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Kurzbeschreibung 
 

- Kabelloser Wasserkocher mit 360°- Basisstation 
- Wärmeisoliertes Außengehäuse aus Acrylglas 
- Beidseitiges Wasserstands-Sichtfenster 
- Sicherheitsdeckel mit Verriegelungsmechanismus 
- Herausnehmbarer Kalkfilter 
- Verdecktes Heizelement mit Edelstahlschale 
- Kabelaufwicklung in der Basisstation mit zwei 

Ausgangsöffnungen 
- Vier Gummifüße für einen rutschsicheren Stand 
- Temperatureinstellungen 70°, 80°, 95° und 100°C 

mit LED beleuchtet 
- Überhitzungsschutz: Automatische Abschaltung 

nach Erreichen der eingestellten Temperatur 
- Trockengehschutz: Gerät schaltet im leeren  

Zustand automatisch ab 
- Automatisches Abschalten beim Abnehmen von   

der Basisstation 
- Garantie: 2 Jahre 
- Produkt aus deutscher Fertigung 

 
 
Technische Daten 
 

220 - 240 Volt, 2400 - 2800 Watt 
VDE/GS, Schutzklasse 1, CE 
 
Maße: 
Breite 22,0 cm Höhe 24,5 cm Tiefe 15,0 cm 
Gewicht: 1,3 kg 

 
 
 
 
 
 

Art.-Nr. / GTIN  
 

schwarz: 635.000 / 40 04822 63500 2 
weiß:       635.001 / 40 04822 63501 9 
rot:       635.002 / 40 04822 63502 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten 
 

selected design 



 
 
Energiesparender Wasserkocher fontana5 
 
Die richtige Zubereitung und vor allem die korrekte Wassertemperatur sind entscheidend für 
den optimalen Genuss von Schwarztee, Grüntee oder Kaffee. Der Wasserkocher fontana5 kann 
deshalb mehr als nur Wasser kochen, denn er erhitzt es nur genau auf die Temperatur, die 
jeweils gewünscht wird. Unnötiges Erhitzen und Abkühlen auf die benötigte Temperatur entfällt 
also und spart somit Strom. Das Wasser kann mit Hilfe von vier Temperatureinstellungen genau 
auf 70, 80, 95 oder 100 Grad Celsius erhitzt werden – ganz einfach per Tastendruck. Das 
wärmeisolierte Gehäuse bietet dabei gleich zwei Vorteile: zum einen schützt es vor 
unangenehmen Verbrennungen bei der Benutzung. Zum anderen kühlt das erhitzte Wasser 
durch das doppelwandige Gehäuse langsamer ab. 
 
Nicht nur durch Energieeffizienz überzeugt fontana5, sondern im besonderen Maße auch durch 
seine Benutzerfreundlichkeit: Egal ob Links- oder Rechtshänder – mit der beidseitigen 
Wasserstandsanzeige kann die Füllmenge jederzeit problemlos abgelesen werden ohne diese 
mit der Hand zu verdecken. Durch den besonders weit zu öffnenden Deckel kann der 
Wasserkocher leicht befüllt und abschließend genauso einfach getrocknet oder gereinigt 
werden. Um lästigen und unansehnlichen Kalkablagerungen vorzubeugen, ist fontana5 mit 
einem hochglanzpolierten Heizboden aus Edelstahl ausgestattet. Durch die glatte Oberfläche 
haftet Kalk erst gar nicht so schnell an und lässt sich ggfs. leichter entfernen. 
 
Da die Wasserhärte lokal bedingt ist, ist der Wasserkocher mit zwei Metall-Kalkfiltern 
ausgestattet. Der grobporige Kalkfilter ist bei stark kalkhaltigem Wasser zu verwenden. Durch 
die größeren Poren bleibt die Wasserdurchlässigkeit trotz Kalkablagerungen für einen längeren 
Zeitraum bestehen. Der feinporige Kalkfilter sollte bei Wasser mit geringem Kalkgehalt 
verwendet werden, damit auch kleinste Kalkkrümel zurückgehalten werden. Die scharfe 
Ausgusskante sorgt dann für ein angenehmes Ausgießen ohne lästiges Nachtropfen.  
 
Es sind eben oft Kleinigkeiten, die in der Summe ein praktisches Küchengerät ausmachen. 
 
Auch in puncto Sicherheit erfüllt fontana5 alle Anforderungen: So sind die Temperaturtasten mit 
wasserdichter Folie überzogen und der Wasserkocher schaltet sich automatisch nach dem 
Erreichen der eingestellten Temperatur ab. Er ist darüber hinaus mit einem Trockengeh- und 
Überhitzungsschutz ausgestattet. Zusätzlich sorgen ein Sicherheitsdeckel, der mit zwei Fingern 
zu öffnen ist und somit ein unbeabsichtigtes Öffnen verhindert, sowie die beleuchtete LED 
Anzeige für eine sichere Handhabung des Wasserkochers. 
 
fontana5 trägt auf Grund seines geringen Energieverbrauchs, seiner bedienungsfreundlichen 
Handhabung und seiner umweltschonenden Materialien das Umweltzeichen Blauer Engel. Auch 
mit seiner Form und Farbwahl in klarer, zeitloser Bauhaus-Optik überzeugt fontana5 und 
gewann den begehrten red dot product design award 2013. 
 
Zusammen mit dem unvergleichbar schmalen Toaster volcano5

 und der energiesparenden 
Kaffeemaschine cafena5

 ist das farblich abgestimmte Frühstücksset komplett – natürlich "made 
in Germany". 
 
 
 
Über ritterwerk: 
ritterwerk wurde 1905 von Franz Ritter gegründet. Seitdem entwickelt und fertigt das mittelständische 
Unternehmen Tisch- und Einbau-Hausgeräte, die den Küchenalltag erleichtern. Das Unternehmen 
entwickelt, konstruiert und produziert, unter der Geschäftsleitung von Michael Schüller, ausschließlich in 
Gröbenzell bei München. Die Unternehmensphilosophie „made in Germany“ steht dabei nicht allein für 
den Standort Deutschland. Sie bezieht hohe Qualitätsstandards, Nachhaltigkeit, Materialgerechtigkeit 
sowie funktionales Design ein, ganz im Sinne der Bauhaus-Lehre der 20er Jahre. 
 
Weitere Informationen unter: www.ritterwerk.de 

https://www.ritterwerk.de/de/wasserkocher-fontana-5-schwarz
http://www.ritterwerk.de/

