
 

Stellungnahme 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

vielen Dank, dass Sie sich mit dieser Angelegenheit an uns gewandt haben und uns damit die Möglichkeit 

geben, dazu Stellung zu nehmen. 

Sie haben für Ihre neue Folge des WDR-Formats „Der Haushalts-Check mit Yvonne Willicks“ unterschiedliche 

Wasserkocher im Labor testen lassen. Darunter auch das Modell SEVERIN WK 3360. Sie testeten unter 

anderem die Gehäusetemperatur der Geräte beim Aufkochen. 

Unser Bestreben mit der Marke SEVERIN ist es, alle Produkte, die wir in den Verkehr bringen, in jedem Fall 

gesetzeskonform und qualitätsgetestet und – zum Schutz unserer Käufer und Anwender – mit umfangreichen 

Bedienungs- und Sicherheitshinweisen auszustatten. Alle unsere Produkte werden zum einen innerhalb 

unseres Hauses in unserem Labor, zum anderen von den unabhängigen Instituten Intertek, VDE, TÜV 

Rheinland, TÜV Süd, Dekra und dem Bureau Veritas geprüft und zertifiziert. Alle Geräte von uns sind mit dem 

CE-Kennzeichen ausgestattet. So auch der SEVERIN WK 3360 und das Nachfolgemodell SEVERIN WK 3411. Mit 

der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller, Inverkehrbringer oder EU-Bevollmächtigte gemäß EU-

Verordnung 765/2008, „dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.“ 

Die Vorschriften für Gehäusetemperaturen sind durch die DIN-EN-Norm 60335-2-15 (VDE 0700-15):2019-03 

EN 60335-2-15:2016 + A11:2018 festgelegt, die erst 2019 als geltende Norm aktualisiert wurde. Hier wird 

konkret beschrieben: „In Ergänzung […] werden die folgenden Oberflächen und Elemente nicht berücksichtigt: 

[…] Gefäße, die heiße Flüssigkeiten beinhalten und die durch die Wärmeleitung von einem beheizten Teil des 

Gerätes heiß werden […].“ So wird durch die geltende Norm nur die Maximaltemperatur des Wasserkocher-

Griffs und -Deckels, nicht aber die Maximaltemperatur des -Behältnisses beachtet. Dies gilt neben 

Wasserkochern auch für viele weitere Produktarten. 

Das Modell SEVERIN WK 3360 wird seit dem Jahr 2020 nicht mehr hergestellt. Korrekt ist, dass es sich um 

einen gesetzlich zugelassenen, „einwandigen“ Wasserkocher handelt, dessen Bedienungsanleitung auch 

heute noch auf unserer Webseite mit der Artikel-Nummer über die Suche heruntergeladen werden kann. Dies 

bieten wir grundsätzlich als zusätzlichen Service an – so können die Bedienungsanleitungen unserer Produkte 

auch nach Jahren noch eingesehen werden. Es ist nicht unsere Absicht unsere Konsumenten zu täuschen, 

daher warnen wir in den Sicherheitshinweisen der Bedienungsanleitung ab Seite 4 ausdrücklich: 

„Achten Sie auch auf austretenden Dampf im Deckelbereich (Verbrühungsgefahr!). Berühren Sie deshalb den 

Wasserkocher beim Betrieb nur im Griffbereich.“ Außerdem steht dort: „Die Gehäuseoberflächen sind bei und 

nach dem Betrieb heiß.“ 

Bei dem Nachfolgemodell SEVERIN WK 3411, das auch heute noch produziert und verkauft wird, finden sich 

die gleichen Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung. Dieses Gerät wurde hinsichtlich des 

Bedienkomforts verbessert und kann kabellos aus jeder Richtung auf den Gerätesockel gesetzt werden, da es 

keine feste Zuleitung am Gerät selbst gibt. Weiterhin kann der neue Wasserkocher mit nur einer Hand bedient 

werden, da am Griff eine mechanische Deckelöffnung integriert ist.__________________________________ 

 

Seit der Erstproduktion im Jahr 2003 bis heute hat es keine einzige Rückmeldung von Käufern aufgrund von 

Verbrennungen gegeben – und unser hausinternes Customer Service Center wird von unseren Käufern 




