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Sehtgeehttet Kunde,
Mit dem Kauf dieses Woschvolloutonaten hober Sie sic/i für ein Getöt entschieden,doß höchste technische
Ansprüchenit proxisgetechtemBedienungskonfottverbindet.ln diesen Woschvolloutonotenist oll dos
verwirklicht, wos heute technisch nochbor und in /nferesJe eires perfekten Woschergebnisses
sinnvoll ist.
LesenSie desholhsorgfiiltig dieseBedienungsanleitungund heben Sie sie ouf, un gegebenenfollsnoch einmol
dor[n nachschlogenzu können. Wir wünschen]hnen viel Frcudebeim Gebrouch!
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Hinweirez!r lnbetri€bdahmede5
Geräterund 5icherheitslor-kehrung€n

Programmautwählund wäsch9änge
Toil 5:
wartung und l.rtandhaltung

l6il 2:
T e c h n i 5 c h eE i g e n s c h a t t e n

Pr.ktische Hinweise
Aulstellort und Vorbereitunqen
z!r lnbetriebnahhe
F e h l e r b e s € i t i g u n 9 ,K u n d € n dj e n s t u n d 2 u b e h ö r
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DieseWoschnoschineist fiI 23O V/sO Hz. ouwebsL
Danit det sichercBetieb diesetMaschinegewöhrleistetist, nuß de. entsprechendeSto',kreis nit 1ö Ampärcobgertcl'errsein. lsr
dies nichtdet FoI, lassensie von einen odnungsgenöß quolifizienenElekttiketeine 16 Asicherung einsetzen.
DenkenSiedaran, in ollen Föllendie Etdungdet Steckdosezu überp fen. UnsereFhno hofiet nichtlilr Schöden,die durch
unsochgenößen(unseerdetenlBekeb der Mathine entstondensind.
odet einen ordnunssgenößqudlilizieftn lns//oi/ots,ur
onschlietlen.
LossenSiedie Moschinewn eken unseretKundendiensttechniker
der Woschnoschineistobhöngis von det Qudlifttt des Woschnittels.Wenn ein WosehnitEl von nindercl
Die Leistunssföhigkeit
aualitöt yerwendetwird, konnes sein,doß Fleckenbei der Waschenichrheroussehen.Deshalbsolhensie sich die Mühe nochen,
in der aut den folgendenSeitenbeschriebenentNeisezu behondeln,bevor Sie sie in die
stotkveßchnutzreKleidungsstücke
Woschnoschineseben.

BevorSiedie EinftilhädesGerötesöken, vergewissenSie sich,daß sichdie Ein/AusToste
ouf Ausbelindetund warrenSie bitte 1-2 Minüen bis dos outomatische
Sicherungssysten
die
Tü enfiiegeh.BeftngenSiedann den Türökungsknoplwd die Tb whd ge6frneL

Bedingtdvch die wöhrcndder Herse ung durchgefiihnenAuolräßsicherungsnoßnohnen
kannes sein,doß sichnochWasrer in der
Moschinebefjndet.Dosbedeuretiedoch nicht,doß dos GeÄt beschi'dig!ist.

E

Geschwi ndig keitwohßchol tel

Fossunqsvermijq€n {Trockenwösche) 5.5 kc

70 kg
23O V 50 Hz.

2350W.
Wdschses.hwindigk€ii
Schleuderges.hwindiskeit

E

52 U/M

Bevordie Maschinein Behi* oenonnenw*den konn.nuß die Ironsoortsicheruno
enfent werden.üehen Siedazu db nit "C
s&ennzeichnetenschrauben6pfesaendenUhrzeisers;nnundlöseristesiem;i,adnenßprprhendenwe*zeus.
loxen sbh entfernen,inden non sie noch außen'wegziehr.
Die Trdnspottsicherunssbolzen
Nehnen Sienun die lnit "P" sekqnzeichnetenPlastikobdeckunsen
ausdet Schut^erpockunsund setzenSie di*e in der ongezeisten
Richtunsin die Löchetein, in-denensichdie Tronsport-s;cherun[en
betundenhaben.'

A.hrung!
Heben Sie die fransporlsicherunqed sorglähig ovl und selzen Sie sie vor einem weiF.ren lrdnsport der
Waschmaschlme
wiäder ein.

Eingteller der
Do,mitein leiserund stondsichererBerriebder Moschinesewährbistetist, sollte
die Höhe der Standftißeentsptechendeinsestelhwerdan. Die Woschnaschine
witd nit viet höhenveßtellboren
Füssenseliefoi. Fallsdie Maschke wockeh,
lösensie die Plostikrnutler
und verstallenSie denFußs.::!;'se, bisdie Moschine
vollstöndisfert steht.Nun könnenSiedie Plostiknuierv.zder festschrouben.

a) Zulaufschlau<h
Für den ordnungssenößen Betriebder Woßhndxhine ist ein Wos@rdßk zwischen
1 und IO ot efotderlich. lI at engpnch einet zuflußnenge von ril|ehroß I 1 wosser
prc Minute bei vollstiindig geöt{rcten Ventil.)
Un ^t wÄinden, doß Wossü tustrifi, wnd det Zioukchlouch nit ei n,itseliebden
Dichtunssdnseninnen on dü Moschineobsedichtet. Lesensie on ie&n Schlauchende
ie einen DichtuMsring ein und s.h@uben Sie die Endensut fest.
Vemeiden Sie Wasseßchöden,irdem sie den Wassehoha seschlossenhalten,wenn
die Moschihe außet Betieb ist. s.hließen Sie das aeknickte Ende des Schlauchs on
den Wosserzulaufder Maschineon.

Die Waschnoschine witd nit einen Kah./vo$etunrchfuß
gelietert. Der Anschluqon *n Wo$eÄohn edobt nit Hilte des
von Hetsbllet mitaeliefedenSc[/ou.Ae'. s.fr/i€ren Sie diesen
schlou.h dn den kdhy/osseüahn on.
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4. Elektroanschlüsse

b) Abläufschlau(h

SteckenSieden Steckerin d,e StscldoseDte
in db bodewonne
odetWoschbskenoder
HänsenSb denAblatfsahhuch
Moxinolsponnunsund Ausleguryder
dnektdndenAbflußon.A.hEn
schließen
S;eihn nit den Gunnivekindtnssstück
ebkrischen Anschlüsse
sindouf den Tvoenschild
wird. Sichem
Sie doruuf, do6 dieser s.t |(,u.h ni.hr g*nickt
hinterder Sockelblendedet Moschineoenonn|
to daß er ni.ht zu Eoden fallen kdnn.
Sic den Ab|pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppploutschlduch.

Achten Siedaraui,
daß die Steckdose
geerdet ist.

Del Ablaufschlauf sollte in
unmittelbarer Nähedos
Abllusses Dlaziertwerden.

E

schleude€eschwindiskeihwdhscholter
scÄnalhdoschen

E

derMaschine
O Beladen
Füllen SiEaiE Wörche gleichnößig in die Mdschiie ein.
AchtenSie donuf, daß keine Kbidungssückea der Th höngdbbiben. SchließenSievotsi.htig die IüL Wenn die Ttu ^iät volstöndig
don Betrieb nicht ouf. Die Einftiltiit bbibt bls zun Ende desieweilisen
seschhssen ist, ninmr die Moschineous SicherAeitsgründen
Wdrchptogrcmns vqtiegelt und lößt sich erstzwei Minu|E]n nach Progrannende öfken.

O Sortierender wäs(he
\Uir empfehlen,ein erstesWos.hprosronn ohheWöschenit Wdschni{eldutchzvhihrcn.SodiercnSielhrc Wöschenochfolsenden
C ppenundwas.hn Siedie eintulna G p'F-nseparct:
- Welße WöscheundfoÄechtoBuntwöscha
- Feinwösche
[Seide,Gardinenusw.]
Veryewissünsie si.h, doß olle loschenleerundolle Aüriet Ansteclknöpfe,
Nodelnusv vonden Kleidungxtiicken
enferntworden
sind. Bei stotkvetehmutztüWöscheveryeisenwh auf dos Kopirol"Proktische
Hinweise"in unsetsBedienunesonleitung.

I

waschmittelund wei(h5püler
Wöhlen,Sie einen Weichspület für volloutonotirche Worchnos.hinen. Die Menge ist ouf det Abdeckung öbet den Woschniftelfoch
Vdwendi Sie keine Wdnhüd Blei.hnittel. di6 Chlor und Schwefelenthahen.Die Menge d6 hqörgten Woschnittels ist ohhöngig
rcn de. Verschmutzunsde. Wösche, det Wöschenense und dq Wosserhö*.

E

WOLLEJ, L, N

A. B,Y x, M
BAUMWOTLE

N: Feinwaschprogrann: Mir
diesen Prcqtann ohne
Vorwöschi wird die
enpfindlichen Tücherwie
VoÄ ong- odet SeideI evlebe

DieseProaronne sind ftir Baunwolle
geeignet.

I und E Wohrcgronn: Mit
diesen Proaronn ahne
Votwösche-wid Wolle
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öordinen- und bi;oe\reie
Wolh. Dos G*ebe wird nil
einet gÄßeten i^ense
Wosser
schonend

c-sm.adeG,

o

_*gtmßmEtrffiSchnellwashen
Ve*ür2tWaschzeif
fih hicht beschnuäeceweba.
5pülstop
WennSiesvnthetis.he
und Bounwollsewebe
nochden Woschenin Wasserliesen
lassennrl,öchEE,n,
un einVe*ninernzu vethinden,drücken
Sb dieTortesD,ükto,.Wenn
Siei,it den tuoqrann fodlahrenIr',öchten,
drückenSienochralsdie losteSqüls,oc
odetsteen sie denPrcsrcrnnouswahlknopf
aul e donit doswosserousdei Moschne

r. Foch I: fii Votwäsche
b. Foch2: tb Llouprwösche
l. Siphon
Füllen sie dos tl'leichspüler{ochbis
zur Markierung Zuviel einsefülher
Weichspületvemischt sich 't],irden
tNoschwosser,so daß Sie das
Weichspülerfocherneut auffüllen
nü*en. Es bestehtdie Möghchkeit,
daß verhärreterWeichspületin
Siphonverklunpt. Geben Sie in
diesen Fa eintoch Wassef zun

5pülenplus
WennSiediesesPtog@mm
vetwenden
. spübnSieeinnolextra,msorzlichthrernornolen
3qol Abspülung.
Mitdieaetexid SpülungkönnenSb lhreWöscheud lhreqpfindliche
Hout von Woschnittelreste s.hützen

Bügelleicht
Un dosKnittünthw Khidunqzu veneiden,wöhlenSiedieseFunkt€,n
ous.Bifteoeben
SieweniserKleidunsein lrnor.2keJ.donit ein spezie/€s
Wosc| undSchleuderprcf,l
dat KnitternvethindedundlhrcKleidungisteinfochzu biheln.

T/A-Jd
\\.\\
li

S<hleudergeschwindigkeitswahlschalter
Mit dieserTostekönnensie die noxinaleDrehzahlfürdas
Endschhuden
etnstelhn.
Beir:awtrddie wöschenichtgeschteudea.
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Programmauswahl
I
Bau,|rct! üa unen ltu& F;s*nazl
Bal'nmlla w.t btua taanclwrhnuzt
Bawb\dl] lna l€nen lch
b!@Mite

wd Enn

'Etl qn hndzl

lnanoud.+,

f

v4.+6!d)

sourwite und t hn lsetu teidr vn*üüd)
s.htet+a

wn Bounhle

wA Lehen

I
E

Llik t*tt hi.ht Ea.tn!4?j

tuadr'd.j9

waue ud sdde hanat v4.+n!ä)

Feh@.he

hand

w{},ndzt|

sttlenen hr wone lDd rsiMscha

's.hdenwa(hs'

tunhon,sewoh[wnd, 'Eug6[i.hr,

(il

V/,.M

!i:t

Un'spnten Ptut' F;rkiion&ihfld dü Bounwoeprcsnme oßtu?htan, ||öhtansidk4ind
ondüa Fhtdffin tus.

o^d,'SpülenPtut" Funhiüenkdürennichtokryiqt
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D ckensie auf den vetsenkborenProgronnwohlschoßerund den Tenperoturwohlschoher,
un dieseheravszudrücken,bevor sie dos
Prosrann und die lemperotu einstellen.
Fülbn sie Wöschein die Mos.hine ein und schließensie die EinlülMr. schouensie in der Proarcnnauswohlnbelb noch und wöhbn
Sie dos enbpreAendeProgronn ous. Drehen Sieden Prasronnouswohls.hobet;n Uhzeige;sinn bis der entsprcchendeBuchstobe

SteüenSiedie gewünschteTenFrotur ein, inden Sieden Tenperotureinslellknopf
in Uhrzeisensinndrehen.Stehtder fthaher ouf
"
1" wird die t4äsche n der Tenperatu desWosrrs sewoschen,dos ousden Wosserhohnkonnl Folßbenitigt, könnenSie
ouch die Funknonstasten
driicken.FüllenSie Waschnittelund Weichspübrin die doftir vorgesehenen
Föcherein und schließenSie
Mit den Schleudergeschwindigl<eitswohkchoher
stellenSiedie eewünschte
Drchzohlfü dos Ends.hleudernein. Wennder Schahel
oul f,A steht,wi.d Aie Wösche richrseschleuder.

@

Sbnen Sie das Prcsrunn, inden Sie die Toste"E|N/AU9"
Einlü tü ve7'ieaeltu;d die Leuchdiodeleuchteto!1.

dücken. Nun wid die

Wenn die Moschineeinqescholterist, dteht sich det Prcarunnwohlscholterin
Jheeiqeßinn, nin./,tWoss* inna und das Prooronn wnd Schtntu Schtittoboeo.lDeiut.
,n Bounwolh Prosronnendreht derProoroniw&ßcholtet s.hnü bis dosÜ Zeichen
vov'r/öns.Donoct;beginnt dos Woschprosronn. Diesesbedeule!nicht einen Aushll es
istnotwendis, un die Woschnüchine die efiodetliche Mense von Wossernehnenm
Lloben Sie WeichsDületeinoefült. so wnd diesetden bzen Soühono zuaeaeben.Wenn Sie Soülstoo oewöhh haben. könnenSie
nit den Proercnn htiahÄ, inde^ Siedie TosEnochnak drücxJn.ü,a.fie; sie nicht.daß die',n det i'^;schine befindlichewösche
qespültwn{ so lossenSiedie tosE-Spütstop e;ntochae&ückl Schahensiedie ^Aoschineous. stellenSie den Prooronnwahlschaltet
äul P und scholtensie die M6s;hine iedet ei;. Auf diese Weise wnd das Wosser ous der Mosihine obsepunpt.

DieWosdvqrunne A' B, V )C lrl LndC skd tude' wenndie dickgzeiclnete
lkie aufdemPr.grcnrnouswoschaker
obensteh!.Whd dia TosteSpütstop nicht
H.
sedückt, endetdosProgrdnn D, E S, @ noch den Schonschleudersons
Wd die TosteSpi stop nichtsedrikkt, endendie Progronne J, L und N nach
den fthonschhudersons K.

Wenn ek Prosronn obseloufenist, höhdie Moschineouronotisdl on. SchahenSie die MoschiDemit der TosteE N/AalS ous.
Noch zwei weitercnMinutenIößt sichdie Einftlltiir ötrnen.üehen Sieden Wosserhohnzu. Nehnen Siedie Wösche ousder
Moschineund l1ssenSiedie Einftillriirotren,donit Luhin die Maschineselongen konn.
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Waschmittelbehälter

5iohon

WennSteWosrhnireleiitsentenenniy$en,
ne+,n,alSie
denWo*lmidwtiitu
herus,
'nddn
se aü denoul dem Sphon morkieden
Bereichddcken. WaschenSiedos Fochnit
klaren Wosserous und reinigen Siedos
Gehäuse,hevot Siedos Fachwieder

Der siphon (dos kkise Teilin Woschnittellachlso te noch co.
3M0 Wöschengereiniet werden.Zehen Sieden Siphondozu
heraus,inden Sieihn on d*, Kantenfeskalen. Un eln Ve*lunpen
zu venetden, solheneventuelleWebhspüleffeste
sorytuIig entienr
werden. VemewissenSie sichvor einerdneuten lnbe eh\ohne
der Woschioschine, doß det Siphonwiedet ichtis in seiner

@

@ Wasseransaugfilter

An Endedes llosseransownaduls und on Enoeoes
Wosserzuloufshlouches
befinden sichriheL die vehindern, daß
Schnutzoder Frendkörperin dos Gerät geldngenkönnen.Es kt
enptehlenswen,doß dieseFtlternach co. 3M0 Woschsönsen
gereinigtwet&n. Bevot Siedie Fihetreinigen, drehenSie binezuerst
den WasseÄ&n zu. LösenSiedann denzulo schlouchund reiniaen
Sieden Fiheron EndedesWasseronsousnodulsdesGerötesnil
einer schnalenBüßte.Wenn der Fihet sehrsta* veßchtnurztist,
können Siediesenouch nit Hife einerZonge rcinisen. Un den Filter
on Endedes Zulaufschlouches
zu reinisen, nehnenSte dtesendus
den schlouchendeherausund spübn ihn untetfließenden Wosser

lO Schläuche
Un zu verneiden,daß Wossetoustr r, solhenSiedie Schlö@hethrcr
Woschnoschineole zweiJohrevoneinen Techniker
überprüfenhssen.
Belindetsichdie Moschinein einem*üh,enRouD,solhi dosin den
Punpenund in den Schlöuchenvekliebene Wosserenfernt wsden.
Un einEinhieen zu verneiden,solhendie Schßrcheentleet ud der
tNosserhoh
n zuaedrehtwerden.

i$ Trommet
lo$er Sie keitreGesensftjndeaus Meto (Stecknodeln,
f.lodeln, etc.l
in der IronneJ, da die Tronnelobertlöchedadurch rosrenkonn.
ReinigenSiedie Tronnel nichtr'l,itschoien Gesens!önden.

@

Un zu veÄinden, doß Gesendöndein die Punpe hineingelongü können, ist
,miteinen Fihersystenousgefistet,doß die lebensdauerder
die Wasch'moschine
Punpeverldngwnsoll.Der Filtetsollb nachieweils3040 Waschgöngengeteinist
werden.Ziehen Sieden Steckerous det Sbckdose,bevor Siedie Filtefto','',er
iiken. üehen siodie schroubein der SockeHende
nit Hik einesschrou|renzi*eß
un 90". Holtu Sieein HeinesGefiißvor die Tü der Fthe*anner. m zu vethinde,n.
doß Wos*r ou der Moschineherousläuft.Nod,den sie denFihergeteinigt
hoben,seEen Sie ihn wiedet ein, inden Sieihn in Uhtzeige.sinndrehen.Achbn
Siedarauf, doß er |esrgeschlossenisr Sc/rroubenSie die Sockehlendewieder
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Die folgendenTips zur FleckentfernunghabenlediglichhinweisendenCharäkterund sind nur aut waschbarcGewebe
anwendbar.Bitte beachten Siedie Reinigungsanweisungen
desHerstellers.
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schuh.cme E r,Erntr Sie den fbckvdsichtig, indü Sie ihn nil
Wd.hftidel einreiban,dbat .h^e dds Ge|.ebe zu bschädiSd. Wern
dos ni.ht hilh, ste en sie elne LösuMdusMi leibn Wßet und einen
leil Alkohöl lEt u^d Giben Siedat-Gewebe donit ein Ddnd.h nit
woman weü wdeh.n.
Tee und Kafiee: 6eben Sie eir @nio heißesWdsat duf dü FlKk.
Hüdeh es si.h un wi\.s G.wba. ;ehhen Sieein renia Bteichnitb!
und spülense er nit kkrfl Wd:set ou,.
kaugummi: Hö.rEnsie d6d Kdugunnine.k d!s, inden Sie Eisd@uf
geben. KretEn Sieihn donn wtlkhtig ob.

Bludfedcn: Wei.6e, Siedds Ge,ebe tiit @. 30 Minutenk kdhen Wß.|
ain. En(.h6n Sb darr dan Fldcknit ainü Ann nidklaißvng(41 Woseri
Eis.Mifd und sah.et Wekh.n sie dos aeryebetu^är [!r in lo/hm wose

-tl

"nd'oscie
sie
::',ii:ilT""::;::EJ5:3#ä"*"-*'"'"

H

I:;:z:T
#ELlTYili:'*
ia; 3,ff;ffFl#;1::;j#
hßsü, dd.n nit Esstseincb'

)fZ

undousspühn.

/ Iinte: id$ei 5,e ftohesWffit übü dü Fbck]oufenu d @ien Sie.
bisd leßchtunden ßt- Spätetnit Zhoneßdk und Wüchüitel
eineibü, co. linf Minulentuhenlossen,don@houspülan.

schokofade und Käkäo: Werhen Sie dü Gerebe eineZait lüa in
lo/ren wo$e, ein. Reiber 5'6 6sdonn nit seih odet Woschn,tbi etn
und w{hü
Sias so heiß, wie * d6 G*Ebe wtaet. Sihddüdch
innet na.h Fl€ken sichhoa Eiban Sied:Etr füt Wawtitrsuptuxrd

I7
atl
I

tomatonmdk KroEonSi6 dos .ingdtro.l<retelonotenno* db und
whhq sie dds Gewek ca. 40 Minutenhng in kdh.n Wdet en.
Ral6anSi6donn dia Fh.kan nit Wdthfü,nal ein und ,ehd
S:Edos

W!filw

sohen Akohotbehondett
wetdü.

Itl

Farbe:Fnttsriei sredie Fo.benit vddihnet. tlon hh es sichln wolh,

t-ll

Brandfle.ts: yercnden SteEJeicrnin€lwem* dos Geb6e tuläß|

@

o
o

Senlf:t+hnen S:ECly*nn und reiben Sie dds GEwbe nir Wüchfüflel
ei^. h, dü Fleckdonochinnet n@h shhthot, ßiber s;Eik nit Akohol eih
lBunwäs.hdurd sytthetiks#be: Litsnnsoß Mi TeilenWoset uNl

Alkohofisöe Getränke: We,chel Siedos Gawh€ ^^ihhst in Woüq
ein, geben Siees donn in eine WoüerClyzetinJösurg und spale^5ie
nit .inat Löstneals Esig und Wsser

Eierfl*kerr ld$eD sie der FIet einhocknen,bdar Sieffin ß
Eisebmreß ob urd reiber Sia thn Fbrk nit einen n6sü Schrffin
odü wehhen luch ein- Reibü sie ihn dondch nit wds:hfü,tel ein und
wrhen Si. dds Gew.be in kdhen Wose.

i'.ild:iH
: g:h'.Y,YäIm
ilH" fr#'
ilm g"*tf
13:J,??&:il';?ifl
iFff1.,..,
hl';f#,iäi.Tfli".iff

LINä:#*:;:l*H';,imi';ä:,:!,!;;t#r'#'
dusPübn und wid s.nhht

@

t6chen.

Die Maschineist eingeschaltetaberdie leuchtdioden
auf der Bedienleisteleucht€nnicht
UberprüfenSie,ob das Strornkobelqeerdetis oder ob dx
sichätunsodnunsssenöß Funhioniän.ube?-üfen sie, ob
die EinlüIhürodninsssenöß seschlossenisi.
Esdelanot kein wasser in die Maschine
U;rcü€n Sb. ob die Einfüllrnordnunasaenäßaeschlo*en
ßr. Entwedetiat det wosserhohn zuoädrehtodärdie
Ansougfi lter sind ver schn uä.
DasWasse.wird nicht aboeurmDt
ReinioenSie den Pular'enfil6r.übeiorülen Sie.oo oer
AbflißschlouchnöoliLherweke ein;n Knickhor.Wenn der
Punpenfiheroereinlotwedet muß. schouenSiezunö.hsr
in öntspre.h;ndenRopiteldet Bedieounssonleitung
noch.
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Aus dem Waschmittelbehälterdrindt Schaum
UberprüfenSie,ob dos Woschninel,Jos Sievemenden,
ftir oLtonotischeWoschnoschinenseeianetist.Vevenden
Siebein nöchstenMal weniaet !,r'r'.asc''r,ittel.
Unterhalbder Marchinettt W.rr", "u,
Ubeaüfen siedie zuflußlnd Abflußschlöuche.Dreher
Sied e Anschlußschtwbenfest.Es konn sein,doß die
Dichtunsenundicht sind. lst beidesni.ht det Foll, istder
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