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A o"nrunn
DieTransportsicherung
entfernenl
vollständiglesen
die Bedienungsanleitung
Vor Inbetriebnahme
austetilem
der Reinigung
vonWäsche-und Bekleidungsstücken
DiesesGerätdientausschlieBlich
und
bestimmungsversehensind undmußvor unsachgemäßen,
Gewebe,die mit Pflegekennzeichen
geschützt
(2.B.
werden.
Kinder)
während
des
Betriebes
zweckwidrigen
Zugriffen
. DieWaschmaschine
zu beaufsichtigen.
ist währenddesBetriebeshinreichend
Achtung
.^-\DasGerätdarfin keinerWeisein seinerKonstruktion
verändertwerden.
. Nachder jeweiligenVerwendung
ist der Wasserzulauf
zuverlässig
abzusperren.

Netzkabel

I nutturlsctrtauc

Fülltür

verschlußund
(s.s. 1 1 )
Notentleerung

Die Transportsicherungunbedingtvor der Inbetriebnahmeentternen(Bild 1
3). sonstmußwährenddes Betriebesmit Schädenam Gerätgerechnetwerden.

. Beide Stangenaus der Verankerung
lösenundherausziehen
(Bild1 und2)

(Bild
verschließen
Kunststoffkappen
die Öffnungenmit dendafürvorgesehenen

der
BeieinemTransportdesGerätes(2.8.Umzug)ist einWiederherstellen
Transponsicherung
erforderlich.
- S. 11)
ausdemGerätab (sieheNotentleerung
LassenSie das Restwasser
Transportsicherung
transportiert
DasGerätdarl nur stehendund miteingebauter
werden.

Bi td1

Bitd2

i
Achtung: Nu. in dieser Positiondarf die Maschinein Betrieb
genommenwerqen.
ÜberzeugenSie sich, daß
auf dem Bodensteht.
die Maschinegeradeundverrutschsicher
ist.
die Maschinean das Stromnetzangeschlossen
wurde
richtigdurchgelührt
undWasserablaufanschluß
der Wasseranschluß

rs.5).

Bei einem notwendigenStandqrtwechseltrennen Sie das Gerät vom
Stromnetz.Wasseranschlußund Wasserablaufanschluß.
BeachtenSie beimTrennender Schläuche,daß sich
befindenkann.

ihnennoch Restwasser

istnunaufvierRollenfahrbar
DieMaschine

. SchutzkontaKsteckdose
230V / 50 Hz
kW
2,2
Anschlußwert
SchutzkontaKsteckdose
einemit mind.10A abgesicherte
Absicherung:
l-!-\ Achtung
. wenn das NetzkabeldiesesGerätesbeschädigt
wird,mußes durchein besonderesNetzkabelersetzt
erhältlichist.
werden,das beimHerstelleroderseinemKundendienst
(d h. sowohlbei bereitsin lhrer
der Schutzmaßnahme
BeiAnwendung
,,Fehlerstrom-Schutzschaltung"
(FI-Schutzschalter)
als auchbei Neuinstallation
Fehlerstrom-schutzschalter
vorhandenem
lnstallation
pulsstromsensitiver
Fehlerstromnur
ein
Gerät
mit
diesem
lhrerAnlage)darfin Verbindung
werden.
vorgeschaltet
Schutzschalter

öffnen,dazu:
deszuflußschlauches
DieTürzur Entnahme
. die lvlaschine
an dasStromnetzanschließen
. den Hauotschalter
auf Position'Tür" drehen

wasseranschluß
. DasGerätdarf nur an Kaltwasselangeschlossen
werden
. Den mitgelieferten
undan denGewindean denWasserhahn
Zuflußschlauch
anschrauben.
anschlußan der Geräterückseite
. DerWasserleitungsdruck
mußzwischen1 und 10 bar liegen Bei höherem
vorzuschalten.
Beachten
ein Druckreduzierventil
Druckist der Waschmaschine
lhres
Wasseryersorgungsuntemehmens
geltenden
Vorschriften
Sie die für Sie
. Dichtheitkontrollierenl

Wasserabfluß
. DenAbflußschlauch
knickfreiverlegen.
. DenAbflußschlauch
hängen Die
überden RanddesSpül-bzwWaschbeckens
dar{höchstens1 m überdem Niveau,aufdemdie
Schlauchkrümmung
funktioniert).
einwandfrei
sein(damitderWasserabfluß
Maschine.steht,
. FixierenSie denAbflußschlauch
Ziehen
Schlauchhalter
mitdem beiliegenden
auf den
bis zur lvlitteder Schlauchkrümmung
Sie den Schlauchhalter
gegen
Verwenden
Sie
Abrutschen.
ihn
und
sichem
Sie
Abflußschlauch
geeignetes
lvlittel,
um
oderein anderes
eventuelleinenSchlauchbeschwerer
nichtabrutschenkann.
daß derAbfluRschlauch
sicherzustellen,
. DerAnschlußdesAbflußschlauches
Abflußsystem
kannan jedembeliebigen
an
den
Geruchsverschluß
erfolgen.DerfesteAnschlußdesAbflußschlauches
undsollte
erfordertbesondereMaßnahmen
lhresSpül-oderWaschbeckens
werden.
ausgeführt
von einemInstallateur
deshalbausschließlich

Aufstellung und lnbetriebnahme
. Waagrechtauf ebenem,nichtschwingendem
Boden
. Die Maschinemußmit allenFüßensattauf dem Bodenstehen
. Ein Einstellender Füßeist grundsätzlich
nichtnotwendig.
. Sollteaberaufg.undder Bodenverhältnisse
der Füße
trotzdemein Einstellen
gehen
wie
folgt
vor:
Sie
sein,
dann
notwendig
. Je nachBedarfeinenoderbeideSchraubfüße
einstellen,
dazudie
jeweiligeKontermutter
lockern.
. NachdemJustierender Schraubfüße
in PfeildiejeweiligeKontermutter
(mit
SW
17)
einem
Gabelschlüssel
richtungwiederfestanziehen
. Wasserhahn
kontrollieren
öfinenundAbtlußschlauch

/t\

&-\ Achtung
nachteilig
. lmmerauf eineeinwandfreie
achten,da sichjede Querschnittveränderung
Schlauchführung
auf die Funktiondes GerätesauswirK.
. DieWaschmaschine
nur in einemlrostfreienRaumaufstellen.
. Füralle entstehenden
GebrauchunddurchWartungsarbeiten
durchunsachgemäßen
Wasserschäden,
Befugten,ist der Besitzerhaftba,
von nichtgewerbsmäßig
.
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Programmwähler
. MitdemProgrammwähler
könnenSieausfolgenden
Waschprogrammen
wählen:
1
3
5

Koch-und Buntwäsche
mit Vorwäsche
von4O.C- 95.C
Koch-undBuntwäsche
ohne Vorwäsche
von 4O.C- 95.C
Pflegeleichtwäsche
von katt- 6O.C
Feinwäsche
/ GardinenhoherWasserstand von kalt- 40.C
Wolle
von katt- 4O.C

Temperaturwähler
. MitdemTemperaturwähler
könnenSie die angeführtenTemperaturen
von kalt
bis 95'C einstellen.
. BeachtenSie bittedie Pflegekennzeichen
der zu waschendenTextilien.Unsere
AngabenüberTemperatureinstellungen
sindnur unverbindliche
Rich inien.
. AchtenSie beijedemWaschgang
auf die,für das programmrichtige
Temperatu
reinstellung.
. Eineautomatische
Temperaturbegrenzung
im Wollprogramm
(S)bei4O.Cund im
Feinwaschprogramm
(4)bei60.CAibtthnenzusätztjche
Sicherheit,
unabhängi9
von der eingestellten
Temperatur
. Bei leichtverschmutäenTextilienist meistdie intensiveWirkunohoher
Temperaturen
nichterlorderlich,
sodaßSie auch im niedrigenT;mperaturberercn
energiesparend
waschenkönnen.
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HauDtschalter
. MitdemHauptschalter
stellenSieein,ob dasprogramm
mit oderohng

Schleudern
endensoll.
,, 6 EINmitSchteudern"
wird mit einerEndschleuderdrehzahl
- geschleudert
von 900 U/min.
,, q EINohneSchleudern"

lA a"ntuns,

BringenSie nachjedemWaschgang
den Hauptschalter
in die,,AUS,,-Stellung.
. Der Hauptschalter
dientaußerdemals Türöffner.Um dieTür zu ötfnen.drehen
Sie den Hauptschalter
auf Position,,TüR',.Durchdie tmpulsfunKion
mit
automatischem
Rückzugwirdder Hauptschalter
nachdem Loslassenin Stellung
Aus Sicherheitsgründen
,,AUS"zurückgedreht.
läßt sichdie Tür erstca. eine
MinutenachProgrammende
ötfnen.

1 . Koch- und Buntwaschprogramm mit Vorwäsche ' INTENSIV ' 40 - 95"C

auf Position1 stellen
Programmwähler
einstellen
tautPllegekennzeichen
Temperatur
stellen
oder,,6 EINohneSchleudern"
auf,,6 EINmitSchleudern"
Hauptschalter
gewaschen
sollteimmerohneVorwäsche
Haushaltswäsche
Hlnweis; Normalverschmutzte
und Energie.
Wasser,Waschmittel
werden.Sie sparenbei gleichemWascherfolg

2 . Koch- und Buntwaschprogramm ohne Vorwäsche ' NORMAL ' 40 - 95"C

2

auf Position2 stellen
Programmwähler
einstellen
TemperaturlautPflegekennzeichen
stellen
oder,,6 EINohneSchleudern"
EIN
mit
Schleudern"
auf,,q
Hauptschalter

3 . Pflegeleichtprogramm ' bis 60'C
. Programmwähler
auf Position3 stellen
. Temperatur
einstellen
laut Pllegekennzeichen
stellen
. Hauptschalter
oder,,6 EINohneSchleudern"
mit
Schleudern"
auf,,O EIN

4 . Feinwasch- / GardinenProgramm - hoher Wasserstand ' bis 40'C
. Programmwähler
aul Position4 stellen
bei 60'C)
. Temperatur
einstellen(autom.Temperaturbegrenzung
Pflegekennzeichen
laut
U/min
wird
mit
500
. Hauptschalter
in
Programm
- diesem
auf ,, ElNmit Schleudern"
geschleudert
stellen
oderauf .. 6 EINohneSchleudern"

5. Wollprogramm . bis 40"C
. Programmwähler
auf Position5 stellen
bei40'C)
. TemperaturlautPflegekennzeichen
einstellen(automTemperaturbegrenzung
LJ/min
mit
500
. Hauptschalter
Programm
wird
in
diesem
mit
Schleudern"
auf,,9 EIN
geschleudert
stellen
oderauf .. F EINohneSchleudern"

3

4

5

Die benötigte Waschmittelmenge hängt ab von
. der GröBeund BauartlhrerWaschmaschine
. der Wasserhärte
. derArt undStärkeder Verschmutzungen
auf lhrenTextilien
. der Wäschemenge
in der Trommel
. demWaschmitteltvD
undder Waschmittelmarke

ob
ÜberzeugenSie sich dahervor der Waschmittelbeigabe,

. Sie das Fassungsvermögen
ausgenützthaben
derTrommelan Trockenwäsche
-> dieshilft,EnergieundWasserzu sparen
. die Wäschefettigen,schwerlöslichenSchmutzoderstarkeVerfleckungen
aufweist
. der Härtebereich
übereinstimmt
mit
der
Wasserhärte
- Dosieranleitung
der Waschmittel
oderbeimGemeindeamt.)
(DieWasserhärte
erfahrenSie vom Wasserwerk
gewählteTemperatur
und
. dasvon lhnenverwendete
für das gewählteProgramm,die
Waschmittel
geeignet
ist.
Textilien
die zu waschenden

Aktiver Umweltschutz

. lhre MaschinemiteinemOko-Ventil
ist
ausgestattet
überdasAbwasser)
(diesesverhindertden Waschmittelverlust
. die Dosieranleitungen
meistensfür 5 kg Wäschegelten
aufWaschmittelpackungen
ist 3 kg Trockenwäsche.
lhrerlvlaschine
-> die maximaleBeladungsmenge

KammerI
Vorwaschmittel
Kammerll
Hauptwaschmittel
Kammerlll
bei Bedarf:Weichspüler

den Herstellerangaben
dosierenSie bitteentsprechend
von Komponentenwaschmittel
Bei Verwendung
auf den Verpackungen.

Hinwels
sinnvoll.
. Ab demWasserhärtebereich
Enthärters
eineszusätzlichen
ll (10- 16"dH)istdieVerwendung
Wasser
für denHärtebereich
| (weiches
dannnurmehrdieWaschmittelmenge
Siebenötigen
0 - 1 0"d H ) .
. Sie brauchenkeinenWeichspüler
beigeben,wennSie dieTextiliennachdem Waschenin einen
Trocknergeben.

Sortieren Sie die Wäsche
. nachdem Pflegekennzeichen
. nachdemVerschmutzungsgrad
. nachder Farbe
NeueWäschesolldasersteMalgetrenntgewaschenwerden,
da dieseoft einenUberschußan Farbeenthält
zu waschen
aus, um am widschaftlichsten
NutzenSie diezulässigenFüllmengen
jedoch
vermieden
werden,
da dadurchdie Fleinigungswirkung
sollte
der Waschtrommel
Ein Überbeladen
wird.
herabgesetzt
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Füllmengen
für dieangegebenen
sindRichtlinien
DieseAngaben
wenigerdosieren.
entsprechend
Füllmengen
Beigeringeren

I
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Pfleqehinweis

undvonwasch'
herausnehmen
irl" 7",i't"'2"ii"an"n siedieWaschmittellade
reinigen
mittelrückständen

(Bild1)
eindrückenunddie Ladeganzherausziehen
. dieAnschlagfeder
. die Lademit warmemWasserreinlgen

reinlgen
abziehenundebenfallsmitwarmenWasser
. die Saugheberkappe
reinigenunddie
mI elnerFlaschenbürste
.- .lenWeichspülereintlußkanal
;ieder auf denstutzenstecken(Bild2)'
ä;ä;*ä"

Bild2

I

im Führungsschacht
ob sichwaschmittelreste
,,:. bei entfernterLadekontrollieren,
reinigen
gegebenenfalls
I äär,wä""r..rttar"de belindetTuchreinigen
'-"rurmiteinemweichen
uno
. Gehäuse,
Bedienelemente
i:
t.
:.
a.
i

Entkalken
kaumerforderlich
isteinEntkalken
äli'liJiügär,o""i",,"g deswaschmitlels
lür wasch'
mitKorrosionsschutz
nur'N'lurkenentkalkungsmittel
i-m'g"-;;istutt
verwenoen'
:, maschinen

Feinigung des Zullußsiebes
von der Maschineabschrauben
undzuflußschlauch
:'-w;;'";;;;p""""
reinigen
:. . Siebherausziehen,
.
'l Siebeinsetzen
,: . )iiiäi"nr.*n
tontieren und Dichtheitüberprüfen
:
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A

ist vorher
und Wartungsarbeiten,
sowiebeiStörungsbehebungen
Achtung: Bei allenReinigungsabzusperrenl
zu ziehenundder Wasserhahn
der Netzstecker

Notöffnen
. mit dem Hauptschalter
ausschalten
. WennsichnochWasserin der l\4aschine
befindet,diesesablassen
(Notentleerung).
-> VORSICHf DasWasserkannnochheißseinl
. dieTrommelmuß stillstehen
. unterder rechtenoberenAbdeckungbefindetsicheineOffnung(sieheBild).In
o. ä.nachoben.
Sie miteinemKugelschreiber
dieserdrücken
. dieTürspringtauf
Notentleeren
. dieAbdeckscheibe
mit einerMünzeöffnenundentfernen
der Verschlußkappe
. lst der Schlauchnun in ganzerLängeentfaltet,kanndas im Gerätangesammelte
abgelassenwerden.
Wasserin einAuffanggefäß
. NachdemVersiegendesWasserstrahls
den Schlauchin beliebiggeknickterForm
zurückdrücken
in dasGehäuse
. mit derAbdeckscheibe
verschlieBen

l\

r"ntuns

Die Reinigungder Laugenpumpeist nur im Störungsfallnotwendig.
Beinigung der Laugenpumpe

(nurim entleertenzustanddes Gerätes).
Öffnender Laugenpumpe
. Gritfstück
hineindrücken(Bild1)
Bitd1
. um45" nachlinksdrehen(Bild2),
nocheinmaldrückenundweitere45" nachlinksdrehen

. den Laugenpumpeneinsatz
und reinigen(Bild3)
herausziehen
Bitd2
. zumVerschließen
2x nachrechtsdrehen
den Laugenpumpeneinsatz
(drehen- drücken- drehen).

Bitd3

