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ACHTUNG: DiESES HANDBUCH voR DER ANwENDUNG DES GERäTS lESEN.

EINFÜHRUNG

WIr	dankEn	IhnEn	dafür,	dIESES	prOdukT	“made in italy“ auSgEWählT	zu	habEn.
dIESE	 MaSchInE	 	 EnTSTEhT	 auS	 dEr	 SOrgfälTIgEn	 SuchE,	 dIE	 vOn	 lIEbhabErn	 dEr	 rEInE	 und	 dEr	
ErnEuErung	auSgEführT	WurdE;	SIE		STEllT	dIE	lETzE	grEnzE	IM	bErEIch	dEr	MulTIfunkTIOnalEn	gEräTE	
dEr	nEuEn	gEnEraTIOn	dar.	
	
SIE	übT	dIE	funkTIOnEn	vOn	5	ElEkTrOhaSugEräTEn	auS:	SIE	SaugT,	WäSchT,	TrOcknET,	hygIEnISIErT	und	
bügElT.	
daS	 IS	 EInE	 	 lEISTungSfähIgE	 und	 uMWElTfrEundlIchE	 SOndErMaSchInE,	 dIE	 kEInE	 pErIOdISch	 zu	
ErSETzEndEn	fIlTEr	OdEr	bEuTEl	bEnöTIgT;		SIE	nuTzT	dIE	naTürlIchEn	WaSSErEIgEnSchafTEn	auS,	uM	dIE	
höchSThygIEnE	-	und	rEInE	zu	gEWährlEISTEn.

dank	dEM	MIndESTrauMbEdarfS	kann	SIE	EInfach	bEdIEnT	WErdEn	und	SIE	kann	IrgEndWO	gElagErT	
WErdEn.	bITTE	lESEn	SIE	dIESES	handbuch	aufMErkSaM,	uM	daS	prOdukT	und	dESSEn	lEISTungSfähIgkEITEn	
kEnnEn	zu	lErnEn.

ES	 WIrd	 EMpfOhlEn,	 dIE	 gEbrauchSanWEISungEn	 zu	 bEachTEn	 und	 dIE	 vOrSIchTSMaSSnahMEn	 für	
dIE	 anWEndung	 zu	 TrEffEn,	 uM	 OpTIMalE	 ErgEbnISSE	 zu	 gEWInnEn	 und	 dIE	 höchSTSIchErhEIT	 zu	
gEWährlEISTEn.
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das produkt im vordergrund: beschreibung

vorderteil

1.	 verbindung	für	die	Schläuche

2.		 Steuerungen

3.		 knopf	zur	dampfregelung

4.		 Wassertankverschluss

5.		 Oberkappe

6.		 griff

7.		 unterbehälter

8.		 verschliesshaken

9.		 räder

Hinterteil

10.		filterbedeckung

11.		Speisekabel

12.	 reinigungsmitteltankdeckel	
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inbetriebnahme

1. PHASE: BEfÜllUNG DES UNTEREN BEHälTERS

•	 verschlusshaken	lösen	(Abb.1);
•	 Oberhaube	abnehmen	(Abb.2);
•	 den	unterbehälter	mit	ca.	2	liter	sauberem	Wasser	füllen	(Abb.3);
•	 die	 haube	 wieder	 aufsetzen	 und	 darauf	 achten,	 dass	 der	

Wasserstandsandanzeiger	des	behälters	sich	auf	der	vorderen	
Seite	befindet	(Abb.4).

wiCHTiG:  um schäden am motor zu vermeiden, 
sollte während der ansaugung kontrolliert werden, 
dass die angesammelte flüssigkeit nicht den auf dem 
behälter angegebenen pegel (max) (abb.6) übersteigt, 
anderenfalls sollte der behälter entleert werden.

2. PHASE: BEfÜllEN DES TANKS

•	 bei	 kaltem	 und	 nicht	 unter	 druck	 stehendem	 zustand	 der	
Maschine	die	kappe	entfernen	 (abb.	1)	und	den	kessel	durch	
die	 öffnung	 des	 Tankbehälters	 mit	 Wasser	 füllen,	 unter	
verwendung	der	mitgelieferten	flasche	(abb.	2),	dann	den	Tank	
schliessen	 durch	 aufschrauben	 der	 kappe	 bei	 gleichzeitigem	
drücken	nach	unten.

•	 Wenn	 das	 Wasser	 im	 kessel	 verbraucht	 ist,	 schaltet	 sich	 ein	
leuchtsignal	„f“	ein,	und	zur	gleichen	zeit	erfolgt	ein	akustischer	
Warnton.	 In	 diesem	 fall	 sofort	 den	 kessel	 ausschalten	 durch	
drücken	der	Taste	“a”	und	den	eventuellen	restdruck	entfernen	
durch	regulierung	der	dampfbehälterkappe	von	hand.

•	 an	dieser	Stelle	das	netzkabel	abtrennen	und	den	verbleibenden	
druck	entfernen	durch	vorsichtiges	abschrauben	der	Schutzkappe	
(auf	dEn	daMpf	achTEn,	dEr	auSTrETEn	könnTE).

•	 nach	 dem	 Entfernen	 des	 verbliebenen	 drucks	 5-10	 Minuten	
warten	und	den	anweisungen	unter	punkt	1	folgen.

ACHTUNG: den kessel nicht in betrieb nehmen, wenn 
er leer ist, da dies dessen beständigkeit beschädigen 
könnte (nicht im versicherungsumfang enthalten). den 
sicherheitsverschluss nicht berühren und /oder öffnen, 
wenn der kessel in betrieb ist oder noch unter druck 
steht! verbrennungsgefahr!

ACHTUNG: den Unterbehälter nur mit wasser füllen.
Nur durch den Hersteller genehmigte – nicht 
schäumende.- Reinigungsmittel verwenden, da der 
Gebrauch anderer Reinigungsmittel oder chemischer 
Produkte die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen 
kann.  verwenden Sie keine Duftstoffe - ätherischen 
Öle, die nicht denen vom Hersteller genehmigten 
entsprechen, da diese das Gerät ansonsten 
beschädigen könnten. Den Behälter nach jedem 
Gebrauch entleeren und reinigen. Zur Reinigung des 
Behälters ist die Anwendung von Naturseife erlaubt, 
danach reichlich mit wasser ausspülen.

ABB.6ABB.5

ABB.1 ABB.2

ABB.4ABB.3
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3.    PHASE: EiNSCHAlTUNG

•	 das	 Speisekabel	 an	 einer	 220v	 Steckdose	 mit	 Erdung	
anschliessen,	 auf	 dem	 d	 isplay	 erscheint	 nun	 ein	 rotes	
lichtsignal	“e“	pOWEr.	

•	 Staubsaugerfunktion:	die	Taste	“b”	drücken	sowie	die	Tasten	
+/-	zur	leistungsregelung.

•	 dampffunktion:	 die	 Taste	 “a”	 drücken,	 nach	 ungefähr	
sieben	 Minuten	 schaltet	 sich	 die	 kontrollleuchte	 “d”	 ein,	
und	 das	 gerät	 erreicht	 die	 optimale	 betriebstemperatur	
und	den	optimalen	betriebsdruck.	der	dampf	wird	je	nach	
der	zu	reinigenden	Oberfläche	mit	dem	drehknopf	(abb.9)	
eingestellt.

•	 funktion	 bügeleisen	 /	 elektrischer	 Teppichklopfer:	 auf	 die	
Taste	 “c”	 drücken,	 somit	 schaltet	 sich	 die	 entsprechende	
kontrollleuchte	ein.

liSTE DER fUNKTioNEN DER TAfEl
a.	 Taste	zur	Einschaltung	des	dampfkessels
b.	 Tasten	zum	Start	und		zur		 	 	
	 Motorregelung	(+/-).
c.	 Taste	zur	Einschaltung	des	bügeleisens/		
	 der	Teppichklopfmaschine.
d.	 kontroll-leuchte	fertiger	dampf.
e.	 display.
f.	 kontroll-leuchte	Wassermangel.

4.   PHASE: ANSCHlUSS DES flEXiBlEN SCHlAUCHES

•	 um	den	flexiblen	Schlauch	anzuschließen,	die	verschlussklappe	
der	 Steckdose	 anheben	 (Abb.8)	 und	 die	 Steckereinheit	
sorgfältig	 einführen.	 die	 klappe	 danach	 wieder	 schließen	
und	 sich	dabei	vergewissern,	dass	der	Steckerzapfen	 richtig	
eingesteckt	ist.

ABB. 7

ABB. 8
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5.   PHASE: iNBETRiEBNAHME DES ZUBEHÖRS

•	 alle	 zubehörteile	 verfügen	 über	 eine	 doppelfunktion,	
sowohl	 die	 der	 ansaug-	 als	 auch	 der	 dampffunktion,	 und	
sind	entweder	direkt	in	den	griff	oder	in	die	verlängerungen	
einzufügen.	

•	 den	blockierring	in	die	öffnungsposition	(Abb.9)	einbringen	
und	geöffnet	lassen.	

•	 das	verlängerungsrohr	oder	das	zubehörteil	entsprechend	
einfügen.	(Abb.10)	

•	 den	 ring	 in	 die	 Schließposition	 bringen.	 bei	 den	
verlängerungsrohren	reicht	es	aus,	die	ringfeder	freizusetzen.

•	 zum	 Einschalten	 einmal	 auf	 die	 sich	 auf	 dem	 handgriff	
befindliche	 Taste	 drücken	 und	 ein	 weiteres	 Mal	 zum	
abschalten	der	ansaugung		(Abb.11).	

•	 um	 die	 leistung	 des	 ansaugmotors	 während	 des	 gebrauchs	
einzustellen,	die	Taste	gedrückt	halten	(Abb. 11).	alle	4	Sekunden	
erhöht	sich	die	leistung	bis	zum	maximalen	level	(Stufe	5),	um	
dann	 wieder	 neu	 beim	 Minimum	 zu	 starten	 (Stufe	 3).	 Sobald	
die	 gewünschte	 leistung	 erreicht	 ist,	 die	 Taste	 loslassen.	 die	
ausgewählte	leistungsstufe	bleibt	dabei	gespeichert.

•	 für	den	dampfauslass	die	unterhalb	des	griffs	angebrachte	
Taste	gedrückt	halten	und		zur	unterbrechung	dann	wieder	
loslassen	(Abb. 12).	die	gleiche	Taste	aktiviert	die	funktionen	

reinigungsmittel.

ACHTUNG: NiEMAlS DEN DAMPf oDER 
wASSERSTRAHl BEi SiCH iN BETRiEB BEfiNDliCHEN 
oDER UNTER SPANNUNG STEHENDEN ElEKTRiSCHEN 
GERäTEN ANwENDEN!

ABB. 9

ABB.11

ABB.10

ABB.12
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mitgelieferte zubehörteile

1. GRiff MiT SCHlAUCH

a.	Steckdose.
b.	Schlauch.
c.	griff.
d.	dampftaste
e.	ansaugungstaste.

Wartung des schlauchs
nach	jedem	gebrauch	wird	es	empfohlen,	einen/zwei	liter	Wasser	
von	einer	Schale	anzusaugen	und	den	Schlauch	auszuspülen,	so	
daß	sich	der	Schmutz	in	den	Innenwänden	nicht	ablagert.	den	
Schlauch	anhängen,	so	daß	er	sich	trocknet.

2. MUlTifUNKTioNAlE BÜRSTE
diese	bürste	ist	mit	einem	gelenk	ausgestattet;	es	ermöglicht	die	
umdrehung	um	360°;	diese	bürste	kann	schwierig	zu	erreichende	
zonen	(unter	den	Möbeln	und	den	betten,	auf	hohen	Schränken,	
usw.)	 und	 verschiedene	 Type	 von	 böden	 und	 Teppichen,	 usw.	
reinigen.
zur	anwendung	des	erforderlichen	Einsatzes	auf	der	bürste,	soll	
er	von	unten	gesteckt	werden;	den	Einsatz	gedrückt	halten	und	
die	 orangenfarbenen	 Schieber	 nach	 innen	 (Abb. 2)	 bewegen.	
zur	Entfernung	des	zubehörteils	 sind	die	Schieber	nach	außen	
zu	bewegen.

2A. EiNSATZ ZUR ANSAUGUNG DER flÜSSiGKEiTEN
Er	ist	geeignet	für	die	reinging	von	böden,	kunststoffüberzügen,
Marmor,	usw.
den	dampfstrahl	auf	die	zu	reinigende	Oberfläche	richten	und	
danach	 ansaugen;	 die	 Oberfläche	 wird	 vollkommen	 rein	 und	
trocken	sein.

2B. EiNSATZ fÜR TEPPiCHE
die	abgerundete	gestalt	ermöglicht,	Teppiche	und	Teppichböden	
einfacher	zu	reinigen.

2C. UNivERSAlEiNSATZ
Er	ist	geeignet	für	die	Staubsaugerfunktion	auf	boden,	fliesen,	
kunststoff-überzüge.
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3. fENSTERPUTZEiNSATZ
der	fensterputzeinsatz	ist	besonders	geeignet	für	die	reinigung	
von	fenstern	und	Spiegeln.	zum	gebrauch	siehe	unten	(4a).
ANMERKUNGEN: iM wiNTER SollEN DiE fENSTER voR DER 
REiNiGUNG DURCH DEN ZUBEHÖRTEil AUf EiNEM ABSTAND 
voN 10/15 CM. GEHEiZT wERDEN.

4. DÜSE MM.150
das	ist	eine	bürste,	wo	die	folgenden	Einsätze	installiert
werden	können:

4A. TElAio TERGivETRo
Er	 ist	 geeignet	 für	 die	 reinigung	 von	 “Englischen”	 fenstern.	
zum	 richtigen	 gebrauch	 wird	 es	 empfohlen,	 den	 zubehörteil	
zu	heizen:	dazu	soll	die	dampftaste	einige	Sekunden	gedrückt	
gehalten	werden;	in	der	luft	dämpfen,	und	danach	reinigen.
Es	 ist	 möglich	 gleichzeitig	 oder	 getrennt	 zu	 dämpfen	 und	 zu	
saugen.	 Es	 wird	 empfohlen,	 den	 fensterputzeinsatz	 von	 oben	
nach	 unten	 zu	 bedienen	 und	 gegen	 das	 fenster	 gedrückt	 zu	
halten.

4B. BoRSTENEiNSATZ
Er	ist	geeignet	für	die	reinigung	von	Sofas,	Sesseln,	autositzen
usw.
die	bürste	gegen	die	Oberfläche	gedrückt	halten	und	danach
dämpfen	und	saugen,	um	den	Schmutz	einfach	zu	beseitigen.
	

5. DAMPffUGENDÜSE

5a.	borstige	bürste	durchmesser	mm	30
5b.	kleine	düse	mm	80
5c.	fugendüse

besonders	 geeignet	 für	 die	 fugen	 der	 fliesen,	 duschkabine,	
gittern,	fliegengittern,	usw.	Er	ist	ideal	auch	für	die	abtauung	
von	kühlschränken	und	gefriertruhen.

6. vERläNGERUNGSSTÜCKE
diese	 sind	 unentbehrlich	 für	 die	 reinigung	 von	 böden,	
wäschbaren	 Wänden,	 oder	 hohen	 fenstern;	 sie	 können	 mit	
jeglichem	anderem	zubehörteil	angewandt	werden.

7. TANKEiNfÜllflASCHE

wiCHTiG: DEN DAMPfDRUCK jE NACH DEM 
oBERfläCHENTyP REGUliEREN; AUf DiE 
EMPfiNDliCHEN oBERfläCHEN ACHT GEBEN.
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filTER UND ABSCHEiDER
a.	Molekülabscheider
b.	rändelschraube.
c.	filter.
d.	Motorstütze.

regelmÄssige Wartung

MoToRHAlTERUNG (D)

diese	befindet	sich	unter	der	Oberhaube.	das	gerät	vor	der	reinigung	
abschalten.	 Es	 wird	 empfohlen,	 für	 die	 reinigung	 lediglich	 und	
ausschließlich	 ein	 feuchtes	 Tuch	 anzuwenden	 -	 keinesfalls	 direkte	
Wasserstrahlen	(z.b.	aus	dusche,	Wasserhahn	usw.).

fÜR DiESE AKTioN iST DiE NEiGUNG DER MASCHiNE 
NUR iN EiNE RiCHTUNG MÖGliCH (SiEHE SEiTliCHES 
foTo). DiE MASCHiNE DABEi NiEMAlS KiPPEN!

filTER UND ABSCHEiDER

der	kunststofffilter	(c)	ist	in	der	Motorhalterung	(d)	befestigt.	Entfernt	
man	den	filter,	findet	man	den	“molekularen	abscheider“	(a).

Sowohl	der	filter	als	auch	der	abscheider	sollten	getrennt	und	nur	
mit	Wasser	gewaschen	werden.	um	diese	beiden	Teile	zu	entfernen,	
wenden	Sie	sich	bitte	an	eine	autorisierte	kundendienststelle.

hInWEIS	für	dEn	TEchnIkEr	dEr	kundEndIEnSTSTEllE:

um	den	filter	 (c)	zu	entfernen,	die	Sicherheitsschraube	 lösen	und	
den	 filter	 herausdrehen,	 bis	 er	 sich	 ablöst.	 um	 den	 abscheider	
(a)	 zu	 entfernen,	 lösen	 Sie	 die	 rändelschraube	 (b)	 und	 drehen	
den	abscheider	aus	 seiner	positionierung	heraus.	aufpassen	beim	
Wiedereinsetzen,	 denn	 er	 wird	 auf	 seinem	 platz	 verankert.	 die	
rändelschraube	 im	 uhrzeigersinn	 anziehen,	 ohne	 zu	 viel	 druck	
auszuüben.	 die	 Maschine	 niemals	 ohne	 den	 kunststofffilter	 oder	
ohne	den	“molekularen	abscheider“	verwenden.

SCHwAMMfilTER

der	im	hinteren	Teil	der	Maschine	angebrachte	filterschutz	(a)	wird	
entfernt,	indem	man	ihn	nach	oben	zieht.	

Sobald	der	Schutz	entfernt	ist,	wird	der	lärmschutzfilter	(b)	sichtbar,	
der	sich	am	Motorluftauslass	(c)	befindet.	Es	wird	empfohlen,	den	
filter	regelmäßig	mit	Wasser	zu	reinigen.

a.	filterschutz

b.	lärmschutzfilter

c.	luftauslass
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optional:

1.	bügElEISEn

•	 die	sich	im	vorderen	Teil	der	Maschine	befindliche	klappe		öffnen	
und	den	Stecker	des	bügeleisens	einführen.	

•	 die	 klappe	 wieder	 schließen	 und	 dabei	 darauf	 achten,	 dass	 der	
Steckerzapfen	richtig	eingesteckt	ist.		

•	 das	Thermostat	 je	nach	gewebetyp	auf	die	gewünschte	position	
einstellen.	

•	 die	Taste	(acc)	des	“befehlsanzeigers”	betätigen.
•	 Einige	Minuten	abwarten,	bis	sich	das	bügeleisen	erwärmt	hat.
•	 durch	das	drücken	der	Taste	auf	dem	griff	des	bügeleisens	erfolgt	

der	dampfaustritt.	den	druck	entsprechend	dem	gewebe	einstellen.
•	 um	den	Stecker	vom	Monoblock	zu	lösen,	zuerst	die	klappe	öffnen,	

und	erst	dann	den	Stecker	herausziehen.

2.	ElEkTrISchE	TEppIchklOpfEr

Optimal	 geeignet	 zum	 	 gründlichen	 Saugen	 von	 Teppichen,	
Teppichböden,	Matratzen	usw.

3.	TurbO-TEppIchklOpfEr

Optimal	 geeignet	 zum	 gründlichen	 Saugen	 von	 Teppichen,	
Teppichböden,	Matratzen	usw.	ohne	verwendung	von	elektrischer	
Energie.

4.TurbO-daMpfbürSTE

zum	 Waschen,	 bürsten	 und	 dampftrocknen	 von	 Teppichen,			
Teppichböden,	polstern	usw.

5.	TranSparEnTdüSE

zum	Waschen	von	Teppichen,	Teppichböden	und	polstern...

6.	vErlängErungSSchlauch

Schlauch	 zum	 ansaugen	 von	 pulver	 /	 flüssigkeiten,	 der	 sich	 von	
einem	Meter	bis	hin	zu	6	Metern	verlängern	lässt.

7.	acQua	clEan	

anTIbacTErIal	EffIcacy	TESTEd	aT	99,999%.
dank	 der	 außerordentlichen	 präsenz	 natürlicher	 Wirkstoffe,	
die	eine	wirksame	“antiseptische	und	desinfizierende“	aktion	ausüben,	
verhindert	es	die	Entstehung	von	bakterien	und	beseitigt	unangenehme	
gerüche,	die	durch	verunreinigungen	im	Wasser	verursacht	werden.

dadurch,	dass	es	während	der	benutzung	der	Maschine	in	der	luft	verteilt	wird,	
trägt	es	wesentlich	zur	“reinigung”	der	luft	bei,	zusätzlich	zur	neutralisierung	
unangenehmer	 gerüche	 im	 häuslichen	 bereich	 wie	 rauch,	 küchendunst,	
Staub	 usw.	 dosierung:	 einige	 Tropfen	 (mindestens	 eine	 verschlusskappe)	
zusammen	mit	Wasser	in	den	unterbehälter	der	Maschine	geben. 
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SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN FUER 
BEIM GEBRAUCH

•	 nicht	die	Schutzkappe	öffnen,	wenn	der	kessel	eingeschaltet	ist	oder	noch	unter	druck	steht.
•	 das	gerät	nicht	ohne	unterteil	benutzen	(7).
•	 keine	reinigungs-	oder	desinfektionsmittel	in	das	Innere	des	kesseltanks	geben	(nur	Wasser	verwenden).
•	 das	gerät	niemals	umdrehen	(gefahr	der	Schädigung	des	Elektroventils).
•	 keine	entzündlichen	oder	explosiven	Stoffe,	zement,	asche,	gips	oder	andere	Materialien	ansaugen,	da	

diese	eine	gefährliche	Mischung	erzeugen	könnten.
•	 bei	der	ansaugung	von	Substanzen	wie:	Wein,	alkohol,	ammoniak,	reinigungsmitteln	oder	korrosiven		

produkten	könnte	der	unterbehälter	beschädigt	werden.	Es	wird	angeraten,	diesen	zu	entleeren	und	
gründlich	auszuspülen.

•	 Es	sollte	sichergestellt	sein,	dass	die	Oberflächen	und	die	zu	reinigenden	gegenstände	den	dampf	auch	
gut	vertragen	(am	besten	vorher	auf	kleinen	Oberflächen	testen).

•	 den	dampf	nicht	verwenden	auf	Samt,	Satin	und	leder.
•	 vor	 dem	 anschluss	 des	 gerätes	 überprüfen,	 ob	 die	 elektrische	 Stromspannung	 mit	 der	 auf	 dem	

technischen	datenetikett	übereinstimmt	(220/240	v).

das	gerät	nicht	in	der	nähe	von	personen	zum	Einsatz	bringen,	welche	keine	Schutzkleidung	tragen.	

ACHTUNG: 	die	hochdruckstrahlen	können	sehr	gefährlich	sein,	wenn	sie	falsch	angewendet	werden.	der	
Strahl	darf	nicht	auf	personen,	Tiere,	 spannungsgeladene	elektrische	geräte	oder	gegen	das	gerät	 selbst	
gerichtet	werden.

•	 den	Strahl	niemals	auf	sich	selbst	oder	auf	andere	personen	richten	zwecks	reinigung	von	kleidungsstücken	
oder	Schuhen.

•	 das	gerät	nur	für	die	vorgesehenen	zwecke	verwenden.
•	 vor	der	durchführung	von	Wartungsarbeiten	die	Stromversorgung	entsprechend	unterbrechen.
•	 zum	abschalten	vom	Stromnetz	stets	am	netzstecker	ziehen,	niemals	am	kabel.
•	 darauf	achten,	dass	das	Stromkabel	nicht	mit	heißen	Oberflächen	in	berührung	kommt.
•	 das	gerät	nicht	benutzen,	wenn	das	Stromkabel	oder	andere	wichtige	bestandteile	beschädigt	sind,	wie	

z.b.	Sicherheitsvorrichtungen,	flexible	hochdruckschläuche	oder	der	griff	für	die	befehlssteuerung.
•	 zur	vermeidung	von	risiken	eines	elektrischen	Schlages	das	gerät	nicht	auseinanderbauen.
•	 Es	 ist	 unbedingt	 zu	 vermeiden,	 mehrere	 Elektrohaushaltsgeräte	 mit	 hoher	 leistung	 zusammen	 am	

gleichen	Stromkreislauf	anzuschließen.
•	 Wenn	 eine	 verlängerung	 erforderlich	 ist,	 so	 muss	 diese	 mit	 einer	 Erdleitung	 ausgestattet	 sein,	 und	

sowohl	der	netzstecker	als	auch	die	Steckdose	sollten	spritzwassergeschützt	sein.
•	 Wenn	 das	 netzkabel	 beschädigt	 ist,	 sollte	 es	 zur	 vermeidung	 von	 risiken	 vom	 hersteller,	 von	 einem	

Service-center	oder	von	qualifiziertem	personal	ersetzt	werden.

ACHTUNG:	nicht	adäquate	verlängerungen	können	gefährlich	sein.

•	 nur	einen	netzstecker	mit	Erdleitung	verwenden.
•	 das	gerät	weder	ins	Wasser	tauchen	noch	draußen	im	freien	verwenden,	wenn	es	regnet	oder	schneit.
•	 das	gerät	nicht	nass	spritzen	oder	waschen.
•	 dieses	gerät	kann	von	personen	mit	eingeschränkten	physischen,	sensorischen	oder	geistigen	fähigkeiten	

oder	von	personen	mit	Mangel	an	Erfahrung	und	Wissen	genutzt	werden,	sofern	sie	dabei	überwacht	
werden,	oder	in	die	sichere	benutzung	des	gerätes	eingewiesen	wurden	und	sich	der	damit		verbundenen	
risiken	bewusst	sind.	kinder	sollten	nicht	mit	dem	gerät	spielen.

•	 das	angeschlossene	gerät	nicht	unbeaufsichtigt	lassen.
•	 nicht	vergessen,	das	gerät	vor	jeder	reinigung	oder	Wartung	sowie	nach	beendigung	des	Einsatzes	von	

der	Stromzufuhr	abzuschalten.
•	 das	gerät	vor	dem	unterstellen	auskühlen	lassen.	
•	 den	unterbehälter	nach	jedem	Einsatz	entleeren	und	ausspülen.
•	 bei	jeder	art	von	reparatur	ist	es	notwendig,	das	gerät	zu	einer	autorisierten	kundendienststelle	zu	bringen.
•	 um	die	Sicherheit	des	gerätes	zu	gewährleisten,	sollten	nur	Original-Ersatzteile	vom	hersteller	oder	oder	

eines	autorisierten	fachhändlers	verwendet	werden.
	
ACHTUNG:	die	flexiblen	Schläuche,	zubehör-	und	verbindungsteile	sind	äußerst	wichtig	für	die	Sicherheit	des	
gerätes,	daher	sollten	nur	die	vom	hersteller	entsprechend	empfohlenen	verwendet	werden.

jeder Einsatz durch nicht befugte Personen hat zur folge, dass die Garantie ihre Gültigkeit verliert.

Der Hersteller lehnt jede verantwortung ab im falle einer Störung oder eines Schadens als folge 
unsachgemäßer verwendung oder wartung.
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funktioniert etWas nicht?
Manchmal hängt dies von Ursachen ab, die durch einfache Prüfungen beseitigt werden können.

ANoMAliE URSACHE lÖSUNG

ungenügende	ansaugung

·		der	kunststofffilter	des	
			abscheiders	ist	schmutzig	bzw.	
			verstopft
·		die	leistung	ist	niedrig
·		der	Schlauch	ist	verstopft
·		der	unterbehälter	ist	voll

·		den	filter	reinigen
·		die	leistung	steigern
·		das	rohr	entfernen	und	Schmutz
				beseitigen	
·		den	behälter	entleeren	und	bis	
			zum	Mindestniveau	mit	reinem	
			Wasser		einfüllen

der	Motor	stoßt	ein	seltsames	
geräusch	aus

der	unterbehälter	ist	voll
den	behälter	entleeren	und	bis	
zum	Mindestniveau	mit	reinem	
Wasser		einfüllen

bei	fertigem	kessel	tritt	kein	dampf	
aus

die	regelung	ist	niedrig die	ausgangsleistung	steigern

bei	fertigem	kessel	tritt	kein	dampf	
aus	und	wird	die	aufschrift	h2o	auf	
dem	display	angezeigt

Es	gibt	kein	Wasser	im	Tank	
den	Tank	mit	der	dazu	bestimm-
ten	mitgelieferten	Einfüllflasche	
einfüllen

die	verlängerungsröhren	bzw.	die	
zubehörteile	lösen	sich	einfach	los

der	blockierring	ist	nicht	in	richti-
ger	position	

den	blockierring	richtig	einschrau-
ben

die	verlängerungsröhren	bzw.	die	
zubehörteile	fügen	sich	schwierig	
ein

·		die	dichtungen	sind	nicht	
			geschmiert
·		die	dichtungen	sind	beschädigt
·		der	blockierring	ist	nicht	in	
			richtiger	position

·		die	dichtungen	mit	Teflon	(in	
			Ersatz		handcreme)	schmieren
·		die	dichtungen	mit	den	
			mitgelieferten	Ersatzdichtungen	
			ersetzen
·		den	blockierring	in	
			öffnungsposition	bringen	

dampf/Wasseraustritt	aus	den	
verbindungen		(von:		zubehör-
teilen,	verlängerungsstücken,	
Schlauch)

die	dichtungen	sind	beschädigt

die	dichtungen	mit	den	
Ersatzdichtungen	ersetzen	und	mit	
Teflonschmierfett		(in	Ersatz		
handcreme)	schmieren

die	Steuerungen	auf	dem	griff	des	
Schlauchs	sprechen	nicht	an

der	Stecker	des	Schlauchs	wurde	
nicht	richtig	eingefügt

den	Stecker	hineinstecken,	bis	sich	
die	klappe	richtig	befestigt	wird

der	Schlauch	löst	sich	von	der	
Maschine	los

der	Stecker	des	Schlauch	swurde	
nicht	richtig	eingefügt

den	Stecker	stecken,	bis	sich	die	
klappe	richtig	schließt

das	bügeleisen	wird	nicht	heiß

·		die	bügeleisenfunktion	wurde	auf		
			der	Schalttafel		nicht	betätigt
·		die	Temperatur	des	bugeleisens	
			wurde	zu	niedrig	eingestellt
·		der	Stecker	des	bügeleisens	
			wurde	nicht	richtig	hineingesteckt

·		die	funktion	(die	anschrift	acc	
			wird	auf	dem	display	angezeigt)	
			betätigen
·		die	Temperatur	des	bügeleisens	
			steigern
·		den	Stecker	stecken,	bis	sich	die	
			klappe	richtig	schließt

das	bügeleisen	versorgt	Wasser	
statt	des	dampfs

·		die	Temperatur	des	bugeleisens	
			wurde	zu	niedrig	eingestellt
·		die	zur	heizung	des	bügeleisens	
			erforderliche	zeit	warten.

·		die	Temperatur	des	bügeleisens	
			steigern
·		Einige	Minuten	warten

wenn die Maschine nach der Durchführung dieser Prüfungen nicht funktioniert, bitte kontaktieren Sie den
verkäufer bzw. das Kundendienstzentrum
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Für jegliches Betriebsproblem kontaktieren Sie bitte Ihren Verkäufer oder den Kundendienst. Niemals versuchen, das Gerät selbst zu reparieren, denn 
Sie würden dadurch riskieren entgegen der Vorschriften zu handeln, die für Ihr Fabrikat maßgebend sind, und somit wäre dieses garantiemäßig nicht 
mehr abgedeckt. Jede Intervention durch nicht autorisiertes Personal führt zum Erlöschen der Garantie.

KoNDiTioNEN

Das erworbene Produkt ist durch die gesetzliche Garantie bei allen eventuellen Herstellungsfehlern abgedeckt. Während  dieser Garantiezeit werden die 
defekten Teile kostenfrei ersetzt, sofern der Schaden nicht durch Stöße, Stürze, Feuer, Kurzschluss, oder  unsachgemäße Verwendung verursacht wurde. 
Das nicht mehr funktionierende Gerät bzw. die defekten Teile sind dabei Frei Haus an unsere Firma oder an eines der autorisierten Kundendienstzentren 
zu senden. Die Rücksendung fällt in unseren Zuständigkeitsbereich und erfolgt unfrei an die Adresse des  Käufers.

vERBRAUCHERiNfoRMATioNEN HiNSiCHTliCH DER ENTSoRGUNG AlTER ElEKTRiSCHER UND ElEKTRoNiSCHER GERäTE 
(fÜER PRivATHAUSHAlTE).

Dieses Symbol auf den Produkten und/oder auf der beiliegenden Dokumentation bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte 
nicht zusammen mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für eine korrekte Behandlung,    Rückgewinnung  und Rückführung sollten 
diese Produkte zu den entsprechenden Sammlungsstellen gebracht werden, wo sie kostenfrei entgegengenommen werden. Alternativ dazu besteht 
in einigen Ländern die Möglichkeit, die Produkte dem ansässigen Verkäufer in dem Moment zurückzubringen, indem ein neues äquivalentes 
Produkt erworben wird. Die richtige Entsorgung dieses Produktes trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu schützen und potentielle negative 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und auf die Umwelt zu vermeiden, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung entstehen könnten. 
Für weitere Details kontaktieren Sie bitte die zuständige lokale Behörde oder die nächste beauftragte Sammlungsstelle. Bei falscher Entsorgung 

dieses Abfallmaterials können entsprechende gesetzlich festgelegte Strafen verhängt werden. Für geschäftliche Anwender innerhalb der Europäischen Union gilt: bei 
geplanter Entsorgung von elektrischen bzw. elektronischen Gerätschaften kontaktieren Sie den Verkäufer bzw. Lieferanten für weitere Informationen. Informationen 
hinsichtlich der Entsorgung in Nationen außerhalb der Europäischen Union: dieses Symbol ist gültig nur in der Europäischen Union. Sobald die Entsorgung dieses 
Produktes ansteht, sind die zuständigen lokalen Behörden oder der Verkäufer zu kontaktieren, um Informationen hinsichtlich einer korrekten Entsorgung zu erfragen.

garantie und kundendienst

technische karte

•	 abmessung	(cm)	37	x	30	x	41	h
•	 Spannung	220-240	volt	50-60	hz.
•	 druck	450	kpa
•	 Widerstand	1900	Watt
•	 Turbomotorleistung	1200	Watt
•	 geräuschpegel Lpa 81,8 dBA - LWa 100,12 dBA
•	 betriebstemperatur:	+5°c	/	+30°c
•	 rostfreier	kessel
•	 netzkabel	6	m
•	 zeitaufwand	für	dampferzeugung:	7	Minuten
•	 fassungsvermögen	der	Schale	max.	5,5	l
•	 ampfauslass	43	g/mn
•	 fassungsvermögen	heizkessel	1,6	liter

sicherheit

•	 Thermostat
•	 Thermosicherung
•	 druckschalter
•	 Sicherheitsventil	6	bar
•	 Steuerungen	mit	niederspannung
•	 dieses	gerät	entspricht	der	niederspannungsrichtlinie	

2006/95/cE
•	 produktnormen	En	60335-1,	En	60335-2-2,	En	60335-2-54
•	 Schutzgrad	Ip24

ACHTUNG: 
vERBRENNUNGSGEfAHR

hera plus e hera automatic pressione 600 kPa
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