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Vielen Dank, dass Sie Sich  für unser Produkt entschieden haben.

Wir bitten Sie, sich die Gebrauchsanleitung ausführlich und vollständig 
durchzulesen, bevor Sie Ihren neuen Schnellkochtopf benutzen.

Wir weisen darauf hin, dass eine unsachgemäße Benutzung ggf. zu Schäden führen 
kann.

1. Personen, die mit dem Gebrauch des Schnellkochtopfes nicht vertraut sind, dürfen diesen nicht
benutzen.

2. Der Schnellkochtopf darf niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn er unter Druck steht.

3. Lassen Sie Kinder nicht in die Nähe des Schnellkochtopfes, wenn dieser in Benutzung ist.

4. Verwenden Sie den Schnellkochtopf nur für den dafür vorgesehenen Zweck des Schnellkochens.

5. Prüfen Sie die Sauberkeit und Funktion des Sicherheitsventils, des Druckregelventils sowie des
Dichtungsrings vor jedem Gebrauch.

6. Beim Kochvorgang entsteht Druck. Daher ist es wichtig, den Topf vor dem Benutzen richtig zu
verschließen und die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanleitung vollständig zu
lesen und zu befolgen, da eine Fehlnutzung zu Verletzungen oder zu Beschädigungen des Topfes führen
kann.

7. Dieser Schnellkochtopf verfügt über einen Druckanzeiger. Das Auslösen des Druckanzeigers ist das
Zeichen für den erfolgreichen Druckaufbau im Topf.

8. Unterschreiten Sie nicht die angegebene Mindest-Füllmenge (= Flüssigkeit + Gargut)

9. Überschreiten Sie nicht die angegebene Maximal-Füllmenge. (= Flüssigkeit + Gargut)

10. Verwenden Sie nur die in der Gebrauchsanleitung angegebenen Hitzequellen.

11. Der Schnellkochtopf darf unter Druck nie zum Braten und Frittieren mit Öl benutzt werden.

12. Der Schnellkochtopf darf nicht im Backofen benutzt werden; er könnte hierdurch beschädigt werden.

13. Beachten Sie die Extra-Hinweise zur Zubereitung spezieller Lebensmittel in  der Gebrauchsanleitung
unter „Zur Beachtung“.
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14. Berühren Sie den heißen Topf nur an den Griffen.

15. Der Schnellkochtopf darf niemals gewaltsam geöffnet werden. Vergewissern Sie sich vor dem
Öffnen, dass der Druck vollständig abgebaut ist. (Weitere Informationen hierzu finden Sie in der
Gebrauchsanleitung).

16. Halten Sie beim Abdampfen Hände, Kopf und Körper aus dem Abdampfbereich.

17. Geben Sie den Schnellkochdeckel (oder Teile davon) nicht zur Reinigung in die Spülmaschine.

18. Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.

19. Im Falle einer Reparatur wenden Sie sich bitte an den Kundenservice. (S. Rückseite)

20. Flecken auf dem Topfboden lassen sich mit Zitrone oder Essig einfach entfernen. Bei Kalkflecken
bitte gemäß Seite 11 verfahren.

21. Verwenden Sie zur Reinigung niemals Scheuermittel oder Stahlschwämme.

22. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

23. Der Topf darf nicht zum Frittieren mit Ölen und Fetten benutzt werden.

24. Fett nicht unbeaufsichtigt lassen. Bitte beachten Sie, dass sich heißes Fett entzünden kann.
Brennendes Fett nicht mit Wasser, sondern mit einer geeigneten Decke oder einem Feuerlöscher Klasse
F löschen.

25. Vor dem ersten Gebrauch den Schnellkochtopf mit Spülmittel und heißem Wasser reinigen, danach
abtrocknen.

26. Den Schnellkochtopf niemals (z.B. ohne Inhalt) überhitzen oder unbeaufsichtigt kochen lassen.
DieFlüssigkeit im Topf darf niemals vollständig verdampfen, da es sonst zu Beschädigungen am
Schnellkochtopf oder Herd kommen kann.

27. Produkte mit Keramiko®-Beschichtung sind kratzfest, trotzdem wird von der Verwendung der
harten Seiten von  Reinigungsschwämmen (Schleifmittel) abgeraten.

28. Das Abklopfen von harten, metallischen und scharfkantigen Küchenhelfern am Chromschüttrand
vermeiden, da dies zu Beschädigungen führen kann. Wir empfehlen die Verwendung
von  Küchenutensilien aus Holz oder Kunststoff.
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Schnellinformation 2

1.) Öffnen

Verschluss-Schieber mit dem Daumen nach vorne schieben. Deckel- und Topfgriff auseinanderziehen- 
Deckel abnehmen.

2.) Verschliessen

Kreissymbol auf Deckel und Topfgriff sollen sich gegenüberliegen. Deckel und Topfgriff 
zusammenschieben, der Topf ist verschlossen.

3.) Gargut einfüllen

Mindestflüssigkeitsmenge ca. 250 ml beachten (siehe Seite 12 + 14)!

Die Mindestfüllmenge an Flüssigkeit und Gargut sollte min. 1/3 des Topfvolumens sein.

Fügen Sie nun das Gargut hinzu. Max. 1/2 voll bei quellenden oder schäumenden Speisen. Max. 2/3 
voll bei allen anderen Speisen. (siehe Seite 12)

0504

1.

2.

3.

MIN. 1/3 MAX. 2/3
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4. 5.

6. 7.

8. 9.

Um Sicherheit und Langlebigkeit dieses Schnellkochtopfes zu garantieren, unterliegt die Herstellung 
extrem hohen Standards und nur die besten Materialien werden dazu verwandt. Wir wünschen Ihnen viel 
Spaß beim Gebrauch.

Dieser Schnellkochtopf bietet Ihnen viele Vorteile:
Das stufenlos einstellbare Druckregelventil.

Hinweise in Rezepten und Garzeitentabellen können immer nur Richtwerte sein. Deshalb haben wir ein 

Druckregelventil entwickelt, welches Sie zwischen den Positionen 1 und 2 stufenlos einstellen können. Dies 

hat den Vorteil, dass Sie je nach Menge und Größe des Kochgutes den Druck im Topfinneren über das Ventil 

individuell anpassen können.

Die Grundeinstellungen entnehmen Sie bitte der Garzeitentabelle am Ende dieser Anleitung.

Sie garen gesünder.

Durch das sauerstofflose Garen im Dampf und die kürzeren Garzeiten werden Ihre Nahrungsmittel besonders 

schonend zubereitet. Jede Minute, die Sie einsparen, bedeutet den Gewinn wichtiger Vitamine, Nährstoffe 

und Mineralien.

Sie garen schmackhafter. Durch das sauerstofflose Garen bleiben das Aroma und die natürlichen Farben 

Ihres Gemüses weitestgehend erhalten.

Sie garen schneller und sparen Zeit und Energie.

Mit diesem Schnellkochtopf sparen Sie bis zu 70 % Ihrer bisherigen Zeit beim Kochen. Und Sie sparen 

Energie, bis zu 60 % bei langkochenden Gerichten, zwischen 30 % und 40 % bei Gerichten mit kürzeren 

Garzeiten.

Sie garen weitgehend ohne Kochgeruch und Kochdunst.

Bei guter Pflege wird Ihnen Ihr Schnellkochtopf lange Zeit Freude bereiten.

Für alle Herdarten geeignet.

5.) Herd auf 
höchste Kochstufe einstellen

7.) Garzeit beendet
Herd ausschalten!

9.) Topf öffnen
Wenn kein Dampf mehr austritt, können Sie den 
Topf öffnen. Der Deckel kann abgenommen werden.

ACHTUNG: Den Deckel nie gewaltsam öffnen.

4.) Druckstufe einstellen
1 = Schonstufe   2 = Schnellstufe

6.) Schnellkochen beginnt wenn Dampf aus 
dem Ventil entweicht, dann Herd auf kleinste 
Stufe stellen. Nun beginnt die Garzeit (siehe 
Tabelle Seite 21/22).

8.) Langsam schrittweise abdampfen …
… oder warten, bis der Druck abgebaut ist.
Nicht direkt von Pos.1 oder 2 auf 0 drehen, 
sondern das Ventil stufenweise auf Pos.0 
stellen.Vorsicht: Der Dampf ist sehr heiss 
(siehe Seite 17)!
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6 Verschliess-Marken 

7 Deckel mit Dichtungsring

8 Griffe mit  Flammschutz

9 Topf

10 Thermo Sandwitch Boden

1 Druckregelventil

2 Rotes Sicherheitsventil

3 Druckanzeiger 

4 Verschluss-Schieber

5 Sicherheitsfenster

Das Druckregelventil zur stufenlosen Einstellung der 
Garstufen. Das Ventil hält Druck und Temperatur automatisch auf 
der gewünschten Einstellung:

Position 1 „Die Schonstufe“   (60 kPa)    ca.113 °C

Position 2 „Die Schnellstufe“ (100 kPa) ca. 120 °C

Position  zum langsamen Druckabbau

Position  zum Abnehmen und Reinigen des Ventils

Maximal erlaubter Druck für diesen Schnellkochtopf: 
3.0 bar / 300 kPa

2

3

2

2 Das Sicherheitsventil:
Während sich der Druck im Topf aufbaut, wird das rote Sicher-
heitsventil sichtbar und der Topf ist verschlossen (niemals mit 
Gewalt öffnen).

Ist das Sichherheitsventil nicht sichtbar, steht der Topf nicht mehr 
unter Druck. Er kann geöffnet werden.

Sollte aus irgendeinem nicht vorhersehbaren Grund das 
Druckregelventil nicht ordnungsgemäß abdampfen, so öffnet das 
Sicherheitsventil entsprechend den vorgeschriebenen Werten.

Das Druckregelventil: 
Hinweise in Rezepten und Garzeitentabellen können immer 
nur Richtwerte sein. Deshalb haben wir ein Druckregelventil 
entwickelt, welches Sie zwischen den Positionen 1 und 2 
stufenlos einstellen können. Dies hat den Vorteil, dass Sie je 
nach Menge und Größe des Kochgutes den Druck im Topfinneren 
über das Ventil individuell anpassen können.
Die Grundeinstellungen entnehmen Sie bitte der Garzeitentabelle 
am Ende dieser Anleitung.

Sie garen gesünder.
Durch das sauerstofflose Garen im Dampf und die kürzeren 
Garzeiten werden Ihre Nahrungsmittel besonders schonend 
zubereitet. Jede Minute, die Sie einsparen, bedeutet den Gewinn 
wichtiger Vitamine, Nährstoffe und Mineralien.

Sie garen schmackhafter. Durch das sauerstofflose Garen 
bleiben das Aroma und die natürlichen Farben Ihres Gemüses 
weitestgehend erhalten.

Sie garen schneller und sparen Zeit und Energie.
Mit diesem Schnellkochtopf sparen Sie bis zu 70 % Ihrer 
bisherigen Zeit beim Kochen. Und Sie sparen Energie, bis zu 60 
% bei langkochenden Gerichten, zwischen 30 % und 40 % bei 
Gerichten mit kürzeren Garzeiten.

Sie garen weitgehend ohne Kochgeruch und Kochdunst.

Bei guter Pflege wird Ihnen Ihr Schnellkochtopf lange Zeit Freude 
bereiten.

2. grüner Ring
(2=Schnellstufe)

3. roter Ring (Überdruck)

1. grüner Ring
(1=Schonstufe)
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Der Verschluss-Schieber:
Der Verschluss-Schieber rastet beim Schließen des Deckels hörbar ein. Der 
Deckel kann erst durch Drücken des Verschluss-Schiebers in Topfrichtung wieder 
entriegelt werden.

Achtung: Topf vorher abdampfen lassen – nie mit Gewalt öffnen!

Das Sicherheitsfenster:
Ein zusätzliches Sicherheitselement ist das im Deckel eingearbeitete Sicher-
heitsfenster. Bei einem zu hohen Druck im Inneren des Topfes drückt sich der 
Dichtungsring durch dieses Fenster nach außen und der Dampf kann entweichen.

Das Verschluss-System:
Sie setzen den Deckel so auf, dass die Verschließmarkierungen gegenüber liegen 
und schieben Deckel- und Topfgriffe übereinander. Der Verschluss-Schieber rastet 
hörbar ein.
Da in einem Schnellkochtopf ein sehr hoher Druck und heißer Dampf entsteht, 
beachten Sie bitte zum Thema ÖFFNEN unbedingt die entsprechenden Hinweise auf 
Seite 16 dieser Gebrauchsanleitung.

Der Deckel mit Dichtungsring:
Dichtungsringe unterliegen einem Verschleiss und müssen bei Bedarf ausgetauscht 
werden.
Wichtig: Verwenden Sie nur Original-Dichtungsringe aus unserem Hause.

Traditioneller Emaille-Bayonet Schnellkochtopf RUBIN mit Keramikbeschichtung 
KERAMICO ® „MADE IN GERMANY“

Der Schnellkochtopf mit hochwertiger KERAMICO ® Beschichtung und „Made in
Germany“ ist pflegeleicht und -OHNE Deckel - in der Spülmaschine zu reinigen.

Die KERAMICO ® Beschichtung hat viele Vorteile:
• kratzfeste, nickel- und porenfreie Oberfläche
• hygienisch und leicht zu reinigen
• geschmacksneutral und schadstofffrei
• in vielen Farben erhältlich
• hohe Leistung bei Induktion
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für alle Herdarten

Electrisch Keramik InductionGas

Vor dem ersten Gebrauch bitte diese Hinweise aufmerksam durchlesen.

Den Topf mit heißem Wasser und handelsüblichem Spülmittel reinigen und gut abtrocknen.

Sollten sich nach dem ersten Kochen weiße Flecken auf dem Topfboden bilden, sind diese auf einen 
sehr hohen Kalkgehalt im Wasser zurückzuführen.

Mit Essig und Kalkreiniger lassen sich diese Flecken leicht entfernen. Auf keinen Fall dürfen Scheuer-
mittel oder Metallschwämme zur Reinigung verwendet werden. Dies gilt auch für die Reinigung der 
Edelstahl-Außenflächen.

Prüfen Sie bitte, ob das Druckregelventil und der Stift im Sicherheitsventil frei beweglich sind.

Personen, die mit dem Gebrauch dieses Schnellkochtopfes nicht vertraut sind, dürfen ihn nicht benutzen.

Wenn Sie den Schnellkochtopf in der Nähe von Kindern benutzen, dann bitte ganz besonders aufmerksam 
sein.

Dieser Schnellkochtopf darf nur zu dem vorgesehenen Zweck des Schnellkochens benutzt werden. Nur 
ohne Deckel kann er als „normaler“ Kochtopf benutzt  werden. Bitte niemals im Backofen oder in der 
Mikrowelle verwenden.

Der Schnellkochtopf darf nur auf die zur Größe passende Kochstelle 
gesetzt werden. Beim Anheizen mit höchster Leistungsstufe immer 
beaufsichtigen.

Bei Benutzung auf dem Elektroherd muss die Herdplatte kleiner 
oder gleich dem Durchmesser des Topfes sein.

Bei Benutzung auf dem Gasherd darf der Flammenkranz den 
Bodendurchmesser nicht überschreiten.
Eine zu große Gasflamme kann die Griffe beschädigen.

Bei Benutzung auf einem Keramik-Kochfeld sollte der Topfboden 
sauber und trocken sein.

Berühren Sie während des Kochvorgangs niemals die heiße 
Aussenfläche des Schnellkochtopfes, Sie könnten sich verbrennen.
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Ist der Schnellkochtopf noch heiß, darf er nur mit großer Vorsicht und an den Griffen des Schnellkoch-
topfes (nicht am Deckel) angefasst bzw. bewegt werden.

Dieser Schnellkochtopf darf nie ohne Flüssigkeit in Betrieb genommen werden, es könnten sonst Schä-
den am Schnellkochtopf entstehen.

Die Mindestmenge an Flüssigkeit sollte – unabhängig von der Kochgutmenge – ca. 250 ml betragen!
Incl. Gargut sollte der Topf min. 1/3 gefüllt sein.

Der Schnellkochtopf darf nie mehr als 2/3 gefüllt werden, bei aufquellendem und stark schäumendem 
Kochgut (Reis, Hülsenfrüchte) nicht mehr als die Hälfte. Dieses Kochgut bitte zuerst im offenen Schnell-
kochtopf ankochen, abschäumen und dann erst den Deckel schließen.

Der Schnellkochtopf darf unter Druck nie zum Braten und Frittieren 
mit Öl benutzt werden.

Bei der Zubereitung von Wurstwaren mit künstlicher Hülle muss 
diese vorher angestochen werden. Ist die Hülle nicht angestochen, 
bläht sie sich unter Druck auf und kann platzen. Die dann entstehen-

den Spritzer können zu Verbrennungen führen.

Wenn Sie Fleisch mit Haut gekocht haben, das nach dem Kochen angeschwollen ist, nicht anstechen 
sondern abschwellen lassen. Sie könnten sich Verbrennungen zuziehen.

Kochen Sie bitte keine zu Schaumbildung neigenden Nahrungsmittel wie Apfelmus, Rhabarber, Teigwa-
ren, Haferflocken oder sonstige Getreidesorten. Da diese Nahrungsmittel beim Kochen hochgewirbelt 
werden, besteht die Gefahr, dass das Druckregelventil verstopft.

Bei breiigem Inhalt muss der Schnellkochtopf vor dem Öffnen (drucklos) leicht gerüttelt werden.

Während des Kochvorgangs treten bei Erreichen der Gartemperatur Dampfstöße senkrecht aus der Mitte 
des Druckregelventils aus.

Beachten Sie bitte, dass Sie mit diesem heißen Dampf nicht in Berührung kommen.
Während des Kochvorganges dürfen die Sicherheits-Systeme nicht berührt werden.

Der Schnellkochtopf darf, wenn er unter Druck steht, niemals mit Gewalt geöffnet werden.

min. 250 ml

Der Schnellkochtopf muss vor dem Öffnen abkühlen. Er muss vollständig abgedampft sein, ansonsten 
lässt sich der Topf nicht öffnen. Bitte die Öffnungshinweise (S. 16) beachten.

An den Sicherheitseinrichtungen bitte keine Änderungen vornehmen, es besteht Verbrühungsgefahr. 
Beim Abdampfen bitte Hände, Kopf und Körper aus dem Abdampfbereich halten.

Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehörteile bzw. Deckel und Töpfe, die für diese Schnellkoch-
töpfe vorgesehen sind.

Deformierte oder beschädigte Schnellkochtöpfe oder Zubehörteile auf keinen Fall in Betrieb nehmen.

Im Falle einer Reparatur wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Vor dem Garen
Vor jeder Verwendung überprüfen Sie bitte die Funktion und Sauberkeit des Sicherheitsventils, des 
Druckregelventils und des Dichtungsringes. 

(A)

(B)

Achten Sie besonders darauf, dass das Sicherheitsventil an der 
Deckelunterseite (A) beweglich („wackelt“) ist.

Der Stift (B) sollte mittels eines spitzen Gegenstandes vor jedem 
Kochvorgang auf Beweglichkeit (gegen Federdruck) überprüft 
werden.
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Füllen Sie die für die Dampfbildung notwendige Flüssigkeit 
(Wasser, Sauce, Fond) in den Topf.

ACHTUNG:Immer genügend Flüssigkeit einfüllen. Der Topf darf 
nicht „trocken kochen“min. 250 ml.

Fügen Sie nun das Gargut hinzu.
Flüssigkeit und Gargut sollten min. 1/3 des Topfvolumens 
ausfüllen.

Max. 1/2 voll bei quellenden oder schäumenden Speisen.
Max. 2/3 voll bei allen anderen Speisen.
Beachten Sie bitte die Füllmengen-Skala im Topf.

Bitte prüfen Sie, ob genug Abstand zwischen dem Gargut und dem 
Deckel mit den Ventilen ist.
Hinweis:
Damit der Topfboden nicht durch Salz angegriffen wird, sollten 
Sie Salz nur in bereits kochendes Wasser geben und umrühren.

Jetzt können Sie den Deckel aufsetzen.
Hierzu setzen Sie den Deckel so auf, dass die 
Verschließmarkierungen gegenüber liegen und schieben Deckel- 
und Topfgriffe übereinander. Der Verschluss-Schieber rastet 
hörbar ein.

Die Druckstufeneinstellung:
Position 1:

Schonstufe ca. 113 °C
zum Dämpfen und Dünsten von 
empfindlichem Gargut wie Gemüse,
Fisch, …

Position 2:

Schnellstufe ca. 120 °C
zum Garen und Schmoren z.B. von 
Fleisch, Suppen, Eintöpfen, …

Garzeitentabelle Seite 21-22

Schnellkochen ist so einfach...

Herd auf höchste Kochstufe einstellen
Setzen Sie den Schnellkochtopf mit vorgewählter Garstufe auf die 
passende Kochstelle und stellen Sie diese auf die höchste Stufe. 

Bei ansteigendem Druck wird das rote Sicherheitsventil sichtbar. 
Nun kann der Topf nicht mehr geöffnet werden. 

Je nach Füllmenge dauert es einige Minuten bis die voreingestellte 
Garstufe erreicht wird. Dies ist der Fall, sobald permanent Dampf 
aus dem Druckregelventil entweicht und die grünen Ringe sichtbar 
sind.

Bei Überdruck wird ein roter Ring sichtbar und der Topf dampft ab. 
Sie müssen dann sofort die Hitzezufuhr der Kochstelle reduzieren 
bis der rote Ring nicht mehr sichtbar ist.

MIN. 1/3 MAX. 2/3

min. 250 ml

1. grüner Ring sichtbar
(1=Schonstufe)

2. grüner Ring sichtbar
(2=Schnellstufe)
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2.) Langsamer Druckabbau:
Drehen Sie das Druckregelventil stufenweise, langsam auf 
Position:

ACHTUNG: Der austretende Dampf ist sehr heiß. Der Dampf tritt 
nach oben aus, bitte die Hände nicht über das Ventil halten, warten 
bis kein Dampf mehr austritt und der Druckanzeiger nicht mehr 
sichtbar ist. Diese Methode ist nicht geeignet für schäumendes 
oder breiartiges Gargut.

Nach Ablauf der Garzeit wird die Hitzequelle abgeschaltet und der Druck im Topf muss abgebaut werden. 
Dazu nehmen Sie den Topf von der Kochstelle und setzen ihn auf eine geeignete Unterlage. Für den 
Druckabbau haben Sie folgende 3 Möglichkeiten:

1.) Abkühlen lassen:
Sie warten so lange, bis das rote Sicherheitsventil vollständig zurückgegangen ist. Zu empfehlen bei 
schäumenden und breiartigen Speisen.

ACHTUNG: Den Deckel nie gewaltsam öffnen und an den Sicherheitssystemen keine Änderungen 
vornehmen. Nur wenn der Topf ohne Druck ist, lässt er sich öffnen

Erst ab diesem Moment beginnt die Garzeit.

Jetzt muss die Kochplatte auf eine niedrige Stufe gestellt 
werden.

Sie vermeiden dadurch unnötigen Energieverbrauch sowie 
die Gefahr des Trockenkochens.

Garzeitentabelle am Ende dieser Anleitung

Die Garzeit ist beendet...
Herd ausschalten!

Abkühlen lassen:
Sie warten so lange, bis das rote Sicherheitsventil vollständig 
zurückgegangen ist. Zu empfehlen bei schäumenden und 
breiartigen Speisen.

Langsam schrittweise abdampfen …
oder warten, bis der Druck abgebaut ist.

Nicht direkt von Pos.1 oder 2 auf 0 drehen, sondern das 
Ventil stufenweise auf Pos.0 stellen.

ACHTUNG: Der austretende Dampf ist sehr heiß. Der 
Dampf tritt nach oben aus, bitte die Hände nicht über das 
Ventil halten, warten bis kein Dampf mehr austritt und der 
Druckanzeiger nicht mehr sichtbar ist. Diese Methode ist 
nicht geeignet für schäumendes oder breiartiges Gargut.

Topf öffnen
Wenn kein Dampf mehr austritt, können Sie den Topf öffnen. 
Verschluss-Schieber mit dem Daumen nach vorne schieben. 
Deckel- und Topfgriff auseinanderziehen, Deckel abnehmen. 

ACHTUNG: Den Deckel nie gewaltsam öffnen.
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Reinigung und Pflege 7
Reinigung und Wartung
Reinigen Sie Ihren Schnellkochtopf nach jedem Gebrauch mit 
heißem Wasser und flüssigem Spülmittel. Verwenden Sie bitte 
keine kratzenden, scheuernden, laugen- und chlorhaltigen 
Reinigungsmittel. Der Topf kann – OHNE DECKEL – in der 
Spülmaschine gereinigt werden. Der Deckel sollte immer von 
Hand gereinigt werden.

Reinigung und Ersatz des Dichtungsringes:
Dichtungsring abwischen und unter fließendem warmen Wasser 
abspülen und abtrocknen. Schnellkochtopf Dichtungen unterliegen 
einem Verschleiß und sollten regelmäßig ausgetauscht werden.
Bei einer normalen Benutzung sollte der Dichtungsring alle 1-2 
Jahre, je nach Anzahl der Kochvorgänge, ausgetauscht werden. 
Spätestens wenn er hart oder dunkel geworden ist, muß er 
gewechselt werden.

Das Sicherheitsventil
braucht – im Zusammenhang mit der Reinigung des Deckels – 
nur unter fließendem Wasser durch- und ausgespült zu werden. Es 
kann mit einem spitzen Gegenstand auf Gängigkeit geprüft werden.

Reinigung des Druckregelventils:
Entfernen Sie die Ventilkappe. Hierzu drücken und drehen Sie das 
Ventil ganz nach links auf Position: 

Das Ventil lässt sich mit etwas Kraft einfach nach oben aus seiner 
Arretierung ziehen. Es wird unter fliessendem Wasser gereinigt 
und wieder eingesetzt.

Bitte achten Sie dabei darauf, dass die Nuten am Ventil in die 
passenden Halterungen gesteckt werden.

Den gereinigten und abgetrockneten Schnellkochtopf sollten Sie 
in sauberer, trockener und geschützter Umgebung aufbewahren. 
Den Deckel nicht aufsetzen, nicht verschließen, sondern z. B. 
umgekehrt auf den Topf legen.

Wenn die Ankochzeit sehr lange dauert:
• Die Energiezufuhr ist zu gering
• Heizquelle auf höchste Stufe stellen

Wenn das rote Sicherheitsventil nicht 
gestiegen ist und während des Garens 
kein Dampf aus dem Ventil austritt:
•  Dies ist in den ersten Minuten normal

(Druckaufbau)
•  Ansonsten überprüfen Sie bitte ob:

•  Heizquelle stark genug ist, wenn
nicht, erhöhen

• Flüssigkeitsmenge im Topf
ausreichend ist

•  Druckregelventil nicht auf  steht
• Kochtopf gut geschlossen ist
• Dichtungsring oder der Topfrand

beschädigt sind

Wenn das Sicherheitsventil gestiegen 
ist und während des Garens kein 
Dampf aus dem Druckregelventil 
austritt:
• Halten Sie Ihren Schnellkochtopf zum

Abdampfen unter kaltes Wasser
• Öffnen Sie den Topf
•  Reinigen Sie das Druckregel- und das

Sicherheitsventil

Wenn der Dampf um den Deckel herum 
entweicht, überprüfen Sie:
•  Ob der Deckel verschlossen ist
•  Ob der Dichtungsring richtig eingelegt ist
• Zustand des Dichtungsrings (wenn nötig

austauschen)
• Sauberkeit des Deckels, des Sicher-    
    heitsventils und des Druckregelventils
•  Ordnungsgemäßen Zustand des

Topfrandes

Wenn sich der Deckel nicht öffnen 
lässt:
• Überprüfen Sie, ob das Sicherheitsventil
völlig abgesunken ist, wenn nicht:
abdampfen
•  Wenn nötig den Kochtopf unter kaltem

Wasser abkühlen

Wenn das Kochgut nicht gar oder 
angebrannt ist prüfen Sie:
• Die Garzeit (zu kurz oder zu lang)
•  Die Leistung der Heizquelle
• Die ordnungsgemäße Einstellung des
    Druckregelventils
• Die Flüssigkeitsmenge

Wenn die Griffe am Topf locker sind:
• Schrauben mit Schraubendreher

nachziehen

Wenn das Kochgut im Topf angebrannt 
ist:
•  Lassen Sie Ihren Topf einige Zeit lang

einweichen, bevor Sie ihn spülen
• Verwenden Sie keine laugen- und

chlorhaltigen Reinigungsmittel

Wenn eines der Sicherheitssysteme 
ausgelöst wird:
•  Heizquelle abschalten
• Den Schnellkochtopf abkühlen lassen
• Öffnen
• Das Druckregelventil, das Sicherheits- 
    ventil und den Dichtungsring überprüfen
    und reinigen
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Achten Sie bei jedem Gericht darauf, dass immer die ent-
sprechende Flüssigkeit hinzugegeben wird – es darf nie 
trockengekocht werden (min. 250 ml). Achten Sie bitte auch 
darauf, dass der Topf niemals über 2/3 gefüllt wird.

Lesen Sie dazu die entsprechenden Hinweise in dieser 
Gebrauchsanleitung.

Die unterschiedlichen Garzeiten hängen von Qualität und Größe 
des Gargutes ab, deshalb sind nachstehende Zeiten nur annähernd 
zutreffend.

Nach einiger Zeit werden Sie selbst genug Erfahrung haben und 
genau wissen, wie lange Ihre Gerichte gekocht werden müssen.

Tiefgekühlte Nahrungsmittel müssen nicht vorher aufgetaut 
werden. Es genügt, die Garzeiten etwas zu verlängern.

Suppen und Eintöpfe mit gebratenem Fleisch:
Bei nicht zu unterschiedlichen Garzeiten der Zutaten (z.B. Fleisch 
und Gemüse), wird das Fleisch angebraten und das Gemüse mit 
dem Ablöschen hinzugefügt. Bei stark unterschiedlichen Garzeiten 
unterbricht man den Garvorgang des Fleisches und gibt für die 
letzten Minuten das Gemüse hinzu. So werden Fleisch und 
Gemüse gleichzeitig fertig.

Bei Suppen und Eintöpfen sollten Sie beachten, dass schäumende 
Speisen im offenen Topf angekocht werden und vor dem Schließen 
des Topfes abgeschäumt werden sollten. Zum Schluss bitte 
langsam abdampfen oder abkühlen lassen.

MIN. 1/3

MAX. 2/3

min. 250 ml

SUPPEN GARZEIT SCHNELLSTUFE
Bohnensuppe 20 Min. 2
Erbsensuppe (nicht eingeweicht) 20–25 Min. 2
Gemüsesuppe 4–8 Min. 2
Grießsuppe 3–5 Min. 2
Gulaschsuppe 10–15 Min. 2
Kartoffelsuppe 5–6 Min. 2
Knochenbrühe 20–25 Min. 2
Minestrone 8–10 Min. 2
Reissuppe 6–8 Min. 2
Rindfleischbrühe 35–40 Min. 2
Suppenhuhn 25–35 Min. 2
Tomatensuppe mit Reis 6–8 Min. 2

EINTÖPFE GARZEIT SCHNELLSTUFE
Kohleintöpfe 15 Min. 2
Linsen (eingeweicht) 13–15 Min. 2
Pichelsteiner 20 Min. 2
Serbisches Rindfleisch 8–10 Min. 2

GEMÜSE GARZEIT SCHONSTUFE
Blumenkohl 3–7 Min. 1
Erbsen, grüne 3–5 Min. 1
Möhren 3–7 Min. 1
Paprikaschoten, gefüllt 6–8 Min. 1
Pilze 6–8 Min. 1
Rote Rüben 15–25 Min. 1
Kohlarten 5–15 Min. 1
Spinat 3–4 Min. 1

SCHNELLSTUFE
Bohnen 6–10 Min. 2
Kartoffeln 6–8 Min. 2
Pellkartoffeln 6–12 Min. 2
Knollensellerie 12–15 Min. 2
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FLEISCH GARZEIT SCHNELLSTUFE
Eisbein 30-40 Min. 2
Gulasch 15-20 Min. 2
Hackfleisch 5-10 Min. 2
Huhn 20-25 Min. 2
Kalbfleisch, geschnetzelt 6 Min. 2
Kalbsbraten 15-20 Min. 2
Kalbsfrikassee 5 Min. 2
Putenkeule 25-35 Min. 2
Rinderbraten 40-50 Min. 2
Rippchen 10-12 Min. 2
Rouladen 15-20 Min. 2
Sauerbraten 30-35 Min. 2
Schweinebraten 25-30 Min. 2
Schweinshaxe 25-35 Min. 2
Rehkeule, geschmort 25-30 Min. 2

Fleisch:
Angebraten wird im Topf ohne Deckel. Die notwendige Flüssigkeit kommt beim Ablöschen hinzu. 
Zu große Stücke bitte durchschneiden, einzeln anbraten und zum Fertiggaren übereinanderlegen.

FISCH GARZEIT SCHONSTUFE
Dünstfisch mit Kartoffeln 6-8 Min. 1
Fisch in Weißweintunke mit Kartoffeln 6-8 Min. 1
Schellfisch 4-6 Min. 1

Fisch (frisch):
Je nach Menge mit entsprechender Flüssigkeit garen. Da Fischsud stark klebt, sollte der Deckel – 
sobald der Druckanzeiger vollkommen zurückgegangen ist – sofort abgenommen werden.

Tiefkühlkost:
Die sonst langen Auftau- bzw. Antauzeiten schrumpfen auf Minuten, sind jedoch abhängig von Art 
und Größe der aufzutauenden Speisen. Auftauen im Schnellkochtopf ist schonend für Vitamine, 
Mineralien und Aromastoffe Ihrer Nahrungsmittel.

Wuppertal, 24.02.2011

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
für Schnellkochtöpfe

EG-Baumusterprüfung, Modul B
(Entwurfskontrolle)

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichneten Schnellkochtöpfe aufgrund 
ihrer Konzipierung und Bauart sowie in den von uns in Verkehr gebrachten Ausfüh-
rungen den einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtli-
nien entsprechen. 

Bei nicht mit uns abgestimmten Änderungen der Geräte verliert diese Erklärung ihre 
Gültigkeit. 

Gerätetyp: Schnellkochtopf „PREMIUM“ 

Einschlägige EG Richtlinien:         RL 97/23/EG

Angewandte Norm: DIN EN 12778 / 09.05
    ZEK 01.1-08 / 06.08

B/R/K Vertriebs-GmbH

Peter Rommerskirchen, Geschäftsführer



WICHTIG!

Bei einem Austausch von Ersatzteilen dürfen nur  
ORIGINAL-Ersatzteile eingesetzt werden, die für diesen  
Schnellkochtopf vorgesehen sind.

Im Falle einer Reparatur wenden Sie sich bitte an unseren  
Kundenservice. Reparaturen dürfen nur von autorisierten  
Personen durchgeführt werde.

Bei Teilebestellung bitte angeben:

MODELL: SKT 6,0 Liter 
 SKT 4,5 Liter 
 SKT 3,0 Liter

www.kochstar.de

Auf unserer Internetseite finden Sie die passenden  
Ersatzteil für Ihr Produkt.

Bei Bedarf einfach online bestellen.

Dichtungsring Art.Nr.  60000122 
Dünsteinsatz Art.Nr.  60000622 
Druckregelventil  Art.Nr.  60000422

Quality

Made in

Germany



Umformtechnik Merten & Storck GmbH 
Am Ladestrang 1 | D – 48317 Drensteinfurt | Germany
Telefon: +49-2508-9909-0 | Telefax: +49-2508-9909-50 
E-Mail: info@kochstar.de | www.kochstar.de
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Important safeguards 1

03

We are delighted that you have selected our quality product.
Before using your new pressure cooker, please read these instructions for use 
carefully and completely.

Please note that improper use may possibly lead to damages.
Before first use, read these instructions and keep them stored for future reference!

1. People not familiar with the use of this pressure cooker should not be allowed to use it.

2. Never leave the pressure cooker unattended while under pressure.

3. If you use this pressure cooker when children are in the vicinity, please be particularly careful.

4. Use this pressure cooker only for the purpose of fast cooking, for which it was designed.

5. On each occasion before use, check the cleanliness and function of the safety valve and pressure-
regulation valve, as well as the sealing ring.

6. Pressure will build up during the cooking process. It is important to close the lid tight before using
the cooker and to carefully read the notes on use and safety in the Instructions for Use because wrong
use may lead to personal injuries or damages to the cooker.

7. This pressure cooker is provided with a pressure indicator.  Movement of pressure indicator indica.

8. Never exceed the specified minimum fill capacity
(= liquid + cooked food)

9. Never exceed the specified maximum fill capacity.
(= liquid + cooked food)

10. Only use the pressure cooker on heat sources that are specified in the Instructions for Use.

11. Under pressure, the pressure cooker must never be used for roasting or frying oil.

1 Important safeguards page 03-04

2 Quick start page 05-06

3 Pressure cooking page 07-10

4 Notes of safety page 11-13

5 Operating instructions page 14-16

6 Cleaning and maintenance page 17

7 End of cooking time page 18

8 Questions and Answers page 19

9 Food preparation instructions page 20

10 Cooking times / tips page 21-22

Contents

nominal fill capacity max. 2/3 pot dia. 
6.0 l
4.5 l

4.0 l
3.0 l

22 cm
22 cm      

Quality

Made in

Germany

3.0 l 2.0 l 22 cm      
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12. Never use the pressure cooker in a baking oven as it may be damaged.

13. See the extra notes on preparing special foods in the Instructions for Use described in the Safety 
Notes section.

14. Always touch the hot pressure cooker by its handles.

15. Never force open the pressure cooker. Before opening the pressure cooker, make sure that the 
pressure has been completely relieved. (See further formation in the Instructions for use).

16. When releasing the steam, keep hands, head, and body out of the way of the steam.

17. The pressure cooker’s lid and other parts are not dishwasher safe.

18. Exclusively use original spare parts.

19. If repairs are necessary, please contact our customer service department. 
(see front cover for contact information).

20. Never use scouring agents or wire wool for cleaning.

21. Pot must not be used for deep-frying oil, fat, or grease.

22. Do not leave oil or grease unattended. Please be aware that hot oil or grease can catch fire. Never 
use water to extinguish a grease fire. Cover with a lid or other appropriate cover or use fire extinguisher. 

06

Quick start 2

1.) Open

Release the lid-lock. Draw the lid and cooker handles apart. Remove the lid

2.) Closing

The circle symbols on the lid and the cooker handle should be opposite one another. Push the lid and 
cooker handles together. The cooker lid is locked.

3.) Fill with the food to be cooked

Take care to observe the minimum liquid level of approx. 250 ml. (see page 12-14). Now add the food 
to be cooked. Maximum 1/2 full for foods which swell up or foam. Maximum 2/3 full for all other foods.

0504

1.

2.

3.

MIN. 1/3 MAX. 2/3
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4.) Set pressure level

6.) Pressure cooking starts 

When steam escapes, turn the heating 
element down to the lowest setting

5.) Turn the heating element up to full

7.) Cooking time finished

Switch off the stove.

9.) Open the pressure cooker (see page 16)

4. 5.

6. 7.

8. 9.

8.) Release the pressure slowly in stages.
Or, depending on the recipe, wait until the 
pressure has subsided. Caution - the steam 
will be extremely hot! (see page 16)

To guarantee both its safety and long service, this pressure cooker is manufactured to extremely high 
standards, and only the best materials are used. We hope you will obtain plenty of enjoyment from its use.

This pressure cooker offers you many advantages:

• Adjustable pressure-regulation valve.

• Instructions in recipes and cooking time tables should only be guidelines. This is why we have developed 
an adjustable pressure-regulation valve which you can set in two positions between 1 and 2. This has the
advantage that, according to size or amount of the food to be cooked, you can set the pressure individually 
in the cooker using the valve. Please consult the cooking times table at the end of this instruction booklet
for basic settings.

• You will cook more healthier.

• Your food will be prepared especially gently by cooking it for a shorter time and in the oxygen-free
steam. Every minute you save means a saving of important vitamins, nutrients and minerals.

• Your cooking will taste better. By cooking without oxygen, the flavor and natural coloring of your
vegetables will be preserved.

• You will cook more quickly and save time and energy

• Using this pressure cooker you will save up to 70% of the time you have previously spent on cooking.

• To a large extent, cooking smells and cooking vapors will now disappear. If you look after your pressure 
cooker well, you will enjoy your pressure cooker for a long time.

Please read these Instructions for Use carefully and completely.

Fits all oven types.

electric ceramic inductiongas
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5.) Turn the heating element up to full

7.) Cooking time finished
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9.) Open the pressure cooker (see page 16)

4. 5.

6. 7.

8. 9.
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steam. Every minute you save means a saving of important vitamins, nutrients and minerals.

• Your cooking will taste better. By cooking without oxygen, the flavor and natural coloring of your
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• Using this pressure cooker you will save up to 70% of the time you have previously spent on cooking.

• To a large extent, cooking smells and cooking vapors will now disappear. If you look after your pressure 
cooker well, you will enjoy your pressure cooker for a long time.

Please read these Instructions for Use carefully and completely.

Fits all oven types.

electric ceramic inductiongas
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7

9

3

8

6 Locking markings 

7 Lid with sealing ring

8 Handle with flame protection

9 Cooker pot

10 Thermo sandwitch bottom

1 Pressure regulator valve

2 Safety valve 

3 Pressure indicator 

4 Sliding locking-catch

5 Safety window

The pressure regulator valve is used for variable cooking 
settings. The valve keeps the pressure and temperature at the 
desired setting 

automatically.

Position    1   for gradual cooking (60 kPa) approx. 113°C

Position    2   for quick cooking (100 kPa) approx. 120°C

Position          for gradual release of pressure

Position          for cleaning the valve

Maximum permitted pressure for this pressure 
cooker: 3.0 bar / 300 kPa

2

1. green ring visible (1 =
Gradual cooking)

2. green ring visible
(2 = Fast cooking)

3. red ring
(excess pressure)

3

2

2 The safety valve:
While pressure in the cooker is building up, the RED pressure 
indicator is visible and the cooker is locked (never attempt to 
open it using force). 

If the pressure indicator is not visible, the cooker is no longer 
under pressure. It can then be opened. 

If for any unexpected reason the pressure regulator valve does 
not release steam as it should, this valve will open in accordance 
with the prescribed values.

Tips in recipes and cooking times can only offer guidance. 
Therefore, we have developed a pressure valve, which you can 
set between positions 1 and 2. This has the advantage that 
you can use the valve to adjust the pressure inside the pot 
individually according to the amount and size of the food to be 
cooked. 
Please refer to the basic settings, which can be found in the 
cooking timetable at the end of these instructions.

Thanks to the oxygen-free cooking in steam and the shorter 
cooking times, your food is prepared especially gently.  This 
means you cook healthier. Every minute you save cooking, 
means you gain important vitamins, nutrients and minerals.

Cook with more flavor.

Thanks to the oxygen-free cooking, the aroma and the natural 
colors of your vegetables are mostly preserved.

Cooking with this pressure cooker saves you up to 70% of your 
time compared to conventionel cooking methods. And you save 
60% energy with long-cooking meals, versus between 30% and 
40% when preparing meals with a short cooking time. 

You cook with minimal cooking odors and steam.

When well maintained, you will enjoy using your pressure cooker 
for a long time.
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Notes of safety 4

11

Quality
Made in

Germany

The sliding locking-catch:
When the lid is closed, the sliding locking-catch clicks audibly into place. The lid 
can then only be unlocked by pressing the locking-catch in the direction of the 
cooker body.

The safety window: 
An additional safety element is the safety window in the top of the lid. If there is 
excessive pressure in the cooker, the sealing ring forces its way out through this 
window, and the steam can escape.

The locking system:
Place the lid on the cooker so that the locking markings are opposite each other 
and slide lid and cooker handles one above the other. The sliding locking-catch 
clicks audibly into place. A pressure cooker generates very high pressure and 
steam temperature. Please be certain to observe the 
instructions on pages 8 and 10 of these instructions for use under the subject 
opening.

The lid and sealing ring:
Sealing rings are subject to wear-and-tear, and must be replaced when necessary. 
Important: you should only use our own original sealing rings that were 
included in the box at the time of purchase. 

Traditional enamel bayonet pressure cooker RUBIN with ceramic coating 
KERAMICO ® “MADE IN GERMANY”

The pressure cooker with high quality KERAMICO ® coating and "Made in 
Germany" is easy to clean and -without lid – diswasher safe.
KERAMICO ® coating has various advantages:
• scratch proof, nickel-free and poreless surface
• hygienic and easy to clean
• neutral in taste, non toxic and physiological harmless
• available in various colors
• efficient for induction

4

5

8 9

6

7

Fits all oven types.

electric ceramic inductiongas

Before first using the pressure cooker, please read these instructions.

The pressure cooker and pressure cooker lid should be cleaned thoroughly using hot water on each 
occasion before use.

If after the first boiling, white spots should form on the bottom of the pot, these are caused by extreme 
hardness of the water.

These spots can easily be removed either using vinegar or descaler. On no account should you use 
abrasive cleaners or wire wool for cleaning. This also applies for cleaning the stainless steel exterior.

Please check that the pressure-regulation valve and the safety pin are freely moveable.

People not familiar with the use of this pressure cooker should not be allowed to use it.

If you use this pressure cooker when children are in the vicinity, please be particularly careful.

This pressure cooker may only be used for the purpose of fast cooking, for which it was designed. It may 
only be used as a normal saucepan without a lid. Please never use it in a baking oven or in a microwave.

The pressure cooker may only be placed on the appropriate stove 
grate for its size. When using full power to heat it, always keep it 
under observation.

When using it on the an electric stove top, the hotplate must be 
less than or equal to the diameter of the pot.

When using it on a gas stove, the flame ring must not exceed the 
base diameter.
A gas flame that is too large may damage the handles.

When using it on a ceramic stove top, make sure the bottom of the 
pot is clean and dry.

Never touch the outside of the pressure cooker during the cooking 
procedure, as you may burn yourself.
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If the pressure cooker is still hot, it must only be touched or moved with great care, and by using the 
handles on the pressure cooker itself; not the handle on the lid.

Do not carry the pressure cooker by holding it on the lid’s bow. Always use both hands to carry it by 
holding the side handles.

Continuously check the tightness of the pressure cooker handles. Once you observe handles become 
loose, use a screwdriver to fasten them properly again.

The pressure cooker must never be used without liquid, otherwise it may be damaged.

The minimum amount of liquid should be approximately 250 ml. irrespective of the amount of the food 
to be cooked.

The pressure cooker should be filled at least 1/3 full including the 
food to be cooked.

The pressure cooker must never be filled more than 2/3 full, or 
when cooking food which wells up or bubbles strongly (e.g. rice or 

pasta) not more than half full. These foods should first be brought to boiling in the uncovered pressure 
cooker and then skimmed before the lid is closed.

Under pressure, the pressure cooker must never be used for roasting or frying oil.

When preparing sausages with an artificial skin, this must first be pierced. If the skin is not pierced, it 
will expand under pressure and may burst. Any splashes may cause burns.

If you have cooked meat with the skin on which is swollen after cooking, do not pierce it but let it go 
down. Otherwise you might burn yourself.

You should not pressure-cook foods which tend to cause foaming, such as apple purée, rhubarb, 
spaghetti, rolled oats or other types of cereals. These foods can be swirled upwards during cooking and 
there is a risk of the cooker valve becoming blocked.

If the contents are mushy, the pressure cooker must be agitated gently before opening it.

During cooking, bursts of steam will be given off vertically from the center of the regulator valve.

Please be careful that you do not come into contact with this hot steam.

During the cooking process, the safety devices must not be interfered with.

When the pressure cooker is under pressure, force must never be used in an attempt to open it. 

min. 250 ml

The pressure cooker must be allowed to cool down before it is opened. Steam pressure must be 
completely released, otherwise it will not be possible to open the cooker. Please read the opening 
instructions (page 16).

Do not undertake any modifications to the safety devices; otherwise there is risk of scalding. When 
releasing the steam, keep hands, head and body out of the way of the steam.

You should only use original accessories and spare parts or lids and pots as designed for these pressu-
re cookers.

Pressure cookers or accessories which are deformed or damaged in any way should not be used in any 
circumstances.

If repairs are necessary, please contact our customer service department.

Before each use, make sure that the safety locking system, the pressure regulator and the sealing ring 
are all clean and functioning properly. 

(A)

(B)

Particularly ensure that the safety valve on the underside of the 
lid (A) can be moved.

The pin (B) should be checked for free motion (against spring 
pressure) using a pointed object.
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Fill the pot with sufficient liquid to generate the necessary steam 
(water, sauce or stock).

WARNING: always add adequate liquid. NEVER let the pressure 
cooker “cook dry”.
Now add the cooking material.

Liquid and food to be cooked should fill at least 1/3 of the pot´s 
capacity.

Maximum 1/2 full for foods that expand or tend to foam. 
Maximum 2/3 full for all other foods.

Please observe the filler scale inside the pot.
Please check that there is adequate space between the food to be 
cooked and the lid with safety valves.

Note:
You should only add salt to water which is already boiling, and stir 
it gently so that the base of the pot doesn´t get corroded.

Now put the lid on the cooker.
One-hand opening / closing system with push button

Setting the desired cooking level:
Position  1 :

Gradual cooking stage for steaming 
and stewing more delicate foods 
such as vegetables, fish and fruit. 

Position  2 :

Fast cooking stage for cooking 
and braising e.g. meat, soups and 
stews.

Cooking time table Page 21 – 22

Pressure cooking is so easy...

Select the desired cooking level with the help of the pressure-
regulation valve:

Set pressure stage

1  = Gradual cooking  (1. green ring visible)

2 = Fast cooking  (2. green ring visible)

Set oven to top cooking level

Place the pressure cooker with preset cooking setting on the 
correct source of heat, and turn it up to full power.

The red pin will become visible with increasing pressure. From this 
point on, the pot must not be opened

MIN. 1/3 MAX. 2/3

1. green ring visible (1 =
Gradual cooking)

2. green ring visible
(2 = Fast cooking)

min. 250 ml
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Cleaning and maintenance 7

17

Depending on how full the cooker is, it will take several minutes until 
the preset cooking stage has been reached. This is the case as soon as 
steam starts to escape continously from the pressure-regulation valve.

The actual cooking time only starts from this moment.
Only at this point should the source of heat be turned down to a lower 
stage.

In this way, you avoid unnecessary consumption of energy and the risk 
of the cooker boiling dry.

At the end of the cooking time. Switch off oven.

Gradually steam off, or wait until the pressure is relieved.

Do not turn from position 1 or 2 to 0. But, gradually set valve to 
position 0.

Warning: The escaping steam is extremely hot 
(see pages 12-13).

Opening the pot
Wait until all steam has escaped, at which point you can switch off the 
pressure cooker. The lid may be removed.

WARNING: Never use force to open the lid.

2.) Gradual release of pressure:
Slowly turn the pressure regulator valve from position 2 to position 
1 and wait for a few seconds. Then gently turn the valve further to 
steam release position 0. From position 1  
you can turn directly to pressure release position 0 . 

WARNING: The escaping steam is extremely hot. The steam 
escapes vertically, so do not hold your hands above the valve. 
Wait until all the steam has escaped, and the pressure indicator is 
no longer visible. This method is not suitable for foods which are 
mushy or tend to foam.

Gradually and slowly turn to position 0.

When cooking time has finished, turn the heating source off to release the pressure in the cooker. Take 
the cooker away from the stovetop, and place it on a suitable surface. There are the following 2 options 
for releasing the pressure:

1.) Let it cool down:
Wait until the red pin on the safety valve has completely disappeared. This is the recommended method 
for foods which are mushy or tend to foam.

WARNING: Never use force to open the lid, and never interfere with the safety systems. The cooker can only 
be opened when it is no longer under pressure.

Clean your pressure cooker after every use with hot water and dishsoap. Do not use any scratching, abrasive 
or caustic cleaners, or any that contain chlorine. The pot can also be cleaned in the dishwasher without its 
lid. The lid should always be cleaned by hand.
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When it takes a long time to come to the boil:
•  The source of heat is not hot enough
• Turn up the source of heat to maximum

If the red pin does not rise, and steam does not escape from the valve during cooking:
•  This is perfectly normal in the first few minutes (pressure build-up stage)
•  If this persists, check whether:

•  The source of heat is hot enough; if not, turn it up
•  There is sufficient liquid in the cooker
•  The pressure regulator valve is not set at 0
•  The pressure cooker is properly shut
• The sealing ring or the rim of the cooker is damaged

When the red pin has risen during cooking and steam is not escaping from the pressure regulator valve:
•  Hold the pressure cooker under cold running water to release the pressure
•  Open the pressure cooker
• Clean the pressure regulator valve and the safety valve

When the steam escapes from all around the lid, check:
•  Whether the lid is properly closed
•  Whether the sealing ring is properly fitted
•  The condition of the sealing ring (if necessary, change it)
•  Cleanliness of the lid, the safety valve, and the pressure-regulation valve
•  That the rim of the cooker is in good working order

When the lid cannot be opened:
•  Check whether the safety pin has dropped completely; if not, release the pressure
•  If necessary, cool the pressure cooker off under cold running water

When the food being cooked is either not fully cooked or overcooked, check:
•  The cooking time (too short or too long)
•  The hotplate output
•  That the pressure-regulation valve is correctly set
•  The amount of liquid

When the food being cooked is burned on in the pot:
•  Leave your pressure cooker to soak for a good time before cleaning it
•  Do not use any caustic cleaners, or cleaners containing chlorine

When one of the safety devices is triggered:
•  Turn off the source of heat
•  Allow the cooker to cool down
• Open it
•  Check the pressure regulator valve, the safety valve, and the sealing ring and clean them

End of cooking time 7
Cleaning and replacing the sealing ring:

To clean the sealing ring, rinse it under hot running water and dry 
it. As soon as the sealing ring becomes hard (when it begins to 
turn a brown color), it should be replaced.

The safety lock pin:

Only needs (along with cleaning the lid) to be run through and 
rinsed with running water. It can also be tested clear by using a 
pointed object.

Cleaning the pressure regulator valve:

Remove the plastic top. To do this, press the 
valve down and turn it completely to the left position.

The valve can now be lifted off and removed upward from its catch. 
Clean by running under water and reinsert into the catch.

Please ensure that the grooves on the valve are put into the 
appropriate holders.

You should store the pressure cooker after cleaning and drying it 
in a clean, dry and protected environment. Do not put the lid on 
and do not lock it, but store it with the lid upside down on the top 
of the pot, for example.

Please note:  
The  pressure  cooker´s lid is not dishwasher safe.
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•  Hold the pressure cooker under cold running water to release the pressure
•  Open the pressure cooker
• Clean the pressure regulator valve and the safety valve

When the steam escapes from all around the lid, check:
•  Whether the lid is properly closed
•  Whether the sealing ring is properly fitted
•  The condition of the sealing ring (if necessary, change it)
•  Cleanliness of the lid, the safety valve, and the pressure-regulation valve
•  That the rim of the cooker is in good working order

When the lid cannot be opened:
•  Check whether the safety pin has dropped completely; if not, release the pressure
•  If necessary, cool the pressure cooker off under cold running water

When the food being cooked is either not fully cooked or overcooked, check:
•  The cooking time (too short or too long)
•  The hotplate output
•  That the pressure-regulation valve is correctly set
•  The amount of liquid

When the food being cooked is burned on in the pot:
•  Leave your pressure cooker to soak for a good time before cleaning it
•  Do not use any caustic cleaners, or cleaners containing chlorine

When one of the safety devices is triggered:
•  Turn off the source of heat
•  Allow the cooker to cool down
• Open it
•  Check the pressure regulator valve, the safety valve, and the sealing ring and clean them

End of cooking time 7
Cleaning and replacing the sealing ring:

To clean the sealing ring, rinse it under hot running water and dry 
it. As soon as the sealing ring becomes hard (when it begins to 
turn a brown color), it should be replaced.

The safety lock pin:

Only needs (along with cleaning the lid) to be run through and 
rinsed with running water. It can also be tested clear by using a 
pointed object.

Cleaning the pressure regulator valve:

Remove the plastic top. To do this, press the 
valve down and turn it completely to the left position.

The valve can now be lifted off and removed upward from its catch. 
Clean by running under water and reinsert into the catch.

Please ensure that the grooves on the valve are put into the 
appropriate holders.

You should store the pressure cooker after cleaning and drying it 
in a clean, dry and protected environment. Do not put the lid on 
and do not lock it, but store it with the lid upside down on the top 
of the pot, for example.

Please note:  
The  pressure  cooker´s lid is not dishwasher safe.
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Every time you cook, always make sure that the correct amount of 
liquid is added – you must never “cook dry”. Please ensure that 
the cooker is never filled more than 2/3 full.

Please read the corresponding instructions in the Instructions for 
Use.

Different cooking times will also depend on the quality and size 
of the food to be cooked. For this reason, the times given in the 
cooking time section are only approximate.

With time, you will accumulate enough experience yourself to 
know exactly how long you must cook your food.

It is not necessary to defrost frozen foods in advance. It is sufficient 
to lengthen the cooking times slightly.

Soups and stews with braised meat:
Where cooking times of the different ingredients do not vary too 
much (e.g. for meat and vegetables), the meat is browned and 
then the vegetables are added with the water. When cooking times 
vary widely, interrupt the meat cooking and add the vegetables 
and water for the last few minutes. In this way, the meat and the 
vegetables will finish cooking at about the same time.

For soups and stews you should note: that foods which tend to 
foam up must be brought to the boil in an uncovered pressure 
cooker, and should be skimmed off before you close the cooker. 
When cooking is finished, let the steam escape slowly, or leave the 
pressure cooker to cool down.

SOUPS COOKING TIME FAST COOK
Bean soup 20 min 2

Pea soup (not soaked) 20–25 min 2

Vegetable soup 4–8 min 2

Potato soup 5–6 min 2

Minestrone 8–10 min 2

Rice soup 6–8 min 2

Boiling chicken 25–35 min 2

Tomato soup with rice 6–8 min 2

STEWS   COOKING TIME FAST COOK
Cabbage stews 15 min 2

Lentil (soaked) 13–15 min 2

Beef 15 min 2

VEGETABLES   COOKING TIME GRADUAL COOK

Cauliflower 3–7 min 1

Peas 3–5 min 1

Carrots 3–7 min 1

Onions 10–15 min 1

Mushrooms 6–8 min 1

Cabbage 5–15 min 1

Spinach 3–4 min 1

FAST COOK
Beans 6–10 min 2

Potatoes 6–8 min 2

Potatoes (unpeeled) 6–12 min 2

Celery 12–15 min 2
Vegetables:

The finer the vegetables are cut up, the shorter their cooking time will be.
On the other hand, if you prefer them crunchy, their cooking time is shorter. The more vegetables you cook, the longer the 
cooking time will be. Suggestion: it is better to undercook because extra cooking is always possible.

MIN. 1/3

MAX. 2/3

min. 250 ml
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Wuppertal, 24.02.2011

EC Declaration of Conformity
For Pressure Cookers

EC type examination, module B 
(conformity assessment)

We hereby declare that the pressure cookers stated below correspond with the relevant 
health and safety requirements of the EC directives, due to their design and constructi-
on as well as in the versions we introduce to the market.

This declaration becomes invalid if unauthorised changes are made to the appliances.

Appliance type: „RUBIN“ pressure cooker

Relevant EC directives:  RL 97/23/EC

Applied norm: DIN EN 12778 / 09.05
ZEK 01.1-08 / 06.08

B/R/K cookvision GmbH & Co. KG

Peter Rommerskirchen, General Manager

MEAT   COOKING TIME FAST COOK
Pork 30-40 min 2

Chicken 20-25 min 2

Veal, sliced 6 min 2

Veal, roast 15-20 min 2

Turkey 25-35 min 2

Beef 40-50 min 2

Pork shoulder 25-35 min 2

Braised marinated beef 30-35 min 2

Roast pork 25-30 min 2

Meat:

Meat is brought to boil in the uncovered pressure cooker. The necessary liquid is then topped up on deglazing. Pieces 
which are too large should be cut up and browned individually, then laid over one another to complete cooking.

FISH COOKING TIME GRADUAL COOK
Tilapia 6-8 min 1

Salmon 6-8 min 1

Cod 4-6 min 1
Perch 6-8 min             1

Fish (fresh):

Cook with adequate liquid, according to amount. Since fish stock is extremely sticky, the lid should be removed as soon 
as the pressure indicator has completely disappeared.

Frozen food:

The otherwise long times needed for defrosting shrink to minutes, but still depend on type and amount of the food to be 
defrosted. Defrosting in the pressure cooker preserves the vitamins, minerals and flavors of your food.



WARRANTY

The pressure cooker is manufactured from top quality  
stainless steel and if looked after and used properly, will 
virtually last a lifetime. We hereby guarantee that the pres-
sure cooker is free of material and manufacturing faults. 
The materials used comply with the highest quality requi-
rements, and the manufacture of these pressure cookers  
is strictly controlled. If any repair which can be traced to 
a fault in manufacture or material is necessary within two 
years, this will be carried out free of charge.

IMPORTANT!

When any parts are replaced, only our own ORIGINAL spare  
parts designed for this pressure cooker may be used.

If repairs are necessary, please contact our customer  
service department. Repairs may only be undertaken by 
authorised repairers.

If you order spare parts, please state:

MODEL: SKT  Email

Quality

Made in

Germany



Umformtechnik Merten & Storck GmbH 
Am Ladestrang 1 | D – 48317 Drensteinfurt | Germany
Telefon: +49-2508-9909-0 | Telefax: +49-2508-9909-50 
E-Mail: info@kochstar.de | www.kochstar.de




