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Wäschetrockner
Informationen
für denGebrauch
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Dieser
Wäschetrockner
mussnichtspeziell
installjert
werden.
Beachien
Siedie
folgenden
Anweisungen
zulnstallation
undAnschLuss,
damit
dasGerät
ootimal
lrnktioniert:
. Stellen
perlekt
SiedenWäschetrockner
waagerecht
auf,ggf.mjtHilleeiner
lJnebenheiten
Wasseruaage.
amBoden
mitdenvierStellfüßahen
ausglelchen.
. Sicherstellen,
gutbelüfteten
dassderWäschetrockner
in einem
Raum
aufgestelltwirdunddassdieLüftungsschlitze
vornenichtverstopft
sind.
. DerBaum,
indemderWäschetrockner
aufgestellt
wird,darlnichtstaubig
oder
voller
Flusen
sein.
. DaderWäschetrockner
heiße
LuftmiteinerTemperatur
biszu60.Cab0eben
ka1n.
s0llle
ernic'tt
autrepp,chen
0der
Teppichböden
aufgestellt
werde;.
STALPELN
Wenn
SieP'atzprobleme
haben,
können
Siediesen
Wäschetrockner
auchüber
einer
Waschmaschine
mitFrontladung
aufstellen.
Dazu
brauchen
Siedieenispfechenden
lMontageteile,
diewirlhnen
auiNachfraqe
liefern
können.
Nicht
ver
gessen,
dieStellfüßchen
zureguliercn.

Dieser
Wäschettockner
lanneingebaut
werden.
DieEinbaumaße
sifldderAbbildung
zuenlnehmen.
WICHTIG:
. AusSicherheitsgründen
müss
dasGerät
rniteiner
Bleshplatte
abgedeckl
werden.
(1S6j1)
. Vordenlolge[den
Arbeiten
erstsicherstellen,
dassderStecler
heraüsgezoge0
isl.
Folgendermaßen
vorgehen.
1.DieSchrauben
an der hinteren
Seiteder
Arbeitsplatte
herausdrehen.
2.Platte
biszumAnschlag
nach
hinten
schieben.
3.Platte
anheben
undabnehmen.
(A) an der Seitenteilen
4 Kunstslotfstitte
des
Wäschetrookners
herausdrehen
und die
Zugstäbe
(B)entfernen.
5 DieAbdeckplatte
aus Blech(Ci aufsetzten.
DiesePlatteschützt
vor versehentlichem
K0ntakt
Spannung
stehenden
Teilen.
mitunter
6.DelWäschelrockner
indietinbauötfrung
setzenundmitdenanderen
Möbeln
aufeine
Linie
bringen,
dabei
darauf
achten,
dassdasGerät
v0llständig
mitderPlatte
abgedeckt
istEbens0
daran
denken,
denSchlauch
zurAbführung
der
Feuchtigkeit
anzuschließen.
DIREKTES
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DESKONDENSWASSEBS
ABTASSEN
ACHTUNG
. Dieunmittelbare
solite
desTrockenvorgangs
Kondenswasser
desWäschetrockners
oassichwährend
bildende
llmgebung
ir einen
innerhalb
befindlichen staubdadieVerurreinigungen
sonc
wirdautomatisch
desGerites
undflusertreisein.
geleitet.
insGerät
werden
könnten.
Behälter
nach
innen
angesaugt
jedemTr0ckenvorgang
Behälter
istnach
zuentleeren. . Sichersteller,
nichtüber35"C
Dieser
dass
dieRaumternperatur
liegt,
ist;andernfalls
einFenster
wenn
dasGefät
n Betrieb
Tur
reduzier.en
sichdie
oder
eine
öffnen:
dadurch
EI'/IPFEHLUNGEN
Tr0ckenzeiten
!nd
Energie.
Si€
sparen
. DerWäscl'elr0ckner
ist leislJngsslärker.
werrn
er in
Baum
wlrd,
indemdieTemperatur
einem
au{gestellt
nicht . Während
nichtdle
desBetriebs
desWäschetrockners
10'sinld.
unter
Rückseite
berühr€n,
heiß
werden
kann.
da
diese
sehr
. Vor dernersten
Trockenvorgang
denKorbinnenmit
Lappen
reinigen,
zu
einemfeuchten
!m denStaub
gebildet
Transpod
entfernen,
dersiche!'tl.beinr
h€t.

'-'l.*''r
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Bevor
derSteckef
eingesteckt
wifd,sicherstell€n,
dass:
3.Steck€r
undSteckdose
kompatibel
sindundohneReduzierteile,
Mehrfachstecker,
Adapter
ode.Verlängerungs
mit demangegebenen
Wert
1. dieVersorgungsspannung
kabel
miteinander
verbunden
werden
können.
Ggf.die
mitderSeriennummer
anderRückseite
aufdemSchild
Steckdose
auswechs€ln
lassen.
übereinstimmtl
desGeräts
4.DasGerät
Erdleitung
mussan eine0rdnungsgemäße
2 detZähleid e Begrenzungsventle,
dieVersorgungsieiangeschlossen
werd€n.
tungunddieSteckdose
normgerecht
undfür dieerforbemessen
sind:
derlicheStr0mlastentsprechend
Anschlusswert
undStr0maufnahm€
sindaufdemSchild DerHersteller
weist
V€ranlwodung
zudck,wenn
iegliche
mitderS€riennumm€r
angegeben;
diese
Vorschriften
nicht
eiIgehalten
werden.
l.r . :

dass
dieWäsche,
dieSietrocknen
w0llen,
mit
Sicherstellen,
getrocknet
nem
Wäschetrockner
werden
dari.
Die
entspree
Hinweise
finden
Siedirekt
aufderWäsche,
und
chenden
zwar
anhand
folgender
Syrnbole:

Denken
Siedaran,
alleReißverschlüsse
zuschließen,
alle
Bändchen
zuverknoten
unddieKissenb€züge
zuschließen.
gleichmäßiger,
und
DieWäsche
trocknet
wennSiegroße
Teile
nichtmischen,
kleine
auchwennsieausdemselben
Stoff
sind.
Feinwäsche Nichtin den
Normalwäsche
Sortieren
SiedieWäsche
nachderGröße,
nachdemSt0ff
trocken
trocken
Trocken
legen
undnach
dengewünschten
Trocknungsgrad.
[i]öglichst
nachträglich
wenn
keine
Wäschestücke
einqeben,
gestartet
dasTrcckenpr0gramm
bereits
ist.
ACHTUNG
Wäsche
in dasGeütlüllen.
Jebesser Folgende
Nürgeschleüderle
geben:
Wäschestücke
nichtin denTrockner
geschleuderl
v0rher
ia derWaschmaschine
dieWäsche
Wolle
{vedilzl);
wird,ums0 kürzer
ist dieTrockeazeil,
d.h.Siespare[ . Beine
. Seir emplindiiche
Energie.
Wäsche,wie Gärdilen,
Feinstlümpfe
und
Seide;
Wäschetrockners
DieTrommel
dleses
kannbis zu 6 kg o Gummi
oderKunslsloll;
(Baumwolle,
widerstandsfählge
Wäsche
fassen
Leinen,
.
Wäsche,
die mit entzündlichen
Produhen
behandelt
(synFrottee,
Tischdecken
undLaken)
oder3 kgFeinwäsche
wude,
z.B.
Fleckenllemer.
thetlsche
Stoffe).
Keine
sehrnasse
Wäsche
in denWäschetrockner
lüllen.
ge{ülltwerden
weniger
Denken
Siedaran,
dass
diel\4aschine
großsind(Tischdecken,
muss,wenndieWäschestücke
gefüllt
Laken,
usw.)
undmehr
werden
kann,
wenn
dieTeile wrE wErsENDARAUF
HrN,DAssDERwAscHE.
zuerzielen.
Kein
sind,
umgut€
Trockenergebnisse
Sehr
klei- IROCKNEB
NURZUMTROGKNEN
VONMIT WASSEB
ne Wäschestück€
in einentrockenen
KoofkisseIbBZu0
WERDEN
DARF.
GEWAScHENEB
WÄscHE
vERWENDET
leoen:
sotrocknet
siebesser.

o
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Füllen
Sienurgeschleudede
Wäsche
lhre . Reinigen
ein.Je besser
SiedenFilternachiedemTrackenvorgang.
Waschmaschine
schleuded,
ums0küneristderTrockenvorgang.
Esgenügt
nicht,
dieWäsche
einlach
auszuwringen. Benutzen
keinenWeichspüler
beimwaSie möglichst
Wäschestücke
können
denTrockner
machtdieWasch
ebenfals
Zunasse
beschädigen. schen,
dennderTrockner
jehöher weich.
beim
Trocknen
sindumsobesse(
DieErgebnisse
ist(800UA/linute
dieSchleudergeschwindigkeit
odermehr).
BeiWäsche,
diemit500LJlMinute
wird,
synthetische
Stoffe
amBesten
Sievollständig
leschleudert verlän- Trocknen
gertsichdieTrockenzeit
erheblich.
sieschnell€t
laden
sichnicht
an derLuft:sotrocknen
wiederum
aul
und
Sie
sparen
Energie.
elektrostatisch
geschleudert
AuchFeinwäsche
solitev0rher
werden.
Keinefeuchten
Wäschestücke
nachträglich
einfüllen,
gestartet
bereits
ist. Jedesl\ral
wenndasProgramm
gleich
Kapazität
diev0lle
derTrommelausnutzen:
sosparenSieZeitundEneroie.

1. PROGRAIV]IV]EINSTELLUNG
LLE
2. PROG
RAI\,IIIITABE
STBOI\,1
AN
3. KONTROLLAIIIPE
EIN-AUS
4. TASTE
5. TASTE
START
KNITTERSCHUTZ
6. TASTE
FILTER
7, KONTROLLAMPE
BEHALTER
8. KONTROLLAMPE

(1)
(5)
PEOGRAMMEINSTELLUNG
TASTE
START
je nachWäsche
ZumdesPrograT'rms
undgewünschtem
ZumStarten
derl\laschine
nach
derProgrammeinstellun
Trocknungsgrad.
(6}
TASTE
KNITTERSCHUTZ
DerKraufzurPRoGRAMMEINSTETLUNG
mussinmerim Wenn dieseTastegedrücktwird, erlolgt keine
gedrehl
werden.
tlhrzeigersinn
Knitteischutzphase
amEnde
desTrockenvorganos.

(7)
AN(3)
KONTROLLAMPE
STROM
KONTROTTAMPE
FILTEB
die
Normales
Blinken
meldet,
dassdieStartverzögerung
oder BIinkt
während
derKühlphase
undmeldet
dadurch,
dass
werden
fastzu
eingestelit
muss.Blinkt Heizphase
abgeschlossen
undderTrocken4/klus
dasTr0ckenprogramm
langsam
während
der Verzögerungszoit
und leucht€t Endeist. Leucht€t
nachEndedesTrockenv0rgan0
k0ntinuierlich.
während
desTr0ckenprogramms
kontinuierlich,
umdarafl
zuerinnern,
dass
derBecherfilter
gereinigt
werd€n
muss
(4)
TASTE
EtN-AUS
(8)
ZumEinschalten
desWäschetrockners.
KONTROTLAMPE
BEHi[LTER
leuchtet
eineLampe
imInnern
vollist undausgeleert
Falls
vorgesehen,
desKofbs Leuchtet
auf,wennderBehälter
Trockenvorgang
fotuufahren.
aui,wenndieTüroflensteht.
werden
muss,
ummitdem

.,. -=.:

'

Wäschetr0ckner
Dieser
hatI verschiedene
Trockenpr0gram3 Programme
fürFeinwäsche
lJberwachüno
memitelehronischer
desFeüchtigkeißgrads (Synthetisches
Mischgewebe,
Aktyl).
(d.h.
Siemüssen
einfach
nurdengewünschten
FeuchtigkeitsTrockenprognmme
gradeinstellen)
s0wie
3 zusätzliche
zeitgesteuerte
Tmcken- 3 Zeitgesleuede
(Trockendauer
20Min.,40Min.oder60Min.
pr0gramm€
ohneeleKron
ische
Feuchtigkeitsk0ntrclle.
beispielsweise
fürStofIe,diesehrdicksindund
Siehab€n
als0
folgende
Trockenprogramme
zurVerfügung:
getrocknet
lt sälzlich
wedennüssen).
5 Programme
lurnormale
Wäsche
Dasgewünschte
Programm
(1)
rnitdemProgrammkn0pt
(widerstandsfabiges
Gewebe:
Baunwelle
undLehen). einstellen.
Inderf0lgenden
Tabelle
sinddieeirzeinen
Trockenprogramme
unter
Angabe
derStoifs0de,
d€rmaxima
enWäschemenge,
desTrockengrads,
derPr0gramrnnummef
unddesieweiligen
Symb0ls
aufgeführt.

-,Frofuämn

BAUMWOLLE,
LEINEN
Dickes
Baumwollgewebe
(Frotteebademantel,
Badetuch)
KIeineTrikotwäsche
ausBaunwelle

6ks

extratrocken

r ! !

Baumwollqewebe,
Frotteekleidunq,
Trikotwäsch€
Babywäsche
ausBaumwolle,

6kg

schranktrocken

, E E

6ks

(nich
bügelkocken
sehr
feucht)
bügeltrocken
mangeltrocken

Bettlaken
undTischdecken

6kg

6ks

s - ä
5

O
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SYNTHETIK
Hernden,
zarteGewebe
mitKunstfasem

3kg

3ks
3kg

€xtratrocken
schranktrocken
bügeltrocken

7
I
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VOLLSYNfHETßCHE
WASCHE-AKBYL
Vollsynthetische
Gewebe,
Akryliasern
Feinwäsche

2,5kg

extratrocken

2,5kg

sch[anktrocken

H
UE

PBOGRAMM
MITZEI|SCHAL|ER
Sehrdickes
Gewebe,
dasnoch
qetrocknet
einmal
werden
muß

6ks

l\/lax.
Trocknungszeit
60min.

rD

WIGHTIG
- Schleud€rdrehzahl
. DieWäsche
qeschleudert
muss
v0rdemTrocknen
richtig
lhrerWaschmaschine
- Raumtemperatur
sein.
. DieTfockenzeit€n
unddementspfechend
. BeiderWahldesPr0gramms
derEnergieverbeachten
SiebittedieHerbrauch
hängen
abvon:
stellerangaben
in den Wäschestucken,
bei
besonders
- Wäschesorte;
synthetischem
Gewebe
bzw.beiStoffen,
diekeinehohen
- Wäschemenge;
Temperaturen
aushalten

FUiIKTIO

DieTürzumollnen
amentsprechenden
Grilfnach
außen NachderAbkühlung
wirddasEnde
desTrockenzyklus
durch
Ziehen.
gemeldet
.Filt€rreini4 Signaltöne
unddieAnzeigelampe
VordemTrocknen:
gung'(7)bleibt
mitkontinuierlichem
Lichteingeschaltet
gereinigt
umSiedaran
zuerinnern,
dassderFilter
werdef
L Prüfen,
dassderStecker
inderSteckdose
steckt.
muss.
Abdiesem
lMoment
beginnt
dieKfautsch-Schutzphase,die60lMinLten
dauert.
2 Kontrollieren,
dass
defFilter
richtig
sitt.
WernSiedieWäsche
nicht
sofort
ausdemTrockner
neh3 Geschleuderte
Wäsche
indenKorb
fül]en,
ohne
zustopfen. menkönnen,
hab€n
Sie60l\,4inuten
Z€it,
indenen
sichdef
Korbin kurzen
Zeitabständen
drehiunddieWäsche
in
4 Prüfen,
dasskeine
Frerndkörper
ausVersehen
eingefullt Bewegung
hält,
damit
sienicht
verknautscht.
Während
diewurden.
serPhase
ertont
in gewissen
Zeitabständen
einSignalton
umSiedaran
zuerinnern,
dieWäsche
ausderlilaschine
zu
c. turscnelien.
nehmen.
"ohne
Nunkönnen
Siediegewünschte
ZEIT
einstellen.
FolgenderMitderTaste
Knautech-Schutz"
(6)kann
die60N4inu
maßen
vorgehen:
tendauernde
Knautsch-Schutzphas€
vorher
abgestellt
werden.
"Einschalten"
1.DieTaste
DieStromanzeigelami4)drücken.
pe(3)beginnt
zublinken.
Siekönnen
dieWäsche
bereits
nachdemTrockenvorgang
oder\ryährend
defKnautsch-Schutzphase
a!sderMaschin€
2.Pr0grammknopt
Programm
dre- nehmen.
Wäsche
{1)auldasgewünschte
ausdemK0rbnehmen
unddieEinschalthen.Starttaste
ertön
einSignal
und taste(4)drücken.
{5)drücken;daraufhin
dieAnzeioelampe
blinkr
schnell,
wodurch
wird,
0emeldet
dassdiel\,4aschin€
daseingestellte
Programm
erfasst
hat. Bevof
SiedieKlappe
schließ€n,
seh€n
SieimKorb
nach,
0b
Dannbeginnt
derTrockenzyklus
unddieAnzeigelarnpe
keine
kleinen
geblieben
Wäschestucke
imKorb
sind.
bleibt
kontinuierlich
eingeschaltet.
Wenn
Siefestst€llen,
dass
einige
Wäschestücke
n0chnicht
DBrK0rb
dreht
inbeide
Richtungen
undgewährleislet
somit deng€wünschten
Trocknungsgrad
erreicht
haben,
füllen
Sie
einegleichmäßige
Trocknung.
DieWäsche
wirderhiüt, diese
wieder
in denTrockner
undstellen
einZeitprogramm
dadurch
verdampftdas
Wasser,
dasdannkondensieft
undim ein(20bis60[,rlinuten).
ZumStarter
derMaschine
dieVor,
entsprechenden
Behälter
aufgefangen
wird.
gänge
unter
Punkt
2 wiederholen.
ACHTUNG

jederzeit
Während
derKnitterschutz-Phase
kann
dieWäsche
genommen
ausdemKorb
werden.

DASGETäILAUFIAUSSICHERHEITSGEÜNDEN
NICHT
AUT0MATISCH
WEITER,
wennderStrom
auställtoderwenn ZumHerausnehmen
derWäsche
diel\,,laschine
mitderTaste
geölfnet
versehenllich
dieKlappe
wird.
EIN-AUS
(dieAnz€igelampe
geht
abschalten
aus).

DasAülblinkeB
(3)bedeütei,
derStromanzeigelampe
dass Bevorsie
di€Türwiederschließen,
drehen
SiedenK0rb,
um
SiezurWiederaulnahme
desTr0ckenv0qangs
dieSlartta- sicheruustellen,
dass
Sjekeine
kleinen
Teile
imK0rb
vergessle(5)drücken
müssen.
sennaDen.
WennSielhrePfogrammwahl
ändern
möchten,
wennder
Trockenzyklus
bereits
begonnen
hat,müssen
Siedenpro- WICHIIG
grammknopf
denSignalt0n
abwarten
und
i1)auf"0, stellen,
gemäß
dann
dasProgramm
Punld
2 neueinste
en.
ZümTrocknen
v0nFeinwäsche
oderv0listandig
synthetiscnen
Stollen
nienalsdie zeitgesteue
en Programme
Wenn
dieWäsche
denvonIhnen
eingestellten
Trocknungs-verwelden.
graderreicht
hat,wirdderTr0ckenvorgang
elektronisch
abgeschaltet
unddannsetzautomatisch
eineLüttungsphase
ein, Denken
Siedarufl,nachjedemTr0ckenzyklus
denFillerwährend
derdieWäsche
mit kalterLuttnachundnach becher
zureinigen
unddenWassersammelhehälter
ausabgekühlt
wird.
zule€ren.
.Fitterr€inigung,
Indieser
Phase
blinkt
dieAnzeigelarnpe
(7) Wenndie Türwahrend
geötlnet
desTr0ckenv0rgangs
aufundmeldet
dadurch,
dassderWäschetrockner
in der wird,müsserneüt
(3)gedrückt
di€Taste
START
werden,
Abkühlphase
ist.
umdieMaschine
wieder
zustanen.
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GEHAUSE
verwenden
ZumReinigen
SienieSchieif
oderAtzmittel.
SELBSTREINIGENDER
FITTER
DerFilterdieses
Trockners
bestehtaus
zweiElementen:
einringförmiges,
festeingebautes
Element
urd eintaschenförmiges
herausziehbares
Element.
AnderInnenseite
derEinfülltür
finden
Filter,
Siedenringlörmigen
derin denTür
rahmens
eingesetzt
ist,unddentaschenförmigen
Filter,
derin unteren
TeildesTürrahmen
eingesetzl
undleichtnach0benherausziehbar
ist.
v0rhandenen
Dieim Filtersieb
Fussel
stellen
einenormale
Abnutzung
darundwerdennichtetwadurchdenTrockner
hervorgerufen.
Filteiist besonders
volteilhalt:
wähfenddes
DieserTypvon selbstreinigendem
werden
dieim ringtörmigen
Filtersieb
v0rhandenen
Fussel
v0n
Trockenvorganges
Wäsche
schonend
abgen0mmen
undindenherausziehbaren
Filderzutrocknenden
tereingessugt.
Filter,
S0mit
bleibt
derrinqförmige
dereinegr0ße
Fläche
1ürdenDurchgang
derLuft
ganzon
während
der
Trockenvorganges.
hai,immersauber
Dadurch
erreicht
man
Luftzustrom
während
Trocknungszeit
einenkonstanten
dergesamten
unddementspfecl'rend
eineVerminderung
derTrocknungsz€iten
sowie
eineEnergieeinsparung.
N.B.NICHT
MITWASSER
REINIGEN.
REINIGUNG
DEBELEKTRONISCHES
FEUCHTIGKEITSSENSOR
vonReinigungsvorgangen
könnle
NacheinerReihe
sichaufd€nelektronischen
auf
den
Nocken
in
nerhalb
Feuchtigkeitssensor
derTr0mmel
eineKaikschicht
bilden.
könnte
derBetrieb
Durch
diese
Schicht
beeinträchtlgt
werden.
Deshalb
s0liten
Sie
in bestimmten
Abständen
mit einemin Essiqgetauchten
denFeuchtigkeitssensor
undmiteinem
feuchten
Tuchabtrocknen.
Tuchsäubern
KONDENSWASSERBEHALTER
.offnen SiedieSockelunten,indemSiean denzweiAußenseiten
ziehen.
Zeichnung
A.
. Ziehen
hetaus.
ZeichnungB.
SiedenBehältet
. Entfemen
Si€denDeckel
undentleeren
SiedinBehälleL
ZeichnungC.
. Steeken
SiedenBehälter
biszumAnschiag
in seinen
Sitz.
geleerl
Der8ehälter
mussnachiedemTr0ckenvorganq
werden.
FalisdiesnichtedolgtunddefB€hualter
vollist,fülltsicheineSicherheitsvorrichlung,diedenTr0ckenzyklus
automatisch
abbricht.
lJntefurechung
wirddurch
Diese
djeKontrolllampe
BEHALTEB
vollangezeigt.
Indiesem
Fallmuss
derBehälter
ausgeleert
undwieder
eing€setzt
w€rden.
Dann
die
Tast8
START
drucken.
Vorgang
können
eh^/a
20 Sekunden
vergehen,
Nachdiesem
bisdieKontrolllampe
vollerlischt
undderWäschetrockner
wieder
BEHALTER
startet.
KONDENSATOR
Vordemreinigen
denStecker
herausziehen.
gereinigt
DerKondensator
mussregelmäßig
einmal
im tulonat
werden.
Dabei
sollte
gereinigt
auchgleich
dieAufnahmeötfnung
desKondensators
werden.
. DieFußleiste
an denbeldenEnden
wie angegeben
ziehen
undabnehmen.
Zeichnuno
A.

M

@
@)
) \

t5

Deckelvor
demKondensator
mitNilfeeiner
Münzeentfernen;
diebeiden
Spenen
nach
obeninPfeikichlung
schieben.
ZeichnungD.
DenHebel
um90'Cdrehen,
umdenKondensalot
zulösen.
Z1ichnung
E.
K0ndensator
henusziehen.
Zeichnung
F.
DenKondensator
miteinerBürste
reinigen
undabbrausen.
Niemals
spiueGegenstände verwen
den,da der Kondensator
dadurch
beschädigt
werden
kann
oderevtl.
nichtmehr
richtig
dichtisLZebhnungc.
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