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DieserWäscheEockner
mussnichtspezielllnslallienwerden.BeachtenSiedie lolgenden
Anweisungen
zu lnstallation
undAnschluss,
damitdasGeät optimallunktionied:
.

StellenSie den Wäschelrocknerperlektwaagerechlaul, ggf. mit Hilfe einer
Wasserwaage.
am Bodenmit denvierStelllüBchen
Unebenhejten
ausgleichen.

a Sicherstellen,
dassderWäschetrockner
in einemgutbelütlelenRaumaulgestellt
wirdunddassdie Lüftungsschlitze
vornenichlverstopltsind.
.

aufgestellt
wird,darfnichtstaubigodervoller
DerRaurn,indemderWäschelrockner

.

DaderWäschelrockner
heißeLuttmiteinerTemperatur
biszu 60qCabgebenkann,
werden.
sollleer nichtaufTeppichen
oderTeppichböden
aufgestellt

STAPELN
WennSie Pla?orobleme
haben,könnenSie d:esenWäschetrockner
auchübereiner
Waschmaschine
mit Frontladung
aufstellen.
Dazub€uchenSie die entspfechenden
Montageleile,die wir lhnen auf Nachfrageliefernkönnen,Nichtvergessen,die
Stellfüßchen
zu requlieren.

TÜRANScHLAG
ANDERN
Fallsertorderlich,könnenSie denTüranschlag
wechseln.
Dabeifolgendermaßen
vorgehen:
I Die4 Schraien (1),mitoenendie Schamiere
(2)derTür(3)befestigtsind,ausder
Vodeßeileentfernen.
2 Den D Jckschalter(5) von Postion (a) nach
Position(b)bringen.
3 Posit:on der Deckel, n l oenen d e
Belestigungslöcher
der Tür abgedecktsind,
4 Die Tür an den verblebenenlöchern
befestigen.

DieserWäschekocknerkann eingebautwerden.Die Einbaumaßesind der abbildungzu entnehmen.
WICHTIG:
a Aus Sicherheitsgründen muss
das Gerät mit einer Blechplatte.
abgedecKwerden.(15611)
a vor den folgendenArbeitenerst
sicherstellen,dass der Stecker
ist.
herausgezogen
Folgendermaßen
voruehen.
1. Die Schraubenan der hinteren
Seiteder Aöeilsplalteherausdrehen,
nachhlnten
2. PlattebiszumAnschlag
schieben.
3. Platteanhebenundabnehmen,
4. Kunststoffstifte (A) an den
Wäsche'
Seilenleilen des
lrockners herausdrehen und
dieZugstäbe(B)entfelnen.
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5. DieAbdeckplalte
ausBlech(C)aufsetzten.
DiesePlatte
schülztvorvelsehenllichem
KonlaKmitunterSpannung
stehenden
Teilen.
6. DenWäschetrockner
in die Einbauöffnung
setzenund
mit den anderen[,]öbelnauf eineLiniebringen,dabei
daraufachten,
dassdasGeäivollständig
mitdefPlatte
abgedeckt
istEbensodalandenken,den Schlauch
zur
Abtührung
der Feuchtigkeit
anzuschließen.

a Vordem erstenTrockenvorgang
den Korbinnenmil
einemfeuchtenLappenreinigen,um den Slaub zu
entlernen,
der s ch evll.beimTmnsporloeb;,oet
har.
ACHTUNG
o Dieunmittelbare
Umgebung
desWäFchelDckners
so te
staub und flusenirei
sein,da die Verunre
n:gungen
wedenkönnten,
sonslnachinneninsGeriitangesaugl

. Sicherslellen,
dassdie Raumternperalur
nichlüber35"C
liegl,wenn das Geräl in Belriebist; andernfalisein
KoNDENSwaSSEBBEHALTEB
Fenslerodereineliir öffnen:dadurch
reduzieren
sich
DasKondenswasset
dasswährenddesTrockenvorgangs
dieTrockenzeiten
und
Sie
sparen
Energie,
anfällt,wird automatischin einenBehälteruntenan der
a Währenddes BetriebsdesWäschetrockners
[,laschinegeleitet.
nichtdie
Rückseite
berühren,
da
diese
sehr
heiR
werden
Kann.
jedem
Dieser Behälter muss nach
Trockenzyklus
ausgeleertwerden.
EMPFEHLUNGEN
.

DerWäschetrockner
:stleistungsslärker
wenner in
einemRaumaufgestelltwird,in dem die Temperatur
nichlunter10"C sinkt.

Bevo'derSlecGrengeslecktw:'d,sche.steen, dass:
4, DasGerätmussan eineordnungsgemäße
Erdleitung
angeschlossen
werden,Die
Steckdose
muR
nach
ie
Versorgungsspannung
mil
i, d
demangegebenenWert
Autstelungder Vläschin€
leichtzugänglich
sein.
aufdemSchildmitderSeriennummer
an der Bückseite
des Gerätsübereinslimmtl
Wenndie Zule;tungbeschädigtist, darf die Ersauka2. der Zählet,die Begrenzungsventj;e,
dle Versorgu- beloder der komplettespezielleSatznur beim HeF
bestelngsleilunglnd die Steckdose
normgerechl
undlürdie stelleroderbei der zusländigenService-Stelle
ertorderliche
Stromlastentsprechend
bernessen
sind: let werclen.
Anschlusswert
undStromaulnahme
sindaufdemSchild
Der Herstelle.weist iegliche verantwortung zurück,
mitder Seriennummer
angegeben;
3. Steckerund Steckdosekompatibelsind und ohne wenn di€seVorschriftennicht eingehaltenweden.
Reduziertele, I\,lehrfachstecker,Adapter oder
Verlängerungskabel
miteinander verbundenwerden
können.Gol die Steckdose
auswechseln
lassen.

Sicherstellen,
dassdie Wäsche,die Sie trocknenwollen,
r getrocknetwerdendarf.Dje
mit einemWäschetrockne
enlsprechenden
HinweisefindenSiedirckl auf def Wäsche,
undzwaranhandfolgenderSymbole:

Die TrommeldiesesWäschelrockners
kannbis zu 6 kg
(Baumwolle,
widerstandslähigeWäschelassen
Leinen,
Frotlee,Tischdecken
und Laken)oder3 kg Feinwäsch-"
(synthetjsche
Stofle).
DenkenSie dafan, dass die Maschinewen ger geJüllt
Nichtin
den
Nomalwäsche Feinwäsche
werden muss, wenn die Wäschestückegroß sind
.trocknen
Trockner
legen
trocknen
(Tischdecken,
Laken,usw')undmehrgefülltwerdenkann,
wenndieTeilekleinsind,um guteTrockenergebn
issezu
erzielen.SehrkleineWäschestücke
in einentrockenen
legen:solrocknetsie besser
Koptkissenbezug
zu schlieBen,
D-onken
Siedaran,alleReiBverschlüsse
alle
Bändchen
zu
verknolen
und
die
Kissenbezüge
zu
schlieBen.
Nur geschleuderteWäschein das Gerä füllen. Je besser
wennSiegroßeund
geschleudert DieWäsde trocknetgleichmäßiger,
dieWäschevo.herin der Waschmaschine
kleineTeile
nichl
mjschen,
auch
wenn
sie ausdemselben
wkd, um so kürzerist d ie Trockenzeit,d.h. Sie sparen
SloJf
sind.
Energ:e.
14

Sortieren
Sie dieWäschenachderGröße,nachdemSlol,
Trocknungsgrad.
und.ach demgewünschlen
NlöglichsikeineWäschestücke
nachtriiglicheingeben,wenn
das Trockenprogramm
berells gestartetisl.

a Gummioder Kunststoff;
. Wäsche,die mit enEündlichenPrcafukten
behandelt
wurde.z.B. Fleckentfemer,
Keinesehr nasseWäschein den Wäschetroclnerfüllen.

ACHTUNG
FolgencbWäschestücke
nicht in denTroclnergeben:
o ReineWolle(vertilzt);
. Sehr empfindliche Wäsche, wie Gardinen,
FeinstrümDte
und Seide:

WIRWEISENDARAUFHIN,DASSDERWASCHE.
VONMITWASSEF
TBOCKNEBNUBZUMTFOCKNEN
GEWASCHENER
WASCHEVEBWENDETWEADEN
DARF,

FüllenSienurgeschleuderte
Wärsche
ein,Je besserlhre
Waschmaschineschleudert,um so kürzer isl der
Trockenvorgang.
Es genügtnicht,diewäscheeinfach
aLrszuwringen.
Zu nasseWäschestücke
könnenden
Trocknefbeschädigen.
Die Ergebnisse
beimTrccknen
sind um so besser,je höherdie Schleudergeschwindigkeilist (800U/[,,linute
odermehr).BeiWäsche,die
mit500U/Minutegeschleudert
wkd,verläng-"rtsich
die
Trockenzeit
erheblich.
AuchFeinwäsche
solllevorhergeschleudert
werden,
KeineleuchlenWäschestücke
nachträglich
einfülTen,
wenndas Programmbereilsgeslartetisl.JedesIIal
gleichdie volle KapazitilderTrornmelausnutzen:
so
sparenSje zeit undEnergie.

1.ZEITSCHALTER
2.TASTEEIN-AUS
3, TASTESTART
4.TASTEFEINWASCHE
5, KONTROLLAIVPE
BEHALTER
STRO]\,'I
AN
6. KONTROLLAI\,{PE
FILTER
7. KON]ROLLAI\.4PE
8, PROGRA]\I]\,ITABELLE

(1)
zErrscHALTER

ReinigenSieden FilternachjedemTrockenvorgang,
Benulzen Sie möglichsl keinen Weichspüler
beimwaschen,dennderTrocknerrnachtdieWäsche
ebenlallsweich,
Trocknen
SIevollständig
synthetische
Stoifeam Besten
an der Luft so trocknensie schneller,
Taden
sichnicht
aul undSie sparenwiederJmEne'ge.
eLektroslalisch

'"1'"1

:
F

KoNTRoLLAMPEBEHALTER(s)

Zum Einstellender Trockenzeit(sieheTabellemit den Leuchtet
auf,wennderBehällervollistundausgeleert
Zeiten).
fortzufahren.
empfohlenen
wedenmuss,ummitdemTrockenvorgang
gedreht
DerZeitschaltermuss immerim Uhrzeigersinn
(6}

KONTROLLAMPE
STROMAN
eingeschaltet
ist.
Leuchtet
aul wennderWäschelrockner
(2)
TASTEEtN-AUS
FILTER(7}
KONTROLLAMPE
ZumEinschalten
desWäschelrockners.
Leuchtet
nachdemTrockenvorgang
auf,um daranzu
gereiniglwerden
(3)
muss.
erinnern,
dassderFillerbecher
TASTESTART
ZumStarten
deflraschinenach
derProgrammeinstellung.
TAsrE FETNwAScHE
(4)
(BAUMWOLLE/SYNTHETIK)
TasiewirddieTrockenternperatur
inFunklion
zur
[,litdieser
wäschesorte
über\,vacht.

l.lll
Lll

-Schranktrccken

--Büq€lieucht

ra::::i

90+ 110min
70+ 90min

- Wäschemenge;
- Schleuderdehzahl
lhrer
Waschmaschine;
- Raumlemperalur,

-schnnkirocken
Et
-Büqelfeucht

Ä

PFLEGELETCH:
e) Tastedücken
- Schranktrocken

30+ 35min

ANT|-oREASE
PHASE

WICHTIG
a Die Wäschemuss vor dem Trocknen
chtiggeschleudert
sein.
. DieTrockenzeilen
unddementsprcchend
der Energieverbrauch
hängenab von:
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DieTürzumOffnenam enlsprechenden
GrifinachauRen
Ziehen.
VordemTrocknen:
1. Prüfen,dassder Sleckerin derSteckdose
sleckt
2- Kontrollieren,
dassder Fillerrichtigsitzt.
Wäschein den Koö füllen,ohnezu
3. Geschleuderte

a Bei derWahldes Programms
beachlen
in den
Sie bitte die Herstellerangaben
Wäschestücken, besonders bei
synlhetisdern Gewebebzw bei Stoffen,
die keine hohenTemperaturen
aushalten.
Zehn'vlinutervor Programmende
setztdie
Lüftungsphase
ein(kalleLuft)-DesePhase
kann auch zu anderenZweckengenulzl
werden,wie etwa,urnhartnäckige
Gerüche
zu enlfemen(2.B.IrottenschuEmittel).

30min

wirdim entsprechenden
Behälteraulgelangen.
WenndieeingesleTlte
Trockenzeit
abgelaufen
ist,
mil kalterLuflein (etwa ,
seEt die Lüttungsphase
,
10 \IinJten ang), um die Wäschelangsam | 5 I
abzukihen.
I
Nach der Lüftungsphase beginnt die
Knilterschutzphase,
beidersichder Ko|b30lvinutenlang
stoßweise
dreht,damitsichkeineFaltenbildenkonnen.
4. Prrifen,dasskeineFrcmdkörper
ausVeßeheneingefüllt
r
Nachder Kniltersch
utzphasestopptder Wäschevockne
um
aulomatisch,
DieAnzeigelampe
desFiltersleuchtetaut,
5. TürschlieBen.
daranzu erinnern,dassder Filtergereinigtwerden
muss,
genommen
Nun können Sie die gewünschle ZEIT einslellen, nachdern
wude.
dleWäsche
ausderN/aschine
Folgendermaßen
vo€ehen:
Währendder KnitterschuEphase
kanndie Wasde jedezeit
- Drehen Sie die EIN/AUS-TASTE
(2): die BETRI- ausdemKorbgenommen
werden.
(6) leuchtet.
EBSWABNANZEIGE
mitderTaste
Zum Herausnehmen
derwäschedie l,4aschine
- ZEITSCHALTER
(1) im Uhzeigersinndrehenunddie EIN-AUSabschallen(dieAnzelgelampe
gehtaus).Bevor
gewünschle
Trockenzeit
einstellen.
sie die Türwjederschließen,drehenSie den Korb,um
dass Sle keine kleinenTelle im Korb
- Taste FEINWAS0HEa^J (a) drücken, wenn sie sicherzL.istellen,
Felnwäsche
odersynheüschesGewebeIrocknenwollen,
- TasteSTAFIT(3) drücken,urndie [\,4aschine
zu slarten. Wenn sie leststellen, dass die Wäsche nicht den
gewünschten
Trocknungsgrad
erreichthat,steckenSiesie
NunbeginntderTrockenzyklus.
erneutin die l\raschineundstellenSie einezusälzliche
Der Koö beginntin beidenRichlungenzu drehenund Trockenzeit
ein.
trccknetdieWäschesomitgleichmäßig.
DieWäschewirdwarm,derWasserdampt
kondensiert
und

REINIGUNGDES GEHAUSES
Zum ReinigendesGehäusesund desBedienfeldsniemalsaggressivelVttel
oderScheuerpul!€rverwenden,
sodem einlachnur€jnenfeuchlen
Lappen,
ggf.mit etwasSeile.
Der FilterdiesesWäschetrockners
beslehlauseinemherausnehmbaren
Becher im unlerenTeil def Offnung,der nach oben gezogen und
herausgenornmen
wird,
gehören
DieFasern,
diesichim Filteransammeln,
zumnomalenVeßchleiß
derWäscheundentstehen
nichldurchFunklionsstörungen
desTrockners.
Reinlgensle denFiltermit einerBürsteodereinemlrockenenLappen.
N.B.NICHTMITWASSER
REINIGEN.
KoNDENSWASSEBBEHALTER
vollist,musser ausgeleert
Wennder Kondenswasseöehälter
werden,Dies
gs erfolgen,
kannauchwährenddesTrockenvorgan
.

Leisteuntenan denbeidenEndenwieangegeben
ziehenundabnehmen.

a Behälterherausnehmen.
Zeichnung
B,
a Deckelabnehmen
undden Behälterausleercn,
Zelbf,nung
c'
a Behälterwieder
biszumAnschlageinschieben,
geleertwerden.
Der Behältermussnach jedemTiockenvorgang
Falls dies nlcht edolgt und der Behälter voll ist, fülll sich eine
Sicheheilsvonichtung,
die denTrockenzyklus
automatisch
abbricht,
DieseUnlebrcchungwird durchdie KontolllampeBEHALTER
voll angezeig.
werden.
In diesemFallmussderBehälter
ausgeleerl
undwiedereingeseEt
Vorgang
können
20
vercehen,
Nach diesem
etwa
Sekunden
bis dje
BEHALTERvoll erljschtund der Wäschetrockn
Konlrolllampe
er wieder
stadet
KONDENSATOR
Vor dem Reinigenden Steckerherausziehen.
gereiniglweden.
Der Kondensator
mussregelmäßigeinmalim I\,4onat
gereinigt
DabeisollteauchgleichdieAufnahmeölfnung
des Kondensalorc
a Die FußTelste
an den beidenEndenwie angegeben
ziehenund
abnehmen.ZeichnungA.
o Deckelvor
mitHilfeeiner[,]ünzeenflernen;die
beidefi
demKondensator
schieben.
ZeichrurgD.
Sperrennachobenin Pleilrichtung
o DenHebelum 90edrehen,um den Kondensalorzu
lösen,
ZeichnunaE.
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Kondensator
herausziehen.
Zeichnung
F.
DenKondensator
mil einerBüFtereinigenund
abbrausen. Niemals spjlze Gegenslände
verwenden, da der Kondensatordadurch
beschädigt werdenkann odef evtl.nichtmehr
richtigdichl ist.ZetchnuagG
Alle besch ebenenVorgängejn umgekehrter
Rejhenfolgeausführenund den Kondensator

Wenn lhr Wäschetrocknernicht richtig lunktioniert,
nehmenSie zunächstfolgendeKontrollenvor, bevot
Sie sich an den Kundendiendwenclen:

Wäscheeigentlich
mit vollerLeistung
eingelüllte
gelrocknet
werdenrnuss?
.

HabenSiealleAnSaben
richtigbefolgt,die imAbschnitt
FUNKTIONSWEISE
beschrieben
sind?
Denken
Sie
daran,
dass
die
lraschine
nach einem
. Ist dieTasteoN/oFF gedrückt?
Slromausfalloder nach dem Öffnen der Tür aus
. lsl dieTasteSTARTgedrückt?
Sichefteilsg ndeneßl dannwiederstartet,wenndieTaste
STARTgedrücktwkd.
. lst dieTürrichtigzu?
Wennder Wäschelrockn
eI trolz dieserKontrollennichl
. SiEt der Fillerrichtig?
funktioniert
unddie von lhnentestgest,allte
Störungnicht
. Wude die Sicherung
in lhGrwohnringausgelöst?
behobenwerdenkann,wendenSie sich unlerAngabe
folgender Informationen an den nächstliegenden
a lstdie Sicherung
in ihrerWohnung
durchgebrannt?
autorisierlen
Kundendienst:
WennSie mit der LeistungdesWäschetrockners
nicht Art derStörung
zufiiedensind,prülen Sie Folgendes:
- Kennzeichnung
des Modells(l'rod.....................)
- undSeriennummer
. Ist der FilterrichtigsaubeP
(S/N.-...................)
die
aul
der
Rückseile
desWäschelrockners
angegeben
. HabenSiezuvielWäsche
eingefüllt?
sLnd,
a HabenSle dieWäscherichligsortiertund habenSie WendenSie sich nienals an nicht autorisietTeTechniker
das
dchtigeProgramm
iür diejeweiligen
Wäschestückeund vetweigern Sie den Einsatz von nicht ariginalen
diegelrocknelwerdensollen?
eingeslellt,
Ersatzteilen.
gedrückt,
. HabenSiedieTasleFEINWASCHE
wenndle

.

Stecktder Steckerrichtig?

Breitecm 59,5cm

t
I
\

a
F
\

flele

5ö,5 Cm

Höhe

85 cm

Fassungsvermögen 6 kS

DiesesGe'ätentspricht
lolgendeneJ opäischenRichLinien:
-73123/FwGvom19l1?n3(Niedeßpannung)
cheAnderungen
undnachträgl
-49ß36/EWGvom0105/89(Eleklrcmagnetische
Vertäglichkeit)
undnachträgliche
AnderLrngen
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