Diese Kurzanleitung beinhaltet nur die wichtigsten Bedienungsschritte. Aus Sicherheitsgründen
empfehlen wir Ihnen die detaillierte Bedienungsanleitung zu lesen, in der alle wichtigen Funktionen beschrieben sind. Beachten Sie auch die
Sicherheitsvorschriften auf den Seiten 2 und 8.

3. Inbetriebnahme / Vorheizen

4. Maschine / Leitungen spülen

5. Kaffee oder Tee zubereiten

– Das Gerät durch Einstecken des Netzsteckers
in eine geerdete Steckdose anschliessen
– Mit Hauptschalter (Geräterückseite) Gerät einschalten (Kontrolllampe und Tassenbeleuchtung
leuchten)

Vor der ersten Inbetriebnahme, nach längerem Stillstand (z.B. nach Ferien) und beim Wechsel zwischen
Tee- und Kaffeekapseln muss die Maschine gespült
werden. Durch diesen kurzen Vorgang werden die
internen Leitungen durchgespült.
– Maschine durch Drücken des Hauptschalters
(Rückseite) einschalten (die integrierte Kontrolllampe leuchtet auf)
– Eine leere, grosse Tasse unter den Kaffee-/TeeHeisswasserauslauf stellen
Hinweis:
Überprüfen, ob keine Kapsel im Kapselschacht
eingelegt ist
– Taste CLEAN
drücken (die Pumpe schaltet
ein und fördert Wasser durch den Wasserkreislauf)
– Die Maschine ist gespült, sobald die Pumpe wieder aufhört (automatisch nach 15 Sekunden bzw.
nachdem ca. 50 ml Wasser durch die Maschine
geflossen ist). Der Vorgang kann jederzeit durch
erneutes Drücken der Taste CLEAN unterbrochen werden.
Achtung: Das austretende Wasser ist heiss! Verbrühungsgefahr!

– Tasse unter den Auslauf stellen
– Bedienhebel bis zum Anschlag nach hinten
schwenken und Kapsel in den Kapselschacht
legen
– Bedienhebel wieder ganz nach vorne schwenken (die Kapsel wird dabei in die Brühposition
gebracht)

1. Aufstellen
– Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Standfläche und nicht direkt unter eine Steckdose stellen.
Nur in trockenen Räumen verwenden
– Kabel nicht herunterhängen lassen (Stolpergefahr!),
einklemmen oder in die Nähe von heissen Herdplatten legen
– Abtropfgitter auf Abtropfschale einlegen und kontrollieren, ob die Abtropfschale mit Kapselbehälter
ganz eingeschoben ist

2. Wassertank füllen
– Deckel von Wassertank abnehmen
– Den Wassertank an der Griffkante (WassertankInnenseite) nach oben aus dem Gerät ziehen

– Nach dem Einschalten der Maschine blinken die
drei Kaffee- und Teeausgabetasten
blau und zeigen so den Aufheizvorgang an. Die
leuchtet bereits grün
CLEAN-Taste
– Sobald der Aufheizvorgang abgeschlossen ist
(Dauer ca. 1 Min.), leuchten die Kaffee- und Teeausgabetasten dauernd blau und die CLEANTaste grün. Die Maschine ist jetzt für die Getränkezubereitung bereit
Hinweis:
– Nach dem Auffüllen des Wassertanks muss vor
der nächsten Kaffee-/Teeausgabe die CLEANTaste betätigt werden, bis Wasser aus dem Auslauf fliesst
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– Eine der drei Tasten für Espresso-/Kaffee-/Teeausgabe drücken, um die Kaffee-/Teeausgabe
zu starten. Die gedrückte Taste leuchtet während
des ganzen Brühvorgangs (die anderen Tasten
sind dunkel)
Hinweis: Aus Sicherheitsgründen können die Ausgabe-Tasten nur bei geschlossenem Bedienhebel bedient werden
– Für erneute Kaffee-/Teeausgabe Vorgang mit
neuer Kapsel wiederholen
– Erfolgt keine weitere Ausgabe, Bedienhebel
ganz öffnen und dann wieder schliessen (die gebrauchte Kapsel fällt in den Kapselbehälter)

6. Nach der Kaffee-/Teezubereitung

– Wassertank bis zur «MAX»-Markierung mit kaltem Wasser auffüllen (max. 1.1 Liter). Hinweise
zum Wasser beachten (siehe Seite 10)

– Mit Hauptschalter (Geräterückseite) Gerät ausschalten (Schalter leuchtet nicht)

7. Verschiedenes

– Wassertank wieder von oben aufsetzen und festdrücken
– Deckel wieder auflegen

– Reinigung; siehe Seite 16, 17
– Entkalkung; siehe Seite 18
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