
Sehr geehrte Frau Link,  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir freuen uns zu hören, dass Sie in Ihrem aktuellen Wasserkocher-Test des WDR-Formats „Der 

Haushalts-Check mit Yvonne Willicks“ auch ein Philips Produkt berücksichtigt haben.  

Gerne beantworten wir Ihre Anfrage in Bezug auf die Gehäusetemperatur während bzw. nach dem 

Aufkochen von Wasser. Grundsätzlich handelt es sich bei einem Wasserkocher um ein sehr 

dünnwandiges Gefäß, in welchem Wasser zum Kochen, also annähernd auf 100°C gebracht wird. 

Damit ist ein Wasserkocher vergleichbar mit anderen Produkten in der Küche, wie zum Beispiel 

einem Topf auf dem Herd beim Kochen von Nudeln oder Gemüse. Auch hier wird sehr heiße 

Flüssigkeit von einer dünnwandigen Schale in Form gehalten.  

Der Physik folgend wird diese dünnwandige Schale durch das umfassende große Volumen an heißer 

Flüssigkeit entsprechend auf annähernd die Temperatur erhitzt, welche die Flüssigkeit selber hat. 

Grundsätzlich ist das die Folge aus der sehr hohen Temperatur in Kombination mit einem großen 

Volumen entgegengesetzt zu einem sehr kleinen Volumen des Gehäusematerials in Kombination mit 

einer sehr großen Kontaktfläche zum heißen Medium und einer eigenen Temperatur im Bereich der 

Raumtemperatur. Es findet ein Temperaturausgleich statt, solange eine Temperaturdifferenz der in 

Kontakt stehenden Medien vorliegt.  

Ein Angleichen der Temperaturen ist das allgemein zu erwartende Ergebnis. Würde man nun direkt 

im Betrieb Oberflächen berühren, welche keine Bedienoberflächen sind – also bei einem 

Wasserkocher die Außenwand außerhalb des Griffes, bei einem Topf die Außenwand außerhalb des 

Griffes, eine frisch gefüllte Suppenschale unterhalb des Randes, ein frisch aufgegossene Tasse Tee 

außerhalb des Henkels – so würde dies zu einem Hitzeempfinden bis hin zu einem 

Schmerzempfinden führen. Abhängig von der Berührungsdauer sowie der Temperatur des Mediums 

sind Verbrennungen möglich.  

Für die Sicherheit von Produkten gibt es Sicherheitsnormen, welche Europa weit und weltweit 

Gültigkeit haben. Für Haushaltsgeräte in Europa ist dies die EN 60335. Diese Norm beschreibt 

Anforderungen an Haushaltsgeräte – u.a. auch Wasserkocher, z. B. in EN 60335-2-9 – die diese 

erfüllen müssen, um nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik als allgemein 

anerkannt sicher zu gelten. Für Ihre Frage bezüglich der Außentemperatur von Wasserkochern 

unterscheidet diese Norm in Bedienelemente und sonstige Oberflächen. Daraus resultierende 

Anforderungen an die maximal anliegenden Temperaturen werden von dem Ihnen vorliegenden 

Philips Wasserkocher HD9350 eingehalten – wie auch alle weiteren Anforderungen aus diesen 

Normen. Das Produkt gilt also grundsätzlich als sicher in der Anwendung. Gerne stellen wir Ihnen die 

CE-Konformitätserklärung sowie Auszüge aus Testberichten unabhängiger Testinstitute zur 

Verfügung.  

Natürlich beinhaltet auch die dem Wasserkocher beiliegende Bedienungsanleitung entsprechende 

Warnungen, dass – naturgemäß bei der Erhitzung von Flüssigkeiten – ein gewisses 

Gefährdungspotential vorliegt und wie mit allen anderen Küchengeräten auch eine gewisse 

Sorgsamkeit vorherrschen sollte. U.a. beinhaltet die Bedienungsanleitung folgende Warnhinweise:   

• „Verwenden Sie den Wasserkocher nicht auf unsachgemäße Weise, um Verletzungen zu 
vermeiden." 

• „Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, 
sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis 
verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum 
sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Reinigung und 



Pflege des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden, außer Sie sind älter als 8 Jahre 
und beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von 
Kindern unter 8 Jahren auf. - Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.“ 

• „Vorsicht: Die Außenseite des Wasserkochers und das enthaltene Wasser sind während und 
einige Zeit nach der Verwendung heiß. Heben Sie den Wasserkocher nur am Handgriff an. 
Vorsicht vor dem heißen Dampf, der aus dem Wasserkocher entweicht.“ 

  

Grundsätzlich glauben wir seitens Philips, dass der Küchenbereich anwendungsbedingt natürliche 

Risiken birgt – unter anderem dadurch, dass mit heißen Flüssigkeiten in diversen Bereichen agiert 

wird. Die Verwendung von thermischen Isolationen, wie zum Beispiel bei Thermosflaschen oder 

isolierten Bechern vermeidet das natürliche Risiko eines Agierens mit heißen Flüssigkeiten nicht, es 

wird nur auf die nächste Handlungsstufe verlagert. Bei isolierten Gläsern und Bechern ist es das 

fehlende Wissen um die Temperatur des Inhalts, und – wie durch tägliche Anwendungen gewohnt – 

ein gewöhnlich umsichtiges Anfassen würde nicht das Risiko eines möglicherweise noch sehr heißen 

Inhalts enttarnen. Somit besteht die Gefahr eines Verlagerns in die nächste Handlungsstufe, in 

welcher vermutlich kein Bewusstsein für das unauffällige Risiko besteht.  

  

Für weitere Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

  

Mit freundlichen Grüßen / With kind regards / Met vriendelijke groet 

  

David Grössbauer 

Consumer Marketing Manager Kitchen DACH 

Philips GmbH Market DACH 

Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg 

Email: david.groessbauer@philips.com 

Tel: +49 151 2656 4141 

Web: www.philips.com 
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