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Ganz und gar leicht!

Kurzanleitung zum Schnellkochen 
mit vitavit® Schnellkochtöpfen.



Drücken Sie die Bedientaste am Deckelstiel in Pfeilrichtung (siehe Abbildung) und drehen 
Sie den Deckel bis zum Anschlag nach rechts. Jetzt können Sie den Deckel abnehmen.

Geben Sie die Koch zutaten mit einer Mindestmenge an Wasser oder Gemüsebrühe (ca. 2 
Tassen) in den Schnellkochtopf,  nur so kann eine sichere Funktion gewährleistet werden. 
Markierungen „min“ und „max“, beachten. 
Bei Nahrungsmitteln, die schäumen oder sich ausdehnen (z.B. Reis, Hülsenfrüchte), den 
Schnellkochtopf nur bis zur Hälfte füllen (1/2 Markierung). Bei der Zubereitung von Fleisch 
braten Sie es zu Beginn scharf und so braun an, wie es zum Schluss auf dem Teller sein soll.
 
Nach Belieben können auch Kräuter oder Gewürze zugegeben werden.

1. Vorbereiten



Im Schnellkochtopf ist einfach und schnell ein ganzes Menü zubereitet dank der Möglichkeit 
des „Etagenkochens“.
Dazu einfach die Beilagen – wie zum Beispiel Gemüse – in den speziellen gelochten Einsatz 
geben. Das zugehörige Dreibein wird auf dem Topfboden, z.B. über dem Fleisch, platziert 
und der Einsatz darauf gesetzt.

Je nach Schnittgröße des Gemüses kann die Garzeit variieren. 
Eine praktische und ausführliche Übersicht der Garzeiten verschiedenster Lebensmittel 
bietet Ihnen der Fissler Garzeitenfinder.
Fragen Sie Ihren Fachhändler danach.

2. Beilagen zugeben

Fissler Garzeitenfinder



Den Schnellkochtopf mit Hilfe der Aufsetzhilfe am Deckel 
verschließen (Abb. 1). Ein „Klick“ ist zu hören und die 
Anzeige im Griff springt auf „grün“ (Abb. 2 + 3). Anschlie-
ßend wird über die Kochkrone die gewünschte Garstufe 
eingestellt. Schongarstufe (1) für empfindliche Speisen, 
Schnellgarstufe (2) für Suppen, Fleisch oder Eintöpfe. Nun 
den Schnellkochtopf auf höchster Heizstufe ankochen. Die 
Kochanzeige mit Ampelfunktion navigiert sicher durch den 
Kochprozess: 
gelb: Der Herd kann zurückgeschaltet werden.
grün:  Garstufe ist erreicht, die Garzeit beginnt.
rot:  Temperatur zu hoch, bitte zurückschalten,  
  der Topf beginnt automatisch abzudampfen. 
Bei den Modellen vitavit® premium und vitavit® edition kann 
über die Kochkrone auch die zusätzliche Dampfgarstufe 
ausgewählt werden, die das Garen ohne Druck ermöglicht. 
Aromatisches Dampfgaren bereichert Ihren Speiseplan.

3. Deckel verschließen/Garen
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Am Ende der Garzeit den Topf abdampfen. Nur wenn 
die Bedientaste sich leicht durchdrücken lässt ist der Topf 
drucklos. Ansonsten den Deckelgriff wieder in Verschluss-
position drücken. Sobald der Topf vollkommen druckfrei ist 
lässt er sich leicht öffnen. Den Schnellkochtopf nie gewalt-
sam öffnen! vitavit® Schnellkochtöpfe bieten die Möglichkeit 
über die Abdampftaste abzudampfen. Die Modelle vitavit® 
premium und vitavit® edition ermöglichen zudem das 
Abdampfen über die Kochkrone (1). Alternativ kann der 
Schnellkochtopf vom Herd genommen oder unter fließen-
dem kalten Wasser abgekühlt werden. Vor dem Öffnen 
den Topf immer leicht rütteln um ggf. entstandene Dampf-
blasen im Gargut zu lösen und das Blockieren der euroma-
tic (2) zu verhindern. 

Den Topf nach Gebrauchsanleitung öffnen.

4. Abdampfen/Öffnen
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Aus dem geöffneten Topf wird beim „Etagenkochen“ zunächst der Einsatz herausgehoben. 
Anschließend das Dreibein aus dem Topf entfernen und schließlich das Gargut am Boden 
des Schnellkochtopfs, z.B. Fleisch, herausnehmen. 
Im Handumdrehen haben Sie mit dem vitavit® Schnellkochtopf ein gesundes, schmackhaftes 
Gericht auf den Tisch gezaubert.
Alles zusammen auf einem vorgewärmten Teller anrichten und genießen.

Weitere tolle Schnellkochtopf-Rezeptideen finden Sie im Fissler Schnellkocher-Blog unter
www.schnellkochen.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude und guten Appetit! 

5. Speisen entnehmen und genießen



Reinigen Sie den Schnellkochtopf nach jeder Benutzung. Dich-
tungsring, Kochkrone und Deckelstiel können vom Deckel 
gelöst werden (siehe Abbildung) und per Hand gesäubert 
werden. Der demontierte Deckel und das Unterteil sind 
spülmaschinengeeignet. Tauschen Sie Verschleißteile wie z.B. 
den Dichtungsring spätestens alle zwei Jahre – bei häufiger 
Nutzung früher – aus.
Wenn die euromatic blockiert ist kann der Topf aus Sicher-
heitsgründen nicht geöffnet werden. Bitte verstauen Sie daher 
nichts im Schnellkochtopf (z.B. Gebrauchsanleitung). 

Detaillierte Informationen zur Nutzung Ihres vitavit® 
Schnellkochtopfes entnehmen Sie bitte der Gebrauchsan-
leitung, die Sie zusammen mit dem Produkt erhalten.

6. Reinigung und Wartung



Fissler GmbH, Harald-Fissler-Str. 1, 55743 Idar-Oberstein, Tel. 06781-403-0, Fax. 06781-403-321, www.fissler.de

 www.facebook.com/fissler.com    www.youtube.de/f issler 
Schnellkochtöpfe entdecken www.schnellkochen.de   Schnellkochen bei Twitter www.twitter.com/schnellkochen

Kochtopf vitavit®

Schnellkochtopf

Einfach:

Clevere Ampellogik:

gelb: Garstufe fast 
 erreicht
grün: Garzeit beginnt
rot: Temperatur  
 zurückschalten

Sicher:

Optische und akkustische 
Verriegelungsanzeige:

grün: sicher verschlossen 
 (hörbarer Klick)
rot: es wird kein  
 Druck aufgebaut

7. Gesund und lecker

Frisches Gemüse steckt voller wertvoller Vitamine. Mit dem Schnellkochtopf gesund, lecker 
und schnell auf den Teller.
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