum des Kaufs. Die Garantie umfasst jegliche Material- und Herstell-
ungsfehler des Topfes sowie Blasenbildung und Abblättern der Antihaftschicht 
vorausgesetzt das Produkt wurde entsprechend der Herstellervorgaben und –
anweisungen genutzt.                                                                                                                          
AUSSCHLÜSSE: Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die auftreten können in 
Folge von Stürzen, Missbrauch, Nichtbeachtung der Bedienungs- und Pfl egehin-
weise sowie einer Veränderung oder nicht autorisierten Reparatur des Produktes. 
Darüber hinaus erstreckt sie sich nicht auf normalen Verschleiß und die folgen-
den Fälle: Überhitzung durch zu langen Kontakt mit einer off enen Flamme; Fleck-
en, Verfärbungen oder Kratzer auf der Innen- oder Außenseite, langes Aufheizen 
im leeren Zustand, Unglücksfälle wie Feuer etc.; professionelle oder gewerbliche 
Nutzung, jegliche Glas- oder Porzellanbestandteile des Produktes, Produkt-Schä-
den durch Temperaturschock. Unser Kundenservice steht Benutzern für Repara-
turen sowie dem Kauf von Zubehör und Ersatzteilen zur Verfügung. Im Rahmen 
eines anerkannten Garantiefalles ist die Inanspruchnahme des Kundenservices 
kostenfrei. Für den Fall, dass kein Garantiefall vorliegt, insbesondere bei unsach-
gemäßer Bedienung des Gerätes, ist der Reparaturservice kostenpfl ichtig, auch 
wenn der Schaden innerhalb der Garantielaufzeit aufgetreten ist. Zur Geltend-
machung eines berechtigten Garantieanspruches wenden Sie sich bitte vor einer 
Rücksendung an unsere an unseren Kundenservice und halten Sie den Kaufbeleg 
bereit. 
Ohne einen gültigen Kaufbeleg erlischt jedweder Garantieanspruch, deswegen 
den Beleg sicher aufbewahren. 
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6.1 Kontakt und Kundenservice 

Telefon +49 89 381039-69
E-Mail service@miji.de 
Website www.miji.de

6.2 Haftungsbeschränkungen

Ansprüche gegenüber Miji, in Anlehnung an die in diesem Handbuch beschrie-
benen Produkte richten sich ausschließlich nach den Garantiebestimmungen. 
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Miji übernimmt keine Gewähr 
für die Richtigkeit des Inhalts dieser Bedienungsanleitung. Inhaltliche und 
technische Änderungen vorbehalten.

6.3 Urheberrecht

© 2012 Miji GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Bedienungsanleitungen und Handbücher sind urheberrechtlich geschützt. Das 
Kopieren, Vervielfältigen, Übersetzen oder Umsetzen in irgendein elektronisches 
Medium oder maschinell lesbare Form im Ganzen oder in Teilen ohne vorherige 
schriftliche Genehmigung von Miji ist nicht gestattet.
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Congratulations

With the purchase of our Miji Hot Pot pot you have chosen a product  
that will give you pleasure for a long time. 

The name Miji stands for quality, performance and safety.

Have fun cooking



Foreword
 � Please read these operating instructions carefully before  

using the device for the first time.
 � Pay particular attention to the safety instructions.
 � Keep the manual in a safe place and include it in case you  

pass the device on to another person.
 � Careful, proper operation and maintenance will contribute  

to a long life cycle of the cookware.
 � Check the contents for transport damage before use. 
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1  Product information

Model Hot Pot

Product line Mij i Home

Size information

ø Inner edge 28 cm

ø Outer edge 29,5 cm

ø  Pot bottom 17,4 cm

Components/Material Glass lid - tempered glass, stainlesss steel

Pot - die-cast aluminum

Coating - PTFE

Pot base - multi-layer base 
with an aluminum core

Lid afi xing screw - stainless steel 304

Temperature information Pot heat resistant up to 200 °C, 
glass lid up to 180 °C

Suitable stove types Gas, electric, ceran, induction, halogen

Cookware and food 
contact info 

Pot interior with PTFE coating, stainless 
steel lid screw
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2  Productdescription

With the Mij i Hot Pot, cooking and eating together is easier than ever before.  
You can prepare a dish like chicken curry with rice in just one pot and with its 
S-shaped partition, the pot is suitable for classic „Asian fi re pot“ as well as for 
two diff erent fondue sauces or broths according to your taste. Thanks to the 
induction-suitable base with its innovative technology, together with its deep, 
bulbous shape, allows for even heat distribution and energy saving  through the 
heat stored by the materials. The easy to clean non-stick coating, prevents food 
from sticking to the bottom of the pot. The glass lid allows you to check the coo-
king status of your meal at any time,  giving  you full control.

2.1 Scope of delivery

� Hot Pot
� Lid
� User manual
� Warranty card

Check the package contents for completeness and visible damage. 
Have transport damage confi rmed immediately by the carrier. 
In case of a complaint, please contact our customer service.
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3  Usage

3.1 Intended use

This appliance is intended exclusively for household use for the preparation 
of food. It is not suitable for laboratory use or for heating chemicals and other 
liquids.

3.2 Installation

The diameter of the stove plate should correspond to the diameter of the pan 
bottom. Place the hot cookware on a horizontal, stable, heat-resistant work 
surface.

3.3 Before fi rst use

Remove all stickers and tags. Use a soft cloth or sponge and clean the pan with 
detergent before the fi rst use. Fill it to 2/3 with water and add about 2-3 table-
spoons of household vinegar. Bring the pot with the vinegar water to a boil for 
about 5 minutes, then rinse  thoroughly by hand and dry  well. Warm the pot for 
30 seconds at low heat, remove it from the heat and rub a teaspoon of cooking 
oil over the entire surface with a soft cloth or kitchen roll. Repeating regularly,  
will preserve the non-stick properties of the coating.

3.4 During cooking

Use low and medium temperatures. Never use the pot for frying or fl ambéing. 
Non-stick coated pots and pans can overheat and become damaged. This type 
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of damage is not covered under warranty. Never heat the pot without contents. 
Should this happen accidentally, do not use cold water to cool overheated pots 
and pans or glass lids. Let them cool down naturally. Use a suitable flame on a 
gas stove that does not blaze beyond the edge of the bottom of the pot, to avoid 
scorching the pot‘s outer wall. This saves energy and protects the cookware.
Never pull or push your cookware over the glass ceramic hob. This will prevent  
dirt residue between the cookware base and the glass ceramic hob from scrat-
ching the hob.

Tips: Let the pot cool down before rinsing, so that it does not warp due to the 
extreme difference in temperature. Avoid abrupt changes in temperature.  
Use kit-chen utensils made of wood or heat-resistant plastics such as silicone.  
Do not store cooked food in coated pots.

3.5 Cleaning and care

Clean and dry the pot after each use. Use hot water, detergent as needed, a soft 
cloth or sponge for cleaning. Avoid sharp, hard objects, steel wire and aggressive 
cleaning agents. Remove excess grease or oil first with a paper kitchen towel, do 
not pour into the drain. For easier use during the next cooking process, a delicate 
film of oil may remain in the pot after cleaning. Slight discoloration, traces of use 
and scratches on the pot surface are normal and have no effect on the non-stick 
properties of the cookware. If you accidentally burn food, soak the pot in warm 
water and detergent for about an hour, rinse it as usual and after drying, rub it 
with a teaspoon of oil to restore the non-stick property (see „First use“). The Miji 
Hot Pot is dishwasher safe, but we recommend cleaning by hand as this method 
is more gentle.
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4  Safety instructions

4.1 General safety instructions

The cookware complies with the prescribed safety regulations. Nevertheless, risks 
emanating from this product cannot be excluded. The following safety instructions 
help to minimise dangers for persons and objects, but cannot completely exclude 
them due to existing residual risks. Improper use can lead to personal injury and 
damage to property. Therefore, please take the time to familiarise yourself with the 
safety instructions before use. After longer use, the handles may become hot, make 
sure you use suitable hand protection. Be careful when opening the lid during or 
after cooking. Hot steam can escape and lead to scalding. Only place the hot cook-
ware on heat-resistant surfaces (never on plastic etc.). Never leave the cookware 
unattended during use. Pay particular attention when children are nearby. When 
used in conjunction with an induction hob, noises may occur which are technically 
caused and do not constitute a defect in the cooker or the cookware.

4.2 Risk of burns

After longer use, the handles may become hot, make sure you use suitable hand 
protection. Be careful when opening the lid during or after cooking. Hot steam can 
escape and lead to scalding. Spilling hot liquids can cause severe burns.

4.3 Fire hazard

If a fi re should occur, try to extinguish the fl ames with a fi re blanket or use a fi re 
extinguisher. Never extinguish with water.
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5  Environmental protection

Disposal of packaging

The packaging materials used have been selected for their environmental 
compatibility and are therefore recyclable. In order to save raw materials 
and reduce the amount of waste, this packaging material should be fed into 
the material cycle. Dispose of no longer needed packaging material in an 
environmentally friendly manner.

Tip: Keep the original packaging during the warranty period to ensure safe 
transport in case you need to send it to customer service.
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6  Warranty and service

The warranty for products with non-stick coating is 2 years, starting from the 
date of purchase. The warranty covers any material and manufacturing defects 
of the pot as well as blistering and fl aking of the non-stick coating, provided 
that the product has been used according to the manufacturer‘s specifi cations 
and instructions. EXCLUSIONS: This warranty does not cover damage that may 
occur as a result of dropping, misuse, failure to follow the instructions for use 
and care, or modifi cation or unauthorized repair of the product. Furthermore, it 
does not cover normal wear and tear and the following cases: Overheating due 
to prolonged contact with an open fl ame; stains, discoloration or scratches on 
the inside or outside, prolonged heating when empty, accidents such as fi re, 
etc.; professional or commercial use, any glass or porcelain components of the 
product, product damage due to thermal shock. Our customer service is available 
to users for repairs and the purchase of accessories and spare parts. Within 
the scope of a recognized warranty case, the use of our customer service is free 
of charge. In the event that there is no warranty case, especially in the case of 
improper operation of the device, the repair service is liable to pay costs, even if 
the damage occurred within the warranty period. To assert a justifi ed warranty 
claim, please contact our customer service before returning the device and have 
the proof of purchase ready.  
Without valid proof of purchase, any warranty claim is void, so please safeguard 
the receipt. 
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6.1 Contact and customer service 

Telefon +49 89 381039-69
E-Mail service@miji.de 
Website www.miji.de

6.2 Limitation of liability

Claims against Miji, based on the products described in this manual,  
are exclusively subject to the warranty terms. Further claims are excluded.  
Miji does not guarantee the accuracy of the contents of this manual.  
We reserve the right to make changes in content and technical specifications.

6.3 Copyright

© 2012 Miji GmbH. All rights reserved.
Operating instructions and manuals are protected by copyright. Copying,  
reproduction, translation or conversion into any electronic medium or  
machine-readable form in whole or in part without prior written permission  
from Miji is prohibited.
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