
Beugt Bränden vor

Keine Blindzonen

Fortschrittliche Intelligenz  
dank Sensortechnik

Elegantes, formschönes Design

Zuverlässige, kabellose Verbindung

Intuitive, einfache Bedienung

Leicht zu reinigen

Optionaler Schutz vor Wasserschäden

Sicherheit für Sie und Ihre Familie  
in perfekter Funktion und Verarbeitung

Vermeiden Sie Küchenbrände durch Überhitzung oder 
gefährliche Situationen, die aufgrund unbeabsichtigten 
Einschaltens des Küchenherdes entstehen können. 

my.cook.guard wird direkt unter der Dunstabzugshaube 
montiert und hat somit die gesamte Kochfläche im Blick. 

Bei gefährlichen Situationen wird die Stromzufuhr des 
Herdes abgeschaltet, sofern die interne Alarmmeldung 
nicht zurückgesetzt wurde.  

Kochen wie bisher – nur viel sicherer  
mit my.cook.guard.
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my.cook.guard: Einfacher Schutz.

Intuitive und einfache Bedienung: Die Farben 
der Signalleiste zeigen den aktuellen Status des 
Herdschutzes. 

Rot leuchtende Signalleiste 
Gefährliche Situation; Überhitzung oder Brand 
droht: Ein Alarm ertönt. Wird dieser nicht abge-
schaltet, so wird die Stromzufuhr unterbrochen. 
Orange leuchtende Signalleiste  
Kinderschutz wurde aktiviert: Der Herd lässt sich 
nicht unbeabsichtigt anschalten. Diese zusätzliche 
Schutzfunktion ist nur direkt am Sensorpanell ein- 
oder abzuschalten. Wurde diese Schutzfunktion 
eingeschaltet, kann dieser Schutz für den Koch-
vorgang deaktiviert werden. Sobald der Kochvor-
gang beendet ist, aktiviert sich die Kindersiche-
rung automatisch nach 10 min. 
Grün leuchtende Signalleiste  
Es ist alles in Ordnung. 
Blau leuchtende Signalleiste  
Optional kann ein Wassersensor integriert werden, 
der einen Wasserschaden über die blaue Leuchte 
und einen Alarmton signalisiert. 

Einfache Reinigung: Die komplette Sensoreinheit  
ist abnehmbar und somit leicht zu reinigen.  
Zugleich lässt sich so auch die Dunstabzugshaube 
vollständig säubern.

my.cook.guard: Ein Plus an Sicherheit.

Zuverlässige, kabellose Verbindung: Die kabellose 
Anbindung an das Abschaltmodul erfolgt per Funk 
und wurde speziell für diese sicherheitstechnische 
Anwendung entwickelt und patentiert.

Gesicherte Stromversorgung der Herdabschaltung: 
my.cook.guard wird vom Elektriker direkt an die 
Hauptstromversorgung angeschlossen, so dass die 
sichere Herdabschaltung bei gefährlichen Situatio-
nen dauerhaft gewährleistet ist.   

Vier Sensoren für die Sicherheit:  
Die Herdabschaltung my.cook.guard basiert auf  
der Sense4® Intelligenz. Vier verschiedene Senso-
ren arbeiten optimal ergänzend, so dass der Koch-
vorgang nicht unbeabsichtigt unterbrochen wird.  
Registrieren die Sensoren jedoch keine Bewegung 
vor dem Kochherd, so warnt my.cook.guard zu-
nächst den Nutzer mit einem Alarmton. Die weitere 
Wärmezufuhr wird automatisch unterbrochen, wenn 
der Alarm nicht abgeschaltet wird.   
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my.cook.guard: Beugt Bränden vor. 

Keine Blindzonen: my.cook.guard wird direkt unter 
der Dunstabzugshaube montiert. Die Infrarotsensor-
einheit hat somit die gesamte Kochfläche im Blick.

Oben: Herdschutz mit my.cook.guard
 
Rechts: Herkömmlicher,  
an der Wand montierter  
Herdschutz


