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DieTaansporlsicherung
entfernenl
VorInbetriebnahme
dieBedionungsanleilung
vollständig
lesen
d€rReinigung
auslextilern
DiesesGerätdlentausschließlich
vonWäscheundBekleidungsstücken
und
bestimmungsversehen
sindundmußvorunsachgemäßen,
Gewebe,
diemitPflegekennzeichen
(2.8.Kind€0während
geschützt
werden,
zweckwidrlgen
Zugritfon
desBetriebes
DieWaschmaschine
isl während
desBetriebes
hinreichend
zu beaufsichtigen.

werden.
DasGerätdarfin keinerWeisein seinerKonsiruktion
v€rändert
Verwendung
istderWasserzulaul
abzusperren.
Nachderjeweiligen
zuverlässig
aus.
nachjedemWaschgang
mitdemHauptschalter
Schalten
SiedieWaschmaschine

EU 360/..
llauplschaller
lBedi€nung,

Nelzkabel

Zuflußschlauch Abllußschlauch
mitAquastoPl.
-

"i
NolöJtrqngTüre
(s.S. 18)
FüI1LuI

Lauge!pUllpqltverschlußund
Nolenlleerung
(s.S.1B)
4 verslellbare
Standfüße

EU 361/..

Nelzkabel

liauplschalter
IBediC-ulrg

,1r
Waschmlqe
lade
IbtöXllng Türe
(s.S. 18)
Fülltür

Laqgelgu!]Benverschlußund
Noienlleerung
(s.S. 18)

I

milVqllvassersch
utz
ZdlA qhl?uch
Abtlußschlauch

DieTianaportsicherungunbodlngtvor der Inbstllebnahmeentfernen
amGerätgsrechnet
mitSchäden
(BildI - 3),sonstmuBwährend
desBetriebes
werden.

Bitd

Bild2

. BeldeStangen
lösenundherausziehen
ausderVerankerung
(Bild1 und2)

verschließen
Kunststotlkappen
rnitdendalürvorgesehenen
dieÖtlnungen
(Brd3)

5t,

@lbi

der
. Bei einemTransportdes Geräles(2.8.Umzug)ist ein Wiederherstellen
ertordedich.
Transportsicherung
. LassenSie das Beslwasseraus dem Gerätab (sieheNotentleerung
- S 18)
. Das Geräldarf nur slehendund mil eingebauler
Tfansporlsicherung
werden.
lransportiert

. Schutzkontaktsteckdose
230V / 50 Hz
. Anschußwe 2,2kW
. Absicherung:
Schutzkontaktsteckdose
einemilmind,10A abgesichede
l\

Achtung
wird,mußes durcheinbesonderes
beschädigt
diesesGerätes
WenndasNetzkabel
ist'
elhältlich
seinemKundendienst
oder
werden,
das
beim
Hersteller
Netzkabel
ersetä

DieTürzur Entnahmeder Belgabenölfnen,dazui
. dieMaschine
anschließen
andasStromnetz
. mitdernHauplschalter
auf" * " drehen
einschalten,
denProgrammwähler
. warten,
"
00
bisinderAnzelgeeinheit" zublinken
aulhöd
. danndenProgrammwähler
aul" t " drehen

Wasserleitungsdruck
. DerWasserleitungsdruck
Druckistder
mußzwischen
1 barund10barliegen,Beihöherem
vorzuschalten.
Siediefür Siegeltenden
Waschmaschine
einDruckroduzierventil
Beachten
Vorschrif
tenlhresWasserversorgungsuntemehmens,

irod. EU360/..
Wasseranschluß
. DieWaschmaschine
ist mil einem Aquastopp-Schlauch
ausgestattet.
. Funklioh:
(1) ummantelt.
ist mit einemWellschlauch
- DerAquastopp-Schlauch
DieserWellschlauch
sammellbeieinemDefektdasWasserunddas
eingebauteVentiislopptdie Wasserzufuhr.
(2) erscheintein rolef Punkt,der anzeigt,dassder
- lrn Signalfenster
ist.1ndlesemFallmussderAquastoppSchlauch
beschädigt
werden.
Schlauchausgetauscht
DiesenkönnenSiebeimEUDORA-We&skundendienst
odereinem
Fachhändler
mit der Artikel'N.:017314bestellen.
Anschliessendes Aquastopp-Schlauches:
werden.
DasGeräidarl nur an Kallwasserangeschlossen
Mutter(3) aut Wasserhahn
aufsetzenund lestziehen(schwarzerPfellsieheBild).
Dichtheitkontrollierenl
Demontierendes Aquastopp-Schlauches:
sloppen(abdrehen)
- Wasserzuluhr
(4)
(3) abschrauben
(grauerPfeilgelbe
Taste
drückenund l\,4utier
sieheBild).
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Wasseranschluß
Mod.EU 361/..
. DasG€rädarlnuran Kaltwasser
angeschlosssn
werden.
. DieWaschmaschine
Eu 351/,.ist mI einemZullußschlauch
mitVolLwasserschltzausgestattet.

Wasserabfluß
DenAbllußschlauch
knickf
rejverlegen.
DenAbilußschlauch
hängen.
überden Randdes Spü! bzw Waschbeckens
D e Schlauchkrümnrung
darfhöchslens1 m überdem Niveau,auf demdie
funktionie.t),
Maschinesteht,sein(damilder Wasserabiluß
einwandtrei
FixierenSie denAbflußschlauch
Schlauchhalter.
mil dem beiliegenden
ZiehenSje den Schlauchhaller
aui den
bis zur IMitteder SchLauchkrürnmung
Abllußschlauch
und sichernSie ihn gegenAbrulschen.VerwendenSie
eventuell
einenSchlauchbeschwerer
Mittel,um
odereinanderesgeelgnetes
sicherzustellen,
kann.
daBder AbtluBschlauch
nichlabrulschen
DerAnschluß
Abflußsystern
desAbflußschlauches
kannan jedembelieblgen
erfolgen.Der lesteAnschluBdesAbtlußschlauches
an den Geruchsverschluß
lhresSpÜl oderWasctrbeckens
und so lle
edorderlbesondereMaBnahrnen
deshalbausschließlich
von einemlnslallaleurausoefÜhrl
werden.

Aufstellung und InbetriebnahmeMod, EU 360/.,
Waagrechtauf ebenem,nichlschwingendern
Boden.
DieMaschine
muBrnitallenSchraublüßen
saltautdemBodenstehen.
ZumAusrichlender Maschineje nachBedarfeinenodermehrereSchraubfüBe
einslellen,
dazudiejeweiLige
Kontermutter
lockern.
NachdemJustierender Schraubfuße
die jeweiligeKontermulter
in Pfeil(mlleinemGabelschlüssel
richlung
wiedertestanzlehen
SW 17).
Wasserhahn
öllnenundAbfluBschlauch
kontrollieren.

Aufstellung und InbetriebnahmeMod. EU 361/..
.
.
.
.

Waagrechl
aul ebenem,
n chtschwingendem
Boden.
Die l\raschinemuß mit allenFüBensattaul dem BodenstehenEinEinslellen
der Füßeistgrundsätz
ich nlchtnoiwendigSollteaberaufgrLrnd
der Bodenverhällnisse
lrotzdemein Einslellender Füße
notwendlg
sein,danngehenSiewiefolglvor:
. Je nachBedarfeinenoderbeideSchraubfüße
einstellen,dazudie
jeweiligeKontermLrtter
lockern.
. NachdemJuslierender Schraublüße
diejeweiligeKontermutter
in Pfeil(miteinernGabelschlüssel
richtung
wiederfestanzi€hen
SW 17),
. Wasserhahn
ötfnenundAbllußschlauch
kontrollieren.

I
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. lmmerauf eine einwandfrele
SchlaLrchtührung
achten,da sichjede Qu6fschnittverändefung
nachteilig
ad die Funktiondes Gedtes auswirkt.
. DieWaschmaschine
nurin einemffostireien
Raumaulstellen.
. FÜralleenlstehenden
Wasserschäden,
durchunsachgemäBen
cebrauchund durchWartungsarbeilen
von nichlgewerbsmäßig
Befugten,ist der Besitzerhaftbar.

A

Achtung: Nurin dieserPositiondarfdieMaschine
in B€triebgenommen,
weroen.

ÜberueugenSie sich, daß
. d e N4aschine
geradeundverruischsicher
auf dem Bodensteht.
. die l\raschinean das Slromnetzangeschlossen
isl.
. der Wasseranschluß
undWasserabaufansch!ß richto durchoefühft
wurde
{s. Seite4/5).
Bei einem notwendlgenStandortwechseltrennenSie das Gerätvom

Stromneu,Wasseranschluß
undWasgerablaufanschluß,
Beachten
SiebeimTrennen
derSchläuche.
daßsichinihnennochReslwasserbelindenkann.

F'.r; Jj,"$
Die l\,4aschine

Ro len fahrbar.
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DieWaschmaschine
mußsachgemäß
undangeschlossen
sein.
aulgeslellt
geprüfl.Um rnöglichePrülwasserreste
VorVerlassendes Werkeswurdedie Waschmaschine
zu
entfernen,das ersleMal ohneWäschewaschen.
. keineWäscheelnfülle
. Wasserhahn
öffnen
. 1/2 l\,,teßbecher
Waschmittel
in die Karnmerfür Hauptwaschmittel
einfüllen
. das Programm,Pflegeleichl
/ Feinwäsche"
mit 60'C durchlaufenlassen
DieWaschmaschine
ist nun gefeiniglund für den Betriebbereit.

I

Mod.EU 361/..
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Hauptschalter
slnddann
Der Hauptschalter
ist immerzuerstzu betätigen.Anschließend
dieProgrammeinstellungen
zu machen.
I
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nachjedemWaschgang
mit
Achtung, Schalten
SiedieWaschmaschine
clemHauplschaller
aus.

Schleuderdrehzahlregler:
Mil diesemSchallererfolgtdie Einslellung
der Drehzahlfür die
Endschleuderphase.
ohneSchleudern
beendenwollen,
WennSie ein Waschprogramm
dannstellenSi€ den Schallerauf " ohne Schleudem".

s00 |

Programmwähler:
A

.
.
.

Pr sctrte,:oemI
Pe rr,r ro* \. i

Pss.ioe.-.1."

50 40

sein!
Achtung: VorderProgrammeinslellung
mußdieTüregeschlossen

2t)

auf' * " drehen
denProgrammwähler
" 00" zublinken
aulhört
warlen,
bisinderAnzeigeeinheil
mitderdazugehöflgen
Programm
danndasgewünschte
Temperatur
einstellen

Pl Koch-undBuntwäsche von30"C- 95'C
P2 Pflegeleicht
/ Feinwäschevonkalt- 60"C
kalt(voreingestellt)
P3 Handwäschs
von kalt- 40"C
30"C (voreingestellt)
40"C (voreingeslelh)

PO Kurz
kannmitdenDrucktasten
Jed€sdieserProgramme
(siehe
Seite8 - 9).
kombiniert
werden
P7 Extra- Schleuderprogramm

Drucldasten:
DleseTastensindlmmernachderEinstellung
desProgrammwählers
zu
beütigenDieZ€itzurEinstellung
beträgt15Sekunden,
in der
diedurchdie5 Segmenlo
Anzeigeeinhelt
angezeigt
werden.
. BeijedefBetäligung
beginnen
die15Sekunden
immerwiedervonNeuqm.

NachdemProgrammstart
könnenSi€einegewählte
Temperatur
nurändern,
indemSie
. denProgrammwähler
aul' )+'drehen
(Abbrechen)
SieaufSeite11,,Überspringon
von
-> Beachlen
Programmabschnitten
nacherfolgtemProgramrnslart'
. wanen,bisInderAnzeigeeinheit
" 00 ' zu blinkenaulhört
. dasgewünschte
Programm
mitderrichtigen
neu$larlen.
Temperatur

mit Vorwäsche . Taste1
nur witksam im Prcgrammbereich Pl
DurchBetätigung
oderIntenslvprogranm
elne
dleserTaslewlrdim NormalVorwäsche
In derAnzeigeeinheit
erscheint
" ü ".
dazugeschaltet.
wieder
Durchnochmaliges
Drücken
defTastewirddieVoMäsche
weggeschallet.
ln derAnzeigeeinheit
" L5 ".
erschein{
MitdieserTaslekönnenSieaberauchProgrammabschnitte
überspringen'
(nachderProgrammeinstellzeit).
11.
sieheSeite
- Näheres
erhöhter Wasserstand . Taste2
nur wlrksam Im Progrcmmbereich P2
(normaler
l\,litdieserTastekönnenSievomPflegeleichtprogramm
(erhöhter
Wasserstand)
Wasserstand)
aufeinFeinwaschprogramm
umschallen.
Emplehlenswert
fürsmplindliche
Textilien,
wiez.B.Gardinen.
h derAnzeigeeinheil
erschei'1l
' t:]| .
Durch
nochmaLiges
Drücken
derTaste
kehIdasProgramm
wiedern den
(lJ) zurück.
Normalwasserstand
Spülstop . Taste3
wi*sam im Programmbereich P1 bis P6
DurchDrücken
im lelztenSchwemmderTastewirdderProgrammablaui
ganggestoppt.
In derAnzeigeeinheit
blinkt" u ".
DurchnochmaLiges
Betätigen
nstellzeit
wird
derTastein derProgramme
dieSpülstopfunktion
wiederaulgehoben.
Beiangewählter
imletzten
Spülstoplunktion
bleibtdieMaschine
(vordemEndschleudern)
Schwernnrgang
stehen,
umeinemVerknlllern
der
Textilien
entgegenzuw/rken.
UmdasProgramm
fortzusetzen,
drückenSiedieTaste3 nocheinmal.
Normal-/ Spar-/ Intensiv-oder Komponentenprogramm. Taste4
nuf wi*sam im Pfogrammbereich Pl und P2
Falls Sle zusätzlichzu der Taste4 andereTasten(r. B- Täste1) äktlvieren
wollen,dannerst nachdemSledie Elnstellungder Taste4 getätigthaben.
AusgangszuStand
ist immerdasNolmalptogramm.
. Drücken
SiedieTastoeinmal,habenSiedasSparproghmm
(= exlralangeHauptwäsche,
Temperaturbegrenzung
in Pl bei60'Cund
ln P2bei40"C)autgerufen.
In derAnzeigeeinheil
erschernl
'S
. Drücken
SiedieTastezweimal,habenSiedasIntenglvpiogramm
(=verlängerte
Hauptwäsche,
freieTemperalurwahl)
aufgerufen.
In defAnzeigeeinheit
erscheinl
" L ".
. Drücken
SiedieTastedreimal,habenSiedasKomponentenprogramm
(verlängerte
wassereinspülung
Hauptwäsche,
lreieTemperaluMahl,
für
Komponentenwaschmittel)
aufg€rufen,
ln derAnzeig€einheit
erscheint
" tl. .
. Drück€n
SiedieTasleelnvierts6Mal,komm€n
Siewiedefin
dasNormalpjogaamm.

Uberspringen(Abbrechen)von Programmabschniltennach erfolgtem
Programmstart
wirksam in allen Prcgrammbereichen
z. B.:Verkürzen
derSpülgänge,
vorzeitiges
Beenden
derSchleudefphase
DurchBetätigen
derTaste1 könnenSieSchrllllür Schrittdaseingeslellte
Waschprogramm
vorzeitlg
beenden.
DieAnzelgeeinhe
I inform
erlSieüber
iedenSchrill.

!'G)
\=/
I

dasheißt: WennS e z.B.d e l-lauptwäsche
vorzeitig
beenden
möchten,
wirdzuerstabgepumpt,ggf.auchgekühlt.

Startverzögerung . Taste 5
wifksam in atlen Programmbereichen
Mit dieserTaslekönnenSie den Proqrammstart
um 1 - 12 Slundenver
schieben.I\,4
t jedemTaslendruck
um
wird die Zeil für die Startverzögerung
elneStundeerhöht.
(in der Anzeigeeinheit
wird die Siartverzögerung
in Stundenund Nlinuten
abwechselnd
angezegl.)
Bei Uberschreiten
von 12 Stundenwirddie Verzöoerunoszeil
wiederauf
"00 h "g esetzt.
Einweichprogramm . Taste 6
nur wirksam im Programmbeteich

[ ,

,.--'----.

I9

Pl und P2

MitdieserTaslerufenSieeinKaLt- Einweichprograhm
mil anschlieBendem Spülgangauf. In der Anzeigeeinheit
erscheint" :, ' und ,,40min".
N,'lit
d6rTaste5 könnenSiedie Einweichdauer
Schritten
bis
in 10- i\/inuten
12 Stundenverlängern.
WollonSied e Elnweichzeit
- Einsiellung
abbrechen,
drück€n
S e erneut
dieTaste6. Siekommenwlederin dieGrundelnstelung min"zurück,
'40
Durchnochmaliges
Betätigender Taste6 verlassenSie den Einstellmodus
desEinweichprogrammes.
NachAblaufder Einweichzeit
wirde n eingestelltesWaschprogramm
automalischgestartet.

tl

. P1 . 30- 95oC
Koch-/Bunl- Koch-undBuntwaschprogramm
rn
.
Hauptschalter
einschalten
und
Türe
schließen
;- 40
wasche

. die Endschleuderdrehzahl
wäh en
. den Programmwählef
im BereichP1 auf die gewünschleTemperatur(laut
Pflegekennzeichen)
stellen
. wenngewinscht.
ls. S. 1O- t1) g tJ Ä
ZLsatzlunkt.olen
einstellen
(' O w: )

.70
.80
'90

Normalverschmutzte
Haushaltswäsche
solle immerohneVoMäsche
gewaschenwerden.Sie sparenbeigleichenWascherfolg
Wasser,Waschmittel
undEnergie.

>

. 'k"l'

leo
t-

^'^

Ptlegeleichtprogramm. P2 . bis 60"C
. Hauptschalter
einschalten
und Türeschließen

- ,_ -'
-' p;

die Scn.euderdreLzan
wd'lFn

.
Temperatur
Programmwähler
im BereichP2aufdiegewünschte
,'" in 20 pneqctciinilden
('aul
len
r-i.,',,. "h^
Tll:'91:ll!/.

Pfleqe\en_/e,chen)
sle
ialls Sre d'asFeinwaschprogramm(erhöhterWasserstand)benöligen,

wählenSie die Drucktasteu,
. wenngewünscht,
Zusatzlunktionen
einstelen(s.S. 10 - 11) Er, öl
(O ro , )

Ps

@!

llandwä
sche

t: 5
P+

2a'

Lwolle kar>

Handwaschprogramm. P3 . kalt (voreingeslelll)
. Hauplschalter
einschalten
undTüre schließen
. Es wirdautornatisch
unabhängig
von der
rnit500 U/mingeschleudert,
eingestellten
Schleuderdrehzahl
. den Prograrnmwähler
auf P3 slellen
. wenngewünscht,Zusalzfunktion
einstellen(s. S. 10 - 11) tJ ( O )
Wollprogramm . P4. kalt bis 4O'C
. Hauptschalter
einschaLlen
undTüreschließen
. Es wird aulomalischmil 500 U/mingeschleudert,
unabhängigvon der
eingeslelllen
Schleuderdrehzahl
. den Programm\,!ähler
Temperatur
im BereichP4 aul die gewÜnschte
(lautPflegekennzeichen)
stellen
. wenngewünscht,
(s.S, 10- 11),Er( O )
einstellen
Zusatzlunktion

Psseioe.-..

Seidenwaschprogramm . P5 . 3o"C (voreingestellt)
. Hauptschaller
einschallen
undTüreschließen
. Es wird automatisch
unabhängig
von der
mit 500 U/mingeschleudert,
eingestellten
Schleuderdrehzahl
. den Programmwähler
aul P5 slellen
. wenngewünscht,
(s.S. 10- 11) ; ( O )
Zusatzlunktlon
einstellen

PeKur.ro"c.

Kurzwaschprogramm . P6 . 40'C (vorelngestellt)
. Hauplschalter
undTüre schließen
einschalten
. DieSchleuderdrehzahl
wählen
. den Programmwähler
auf P6 stellen
. wenngewünscht,
(s.S. 10- 11) ;l(
Zusatzfunkuon
einstellen

P7 schleudern

Or)

Extra - Schleuderprogramm . P7
P7 anwählen.
E n Extra- Schleuderprogramm
könnenSiein Slellung
. Hauotschalter
einschalten
undTür€schließen
. dieSchleuderdrehzahl
wählen
. es ist keineZusatlunktionwählbar

Vorzeitiges B€enden bzw. Programmänderung
. Programmwähler
immerzuerstaufPosition
" * " drehen
(Abbrechen)
Beachten
auf
11
'Ubersprlngen
Sie Seite
vonProgrammabschnitten
Programmstarl'
nacherfolgtem

DleAnzeigeeinheit
informiert
Siewährend
desEinstellens
imlautenden
Programm
undanschließend
überalleFunktionen.
verwendet.
FürdenWaschprozeß
werdenWaschsymbole
DasBalkEndiagramm
zeigtdieProgrammeinstellzeil
bzr,!,
dieProgrammsequenzsn
an.
ln derzweistelligen
Progfamm
Sleben'S€gment-Anzeige
abwechselnd
das
eingeslellte
und
blinken
(nurbeiEU
dieeingesle'lle
361/..).
Temperatur,
bzw.wirddieSlartverzögerungszeit
angezBigt

Voryäsche
Hauptwäsche
Komponentenprqgrarlm
speziel
esEinWqichplogramm
Weichspülen

Spülstgp
erhöhterWasserstand
Spü1en
normalqr
Wasserstand
Pumpen

*'H; s
\w/ |
rrl-l

qvI
ic
mmhmln

Prog€mm-undTemplaluranzeige
Fehleranzeige lf?Fl
StartverzögerungszeitLL\lu \l

Inte!sivplogrq|nm
Komponentenprograrnrn
Anzeig€
derProgranrneinstellzeit
und
derProgrammsequenzen
Türoöllnen

-l
Störung
Wasser

Sparprogramm

%

Schleudern
Temperatur
/ Minuien
Stunden

Die Symboleund ihre Bedeutung
rll l

ll

Ef

Vorwäsche
normaler
Wasserstand
Hauptwäsche
normaler
Wasserstand
Hauptwäsche
'
erhöhtorWasserstand

l__J'

Sparprogramm

L/

Intensivprogramm

rll ,

Komponentenprogramm
Weichspülen

Spülen
Spülstop

Pump€n

Schleudern
Anzeige
derProgrammeinstellzeit
Anzeiqe
derProqrammsequenzen
(s.Seit€14)

Ttireöfinen

ti.llr"i,l

Programmu, TernperatLtranzeige
Fehleranzeiqe
Sta.tver?ögdrunqszeit
(beiEU361/..)
13

,

(normalerWasserstand)
P1,P2,PO Hauptwäsche
Wasserzulaul
Waschen
undheizenbis40"C(nurbeiPl Komponentenprogramm,
P2Komponentenprogramm
undP2Sparprograrnm)

r-

Waschen
undheizenbisEndtemperatur
Waschzeiiverlängerung
(nlchtbeiPt Norrnalpfograrnm)
Pumpen

tr-r--f.j:]I

t/

,

rr.r--.-

tt

t=
l-_f--r----Ir

'#

P3, P4, P5

Hauptwäsche(erhöhter Wasserstand)

Wasserzulauf
Waschenund heizenbisEndternperatur
Waschen
Pumpen

--rr--l_r

Spülen
--_T--r--T--_l
EP r-r--r-T--

r r-]---r]

Spülgang,wenngewählt(s. S. 15)
Pumpenmit Zwischenschleudern
Spülgang,wonngewählt(s. S. 15)
PumpenmitZwischenschleudern

Efi
-r--r-r-

rc

Spülgang(Werkeinstellung)

Pumpen
mitZwischenschleudern

W--r-r--T-t
a --r_--t-------1

pr-r-r--r
\ 'i r-'--t/

Spülgang
Pump€n
mitZwischenschleudern
Spülgang
mitWasserzufluß
überdieWeichspülkarnrner
Pumpen

rrrt_r

Schleudern
f- _f---r--_-

t+J
--r-r-r---

f=-E

_-

q!
-_r-i-l_

Schleudern
in Pl, P2undP6;wählbar
ie nachMaschinentype
von500bismax.Schleuderdrehzahl
Pump€n
Schieudern
in P3,P4undP5immefmit500U/rnin
Pumpen

= 3 Spülgänge
We*seinstelung

Koe!:-B.!!L,eflcgclcrchtlfernpro$aoJli
e11 P2X

| (0 - 10 " dH)
mögliche
AnderLrngen:
Wasserhärlebereich
ll (10- 16'dH)
Wasserhärtebereich
lll (über16' dH)
Wasserhärlebereich

4 - 5 Spülgänge
3 - 4 SPülgäng-"
2 - 3 Spülgänge

Handw3gch:-luollptograllm (Pq / PIX
Anderungen:
Wasserhärlebereich
ll (10- 16'dH)
mögliche
Wasserhärtebereich
lll (über16 " dH)

3 Spülgänge
2 Sprllgänge

(P5)sjnd3 Spülgängeundlm Kurzwaschprogramür
lm Se denwaschprogramm
(P6)2 Spülgängevoreingestelll
und könnennichl geändertweden.

einschalten
Hauptschaller
Programrnwahlschaller
auf " )t "
3 Sekunden
langdleTasten1 und 3 gleichzellig
drücken
> ln derAnzeigeeinheit
blinkt" - - "
Programmwähler
in dengewünschten
Bereich
P1,P2,P3 oderP4 drehen
Programm
undder
erscheint
dasgewünschle
-> In derAnzeigeeinheil
aktuelleSland(sieheBild)
der-faste
4 wirdd e Anzahider SpüLgänge
erhöhtbzw.
mitjederBeläligung

2 Spülgänge
Ifl
3 Spülgänge

r:r--

4 Spülgänge

leouzleft_

(= Balkensegmente)
-> Anzahldereingestel
tenSpülgänge
blinken
5 Spülgänge
werdengespeichert
2 SekundenlangdleTaste1 drückenunddie Anderungen
> DleBalkensegmenle
hörenaufzu blinken
auf Position" tt " drehen
Den Programmwahlschaller
Progfammwahl
sieheSeiteI - I

Abbrechen
. SiekönnendenAnderungsvorgang
vordemSpeichern
dazu
abbrechen,
drehen
SiedenProgrammwähler
aul" * ".

Wed(selnstel'ung: normal
f.oahlBq'"L PflesejclehtlfejDpregGt@(Pl/ P2):
mögllche
I
Anderungen:
Wass€rhärt€bereich
Wasserhärtebereich
ll undlll

erhöht

normal

llauptschaltereinschalten
Programmwahlschaller
auf " )t "

notmal

erhöht

3 Sekunden
langdieTaslen1 und 2 gleichzeitig
drücken
"
"
In
de.
Anzeigeeinheit
blinK
->
-Pfogrammwähler
in dengewünschten
BereichPl oderP2drehen
-> In der Anzeigeeinheit
erscheintdas gewünschteProgrammund der
(sieheBild)
akluelleWasserstand
durchBetätigung
d€r Taste4 kannder Wassorstand
efhöhtbzw.reduzlerl
-> dieWellenlinien
blinken
2 SekundenlangdieTasteI drückenund die Anderungen
werdengespeicherl
hörenaui zu bllnken
-> dieWellenlinien
Den Prograrnmwahlschalter
aul Position" )t " drehen
Programmwahl
- sieheSeiteI - I

Abbrechen
. SiekönnendenAnderungsvorgang
vordemSpeichern
dazu
abbrechen,
dlehenSied€nProgrammwähler
auf" )+".

SodierEnSie die Wäsche
. nachdem Pllegeksnnzeichen
. nachdemVerschmutzungsgrad
. nachder Falbe
NeueWäschesolldasersle lrlalgetrenntgewaschenwerden,
da dieseoft einenUberschußan Farb€enthält.
NutzenSie die zulässigenFüllnengenaus, um am wirlschaftlichsten
zu waschen.
Ein Uberbeladen
der Waschtrommel
solltejedochvemiedenw€rden,da dadurch
die Reinigungswirkung
herabgeselzt
wird.
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Dle benötigteWaschmittelmengehängt ab von
. derGröBe
undBauart
lhrerWaschmaschine
. derWasserhäte
. derArtundStärke
derVerschmutz!ngen
auflhrenTextilien
. derWäschemenge
in de.Trommel
. demWaschmitleltyp
LlndderWaschmiltelmarke
ÜberzeugenSie sich daher vor der Waschmittelbeigabe,
ob
. SiedasFassungsvermögen
ausgentitzt
haben
derTrommel
anTrockenwäsche
-> dieshillt,Energie
undWasserzusparen
. dieWäsche
felligen,
Vedleckungen
aLrfwelst
schwer
Jöslichen
Schmulz
oderstarke
. derHärtebereich
derWaschmiftel
übereinstimmt
- Dosieranleilung
milde.Wasserhärle
(DieWasserhäde
erfahren
SievomWasserwerk
oderbeimGemeindeaml.)
. dasvonlhnenverwendete
gewählte
Waschmittel
fürdasgewählte
Programm,die
Temperatur
und
geeignet
d e zuwaschenden
Texlilien
ist.

Aktiver Umweltschutz

.lhre lvlaschine
mit einemOko-Venlilausgeslattet
isl
(diesesverhinderlden Waschmittelverlust
überdasAbwasser)
. die Dosieranleilungen
auf Waschmittelpackumgen
meistensfür 5 kg Wäschegelten
-> die maximae Beladungsmenge
lhrerl\,4aschine
isl S kg Trockenwäsche.
wenrgerdosieren.
-> Bej geringerenFüllmengen
entsprechend
Kammer
I
Volwaschmiltel
2/3 der Gesamldosiermenge
Kamm6r
l1
Hauplwaschminel
1/3 der Gesamtdosiermenge
Fean-und Wollwaschmittel
Flüssigwaschmittel
Kammer
lli
bei Bedarf:Weichspüler

Komponentenwaschmiltel
Enthärterdirektzur Wäsche
Bleichmittel
bzw.Fleckensalz
Kammer
ll
Basiswaschmittel
Kammer
lll
bei Bedarf:Weichspüler

direktzur Wäsche
Einweichmittel

. Ab demWasserhärtebereich
ll (10 - 16 'dH) ist die Verwendung
eineszusätzlichen
Enlhäderssinnvoll.
Sle benötigendannnur mehrdie Waschmittelmenge
lür den Härtebereich
| (weichesWasser
0 - 10 .dH) .
. Siebrauchen
ke nenWeichspüler
beigeben,
nachdemWaschen
in ernen
wennS e dieTextijien
Trockneroeben.
17

zeir l
.

nornal vorschnulzle

166

95'C

i- i noonal verschnutzle

3

135

_ larbompllndliche
I I norn.l vorschnuizte

3

'137

, I normsl veFchmutzle
1_ I Pfleq6lelchrwasche

I

1,33

43

0,24

3a

30'c
0,02

1

o,17

30'c

i',1'

40

0,13

45

0,24

42

l!:)

io)
g;

18

3
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islvorher
sowiebeiStöfungsbehebungen
undWartungsarbeiten,
A"ntung' BeiallenBeinigungsabzuspefi6nl
zuziehenundderWasserhahn
derNetzslecker

Ptlegehinweis
undvonWaschherausnehmen
VonzeitzuZeitsoiltenS e dieWaschmittellade
reinigen.
mittelrückständen
unddieLadeganzheraLrszlehen
ejndrÜcken
dieAnlagefeder
Wasser
Teinrgen
dieLademitwarmem
Wasserreinlgen
rr t waTmen
undebenfalls
abzlehen
dieSaugheberkappe
reinrgen
gegebenenfalls
Flaschenbürste
mit
einer
den Weichspülereinflußkanal
slecken
wiederaul den Stulzen
und die Saugheberkappe
_r FL'','rgsschachl
en,ob sichWaschnrttel,esle
Laoe(ont-oll,e
be entlernler
relnlgen
befindel- gegebenenlalls
der Waschmillellade
. Gehäuse.
Tuchreinigen
undTÜrmitelnemweichen
Bedenelemente

Entkalken
ist ein Entkaikenkaumerfordgrllch
Bei rlchtigerDosierungdes Waschmittels
fürWaschmitKorrosionsschulz
kungsmittel
nurIVlarkenentka
lm Bedarlsfall
maschinenverwenden.

Reinigung des Zutlußsiebesbei Mod. EU 360/..:
abschrauben
. WasserabsperrenundZullußschlauch
von der l\,4aschine
. Siebherausziehen,
reinigen
. Siebeinsetzen
. ZufluBschlauch
undD chtheitüberprÜfen
monlieren

Reinigungdes Zuflußsiebesbei Mod. Eu 361/..:
. Wasserabsperren
abschrauben
vonderMaschine
undZuflußschlauch

. dengeteilten
seitlich
herausdrücken,
ng ausderÜberwurfmutter
Sicherungsr
mutterabheben
Uberwurf
. dasgrobeSiebabnehmen
undreinigen
. Siebwiedereinsetzen.übeMurfmütterund Sicherungsring
montieren
. Zufußschlauch
überprüten
undDichtheit
anschraub€n
an denWasserhahn

l\

istvorher
sowlebeiStörungsbehebungen
Achtung: Be al en ReinigLrngsundWartungsarbeilen,
zu ziehenundderWasserhahn
der Netzstecker
abzusperrenL
NotöIfnen
. mit dernHa!ptschalterausschalten
. WennsichnochWasserln der Maschine
dlesesablassen
be{indet,
(Notenlleerung).
-> VOBSICHT:
DasWasserkannnochheißsein!
. dieTromnelmußstilstehen
. Jlle'de''pchte'roberenAbdecku_g
be'rndel
srcFprneÖllnu'lg(s che Bi'd).
1ndieserdrllckenSiemitelnemKugelschreiber
nachoben.
. dieTürspringtaul
Notentleeren
. d e Abdecksche
rnt einerl\,,1ünze
ötlnenund enliernen
be der Veßchlußkappe
. lstderSchlauch
nunin ganzerLängeentlallet,
kanndasim Gerälangesamrnelle
Wasscrin elnAutianggeläß
werden.
abgelassen
. Nachdem Versiegendcs Wasserstrahls
den Schlauchin beiiebiggeknickler
Fonnin dasGehäuse
zurückclrückcn
. mil derAbdeckscheibe
verschließen

I /\

lct'tung
Die Reinigungder Laugenpumpe
ist nur im Störungsfall
notwendig,d.h.wenndie Fehlersymbole
F2 oder F4 im
Displayangezeigtwerden.

HTwWES: Prülen Sie immer erst den Fremdkö(pereinsatzbevor
Sie den Kundendienstrufen.
Reinigungder Laugenpumpe
(nurrmenlleerten
ÖtfnenderLaugenpumpe
ZustanddesGcräles)
. Gritfstück
(Biid1)
drücken

. um 45" nachllnksdrehen(Bild2),
noche nmaLdrücken
undweitere45" nachlinksdrehen

de'rLaLrgenpu.rpene'-salz
hprausT
ehenundreh'gen/Brld3)

zum Verschiie8en
2x nachrechisdrehen
den Laugenpumpeneinsalz
(drehen
- drücken
drehen).
-

in derAnzeigeeinheit
Fehlersymbole
Y

.lure scn e[en

F3/+:

.Wasserzulauf
(zuwenig
überprüfen
Wasserzulluß,
Wasserhahn
aufdrohen)
.Zullußsieb
(s.S.19)
reinigen
. Hauptschalter
ausschallen,
wadenundwiede.einschalten
ca.10SekJnden
siellen
oderdenPrograrnmwähler
aul" )t " - Stellung
. Programm
starten
zu hoherWassersland
beimEinschallen
derMaschine
.warlen,
bisken Wasser
mehrabgepumpt
wird
odereinPendelzustand
Klicken)
beimAbpumpen
erreichtwird(hörbares
.den Programmwähler
auf" + " - Stellung
stellen
.d:eWaschTasch,ne
nil demHauptschalter
ausschalte.l
.Abflußsystem
(s.S. 20)
undLaugenpumpe
kontrollieren
einschalten
' Hauptschalter
.das Schleuderprogramm
P7start€n(dasresticheWasser
wirdabgepumpt)
(sieheSeite20)
odereineNolentleerung
durchlühren
.Programm
starlen
.trittdieser
Fehler
nochmals
auf
schließen,
unddenKundendienst
verständigen;
eventuell
-> Wasserhahn
Gerälausslecken
(s.S. 20),Notötfnung
(s.S. 20),Wäscheenlnehmen.
Notenlleerung
durchführen
betätigen
Waschlauge
wirdnichtoderzu langsam
abgepumpt
. Hauptschaller
ausschallen
.Laugenpumpe
(siehe
relnigen
Selle20)
.Wasserabfluß
(Abtluß
überprüfen
verstopll?)
. Hauptschalter
einschallen
.nachBehebung
vonF2kannderFehler
F4aullreten
(wegenzu hohemWasserstand
in derMaschine)
Fehlerbehebung
vonF4durchführen
.Programm
starten
. t.ittderFehlerF2nochmals
auf
verständigen;
evenluell
schließen,
Geräiausstecken
unddenKundendienst
-> Wasserhahn
(s.S.20),Wäsche
(s.S.20),Notöltnung
durchführen
enlnehmen
Notentleefung
betätigen

F4

F2

Sollte der Waschaulomatim Oisplayfogenden Fehlercodeanzeigen:F1, F5 - F8, F0, F ll oder FC
ao kann dl€aerMrlefolgt gglöschtwerden:
. Hauplschalter
einschalten
.Programmwähler
aut P2 kalt stellen
.Ta6te2 und 3 gl€ichzeitig
drücken
Taslenso langedrücken(ca. 3 sec),bis im Display" Oo" erscheint.
Der Waschautomat
kanndurchProgrammneustart
wiederbetriebenwerden.
I

l"tttung,

Solltewiederumein Fehlercodeangezeigtwerden,so verständigsn
Sie bitteden
Kundendlenst;
eventuell
durchf
ühfen
und
Nolentl€erung
(S. 20),Wäscheentnehmen.
Notötfnungbetäitigen

Summer nuf bel EU 36t1. DasAqua- Sicherheltssystem
hal angesprochenl
.Wasserhahnschließen
. Hauptschalf
er ausschalten
. Kundendienst
verständigen;
durchlühren(s. S. 20),
eventuellNotentleerung
Notöffnungbetätigen(s. S, 2O),Wäscheentnehmen21

Störungen

möglicheUrsachen

Beseitigung

Trommel
sleht,keineFunkllon

. kein6stromv6ßorgung

!nd S cherungen
' NePanschl!ß

. ken Prografim
gewählt
. Türenichtgesch/osseh

. Prcgramn
(sieh€s. 8.9)
einslellsn
. Türoneuschlleßen

Maschinewande(,slehtnlchllesl

' slehtnichlsatiauidem Bod€n

. [/]asch
neg€nauausricht€n.
siohe
5
S7
"Aulstellung"

Schleudert
n cht

. Drehzahlschäller
aLrt"ohneSchleudern" . gewunschl€Drehzählejnslellen
. diewäschev€rteiltsichnichl
. bei ungünsligerwärschelageunt€rbrichldie aulomatische
Unwucht
erkennungden Schleudervorgang
und
schaliet kurz in den Waschgang
zurilcktvorleillslchdie wäschenach
mehre.€nVeßuch€nnichl,wlrddas
Progmmmohne Schleuden be€ndet
erullock€rn,
-> Wäsch6€nln€hmen,
neu einlÜll€n
unddas schieud€rprogrammP7 slarlgn

Waschmitlelwird nicht oder schlecht
e ing€s p!r

. waschminekbmpon in der Lade
. iaLschoPlogrammeirstell!ng

' Reinigender waschmitrellade(s. 19)
. si€heProgfammeinslellung
(S.8 - 9)

rlieBlsolodab
Woichspüler

. zuvielWeichspüler
beiSegebsn

. nu. biszur mox,- Markierung
oinlüllen
. Vors€hlußkappe
am Sa'rSheber
ontler
n€n und Fohrreinigen(S. 19)

W€icnspülkamm€r
mil Wassergelüllt
Wasseßpuren
äm Aoden

. Schaumauslritl
aus demG€dil
. Waschmitrsllade
nichtgeschloss€n
. undichteschlauchvolbindun9
. Laugenpumpsneinsa!zlalsch
montied

. waschmitloldosi€rung
verdngem
. Anschoss€d€sZuilußsclr
auchesbei
Wasserhahn
undGedt üboerül€n

Wäschew'd nichl saubet

.zu wsniSo(br zuvielWaschmill€l
.lalscho Programmwalr
. Tempsmturlalsch gewähll

. nchtge Oo€ietuog
(S.17)
. nele Prog€mmeinslellung
(S. 8 - 9)
. siehe Programm€insteuüng
(S. 8 - 9)
. si€heBes€iligung
von Flecken(S.23)

B€schädagung
d€r Wäsche

. Fremdkörp€r
in derTrommel
vonFrsmdkölpern
' Milwascher
. schadhailes
(z-8.WebfehLeo
Gewebe

. Trommelinnenraum
konlrollieren
belmHersieller
' R€klarnation

Wäschrn
tterückstände
in derWäsche . Unt€rbrechung
konlrollieren
defWasseruersorgung . Wassetzulaul
. Felnigender waschmittsllade
. waschmitelablaSsrungen
(s. 19)
im Weich+ülorzulaut
. Wassersi zu wech
.de Ma6chne an d e Wasserhän€
anpassen,
d.h.€rhlthenSie dis Anzahl
der Sptlgängeoder€rhöhsnSie das
Spiilnveau(s. S. 14 1E)

Kundendiensl.
Solltekeinedi€sefl\,4aßnahmen
Siebittounseren
Erlolgzeigen,verständigen
EudoraSobaVertriebsGmbH
4600Wels,Gunskrrchener
Straße19,
Posttach286,
feh-lon.07242| 485- o,
T€lelax- Verkauf:07242/ 29 068,
Telefax
07242| 56610,
- Kundendiensl:
www.eudolasoba.at
e-mail:oflice@eudorasoba.at
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BevorSle mil Lösemiitelod€rähnlichemein6nFleckonliernen,(lberzeugen
Sie sjchzuerslan
einer 'unsichtbaren
' Stelle- am beslenam Saum- daß Gewebe!nd Fab€ keinenSchadennehmen

Wichtigi

millauwarmem
Wasser
ausspülen,
dannwasch6n,
In kattem
Wasser
dannwaschen.
einweichen,
FleckemitKem-oderGallseiie
aüsreiben,
Bbnalfle\cken: mit Essigwasser
beträLrfeln,
einigeSlundeneinwiftenlassen,mitklaremWassergul ausspülen.
Butter:
in lauwarmer
Seilenlauge
auswaschen,
beiemptindllchen
SlolfenFleckm t Salmiakgeisl
oder
Bler,Welnl
Blut:

Elgelb:
ElwelB:
Fett:
Fruchtsalt,
Obst:

Kern-oderGalseiJeenliern€n,
in lauwarmerSeifenlauge
ein$/eichen,
dannauswaschen.
mit kallemWasserausspüI9n,
dannwaschen.
mil warmeTSeiferlaugeod6rKern-oderGallsoileauswaschen.

mil SalzbeslreuenundwarmemWasserauswaschen
odermit Kern-oderGallseifeausteiben,
oannwascnen.
Glanzllecken: rnilEssigwasserausbürster
Gras:
mil Kem-oderGallseileausr€iben,
dannwaschen.
Haln:
mil Seilenlauge
auswaschen
oderverdünntem
Salmiakgeisl
oderKem-oderGallseife
ausreiben.
J od:
anleuchion,mil der SchnflflächeeinerrohenKartolfelausreiben,mlt kaliemWasserausspülen,
wiederholen
bis der Fleckverschwunden
ist.dannwaschen,
Kaftee,Kakao: kall einweichen,
mil wamem {beiunempfindlichen
Textitien
mit heißem)Seilenwasser
auswaschen,
Kugel-und
Fllzschrelber: mitAlkoholausreiben,gelö'sten
Faöstotlaufsaugen,möglicheReslemil Kern-oderGallseiie
auswaschon.
Llppenslltt:
mit K€rn-oderGallseileauswasch€n.
Milch:
mil kaltemWasserausspülon,dannwaschen.
Nagellack:
mil Acelonlösen(Vorsichl:nichtbeiAcelatoderTriacetat!),
dannwaschen.
Rost
beihellenSlollenmitZitronensall
ist,danngutalsspülen,
beträuleln
bisder Fleckverschwunden
oderden Stoä n Wassermil etwasGlyceriniegen,anschleßendmit S€ilenwasser
auswaschen,
Rotwein:
mit Salzb€streuen,
einlyirkenlassen,abschütteln,
dann waschenoder Fleckmit Kern-oder
Gallseale
auswaschen.
Ruß:
nieabwaschen
I Zu€rsldenauflisgenden
Bußabblassn,
dannmilSalzb€streuen,oinwilk€n
lassen,
mil SefenwasseroderKofi- oderGallseiteauswaschen.
Schmlerc:
mit Speaseöl
oderMargarineausreiben,in Seil€nlauge
auswaschen,
mö,gliche
Fetlreslemit
Balsamlerosnlin
oderKem-oderGallseileendomen.
Schuhcreme:
m t Balsamterpentin
lösen,dannrnitSeifenlauge
auswaschen.
Schwel0:
in Essigwasser
leg6n,gut alrsspülenund waschen.
Speis€els:
mit lauwamem Wasserod€r Kern-oder Gallseile entfernen.
mil der Schnifllläche
Splhat:
einerroh€nKarlollelabreiben,dannwaschen.
Stock und
Schimmel:
beihellenEaumwollundLeinenstofien
mil einerPasteausKrerde,SeifeundWasserbestr€ichen,
einwi*€n lassenundgutauswaschen,
oderFleckmit Kem-oderGallseifeausrciben,a!$spülen
undwaschen.
Tee:
mil Selienlauge
oderKern-oderGallseileaus\iJaschen.
Teer
mil Sp€iseöloderMargarineausreiben,in Seilenlauge
auswaschsn,
möglicheFettrestemit
Salmiakgeisl
oderKern-od6rGallsoiloenttemon.
Tlnte:
dickmil Salzbeslr€uen.nachEinwi|kenabschütt€n, rnitEsslgoder Kern-oderGallselfe
gul ausspülenund waschen.
nachbehandeln,
Vergilbalngen:
mit Waschmiflelundeiner HandvollSalzwaschen(bei synthelischenStoffensind die Erfolgenichl

sogurl.

nachmehrmalig€m
Knickendes SlollesWachslockernundvorslchllgabkratzon,dannml
Lösch-oderSeidenpapier
vorsichtigausbüg€ln,
ist,mögiiche
bis allesWachsherausgesaugt
Resle rnil Spiritusausreiben,in Seit€nlaugeauswaschen,

Färben/ Entfärben:
BeachtenSie bittegenaudie Gebrauchsanweisung
des Herstellers-

DiesesProdukt
wurdounterumweltfreundlichen
Aspeklen
hergestellt
undverpackt.
Wirersuchen
Sie,dieVerpackung
zuenlsorgen.
unddascerätordnungsgemäß
23

Waschen
ii r Kochwäsche;
1-: Bunt odef
Heißwä6che:

Wäscheaus Baumwolle,
Leinen,[,4odal,
Viskos€,\0eißoderkoch€chtgetärbl.
NichtkochechteBlntlväscheau6 Baumwolle,
/ Modal,Polyesler/ Baumwolle,
Baumwolle
Polyester/ Modal.

i ir Pfl€gel6lcht-od.
Felnwäsche:
Aus Sede, l\4odal,
Vskose,Wäscheaussynlhetl6chen
Fasern(Polyacryl,Polyosterund
Polyamid).
'''!ti . nnrscm'dc

-:r4tu";;i'.n

Maschinenwaschbare
Wollprodukte
und Gamg(Schufwolle)

r__I mlt 86lken:
BedeuletSchonwaschgang
mlt reduzierter
[rechanik
1. mlt 6tJlchllertem
-r galken:
BedeuletSchonwaschgang
mil slark reduzierlerMechanik
Nichttvaschen: Dj€seArtikeldüdennichlgewasch€nw€rden.Allonlallssindsolch€Artikelchemischzu
rsrnrgen.

X

Blelchen
'

Dies€sSymbolzeigtan, daß eineChlorbleache
möglichist.
Nichlohlorenundauchke ne chlorhaltig€n
Fleckpulzmitle
verwenden.DemFachmannübergeb€n-

^
Trocknen
im Haushallstrockner
möglichi l. I NormaleTrocknungohneEinschränkung
l''- SchonendeTrocknungbei niedrigerTernperatuL
trocknen.
X Nichtim Haushatswäschetrockner
Chemlschreinlgen

@

@ Nichtwaschen.sondernin die Chemisch- Beinigunggeben.
\!,

24

. Waschmaschinen
solltennichtalsAufbewahrungsort
fürgetragene
Wäschebenutztwerden.
getragene
Feuchte,
Wäschebegünstigt
Pilzbefall
undFleckenbildung.
. Vorallemb€ihochkonzenhierten
Pulverprodukten
kannes möglichelwelse
zu Einspülschwierigkeiten
(2.B.Rücksländen
in derWaschmittelkammer)
kommen.
In diesemFailsind(fallsvorhanden)
dieden
Waschmittelpackungen
beiliegenden
Dosierhilfen
zu verwenden.
. Beimanchen
(llüssig
Waschmitteln
oderpulverarlig)
kannsichauchnochim letztenSpülwasser
oder
jedochnichtbeeinflußt.
beimEndschleudern
Schaum
enlwickeln.
Dadurch
wirddasSpülergebnis
. NachAblauleinesWaschprogrammes
könnenvorallemauldunklen
Textilien
möglicherweise
weiße
Waschmittelrückstände
sichlbarsein.DiesesindnichtdieFolgeeinerunzureichenden
Spülwirkung.
phosphatlreier
Es handelt
sichz!meistumd e unlöslichen
Wasserenlhärtungsmlltel
rnodefner
Waschmittel.
MögllcheAbhllfe: Ausschütteln
oderausbürsten,
Waschmitlelauswahl
überprüfen
bzw.
Flüssg waschmittel
verwenden.
. BitleprülenSie,bevordieWäschein dieWaschmaschine
gelegtwird,ob sichMetallteile
an oderjn
Wäschesttjcken,
wiez.B.Melallknöpfe,
BL.lgelvon
Büstenhaltern
usw.lösenkönnen.
gelangen
EsbestehtdieMöglichkeit,
daBderartige
Teilein denBehälter
undGeräusche
verursachen.
Reparaturcn
dieserArt könnenauchinnerhalbder Garanliezeit
nichtkostenlosertolgen.

Waschmittelbeigabe
. rlchtigdosledesWaschmittel
in d e richtigeKammereinfhlLen
. | = Vorwäsche ll = Hauptwäsche lll = Weichspüler
. Waschmittellade
einschieben

Waschbetrieb
.
.
.
.

Wasserhahn
öffnen;
Abllußschlauch
kontrollieren;
mitdemHauplschaller
einschalten
Tür öffnen(sieheProgrammende)
- Wäscheeinfüllen- Tür schließen
Programmwähler
auf " * " slellen
wartenbisin derAnzeigeelnheit
00 " zu blikenaulhöd;gewünschtes
Programm
einstelen

Programmeinstellung
Koch- und Buntwäsche . Pl . 30 - 95.C
. Endschleuderclrehzahl
einstellen
. Programmwähler
im BereichP1 zw schen30"Cund95.C(ll.Pflegekennzeichen)
e nstellen
. wenngewünscht,
Zusatzfunktionen
(
wählen(s.S. 10- 11)
'lf lt1 ö O e7r)
Prlegeleichtwäsche . P2 . bis 60"C
. Endschleudefdrehzahl
einslellen
. Programmwähler
im BereichP2 zwischenkalt und m.C (lt.Pllegekennzeichen)
einslellen
. fürdasFenwaschprogramm
(efhöhler
die Drucktaste
Wassersland)
wählen lJi
. wenngewünsch(,
Zusalzfunkl.onen
wih,en(s S. 10 Il)
e o ( O u.)
Handwäsche . P3 . kalt(voreingestellt)
. Endschleuderdrehzahl
isl automatsch auf 500 U/mineingeslellt
. Programmwähler
aut P3 stellen
. wenngewünscht,
( Or)
Zusatzfunklion
wählen(s.S. 10- 11)
rt-Jr
Wo e . P4 . kalt bis 4O"C
. Endscheuderdrehzahl
istautomallsch
auf500 U/mineingestellt
. Programmwähler
m BereichP4 zwischenkaltund 40'C (ll.Pflegekennzeichen)
einstellen
. wenngewünschl,
(,gr )
Zusatztunktion
wählen(s.S. 10, 11)
Seide . PS . so'C(vorcingeste t)
. Endschleuderdrehzahl
isl automatisch
auf 500 u/min einoestellt
. Proorammwähler
aufPSstellen
. wenngewünscht,
Zusatzfunktion
wählen(s.S. 10, 11)
Kurzprogramm . P6 . 40'C (vorcingestellt)
. Endschleuderdrehzahl
einstellen
. Programmwähler
PG
auf stellen
. wenngewünscht,
Zusalzfunklion
wählen(s.S. 10- 11)
Das Programmstarlelca-15SekundennacheinerProgrammeinstellungEs leuchtetdie role
(oberhalb
Anzeigelampe
der" )t "-Stellung
desProgrammwählers)
undin derAnzeigeeinheit
ist dle gewählteProgramm-und Temperatureinstellung
zu sehen.
Programmende
. Programmwäh
er aul " * stellen
. warten,bis in der Anzeigeeinheit
" 00 " zu blinkenaufhört
. dannden Programmwähler
auf " I " drehen
. Wäscheentnehmen;Hauptschaltef
ausschalten;
Wasserhahn
schließen.
kdun undAnderungffvorbehällen
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