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Hinweis: 
– Der Silikonschlauch soll auf dem Boden des Was-

sertanks aufstehen. Ist dies nicht der Fall, Schlauch 
soweit herunter ziehen, bis er auf dem Boden des 
Wassertanks aufsteht.

3. Inbetriebnahme / Vorheizen
– Das Gerät ist durch Einstecken des Netzsteckers 

betriebsbereit

Diese Kurzanleitung beinhaltet nur die wichtigsten 
Bedienungsschritte. Aus Sicherheitsgründen emp-
fehlen wir Ihnen die detaillierte Bedienungsanleitung 
zu lesen, in der alle wichtigen Funktionen beschrie-
ben sind. Beachten Sie auch die Sicherheitsvors-
chriften auf den Seiten 2 und 6.

1. Aufstellen
– Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Stand-

fläche und nicht direkt unter eine Steckdose stellen. 
Nur in trockenen Räumen verwendenstellen. Nur in 
trockenen Räumen verwenden

– Kabel nicht herunterhängen lassen (Stolpergefahr!), 
einklemmen oder in die Nähe von heissen Herdplat-
ten legen

– Dampfdüse montieren (s. Seite 7), Abtropfschale mit 
Abtropfgitter auf Boden der Maschine legen

6. Nach der Kaffeezubereitung 
– Kapselhalter mit einer Drehbewegung nach links 

lösen und dann nach unten abziehen

Dampf-/Heiss-
wasserventil  
zudrehen 

Kurzanleitung

Temperatur-
kontrolllampe 

Hauptschalter  
(mit Kontrolllampe)

4. Maschine entlüften
Vor der ersten Inbetriebnahme oder nach längerem 
Nichtgebrauch oder beim Nachfüllen des Wasser-
tanks Maschine entlüften (s. Seite 9) 

5. Kaffee oder Tee zubereiten
– Kapsel in den Kaffee- oder Teekapselhalter 

legen (damit die Kapselhalter nicht vertauscht 
werden, sind sie auf der Vorderseite des Griffs mit 
einem Symbol für Kaffee  bzw. Tee  markiert)
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– Kapselhalter von unten gegen die Brüheinheit 
drücken (1) und dann mit einer Drehbewegung nach 
rechts (2) bis ganz zum Anschlag drehen

– Tasse unter die Ausflussöffnung stellen
– Schalter für Kaffee-/Heisswasserausgabe  

drücken (bei gedrücktem Dampfausgabe-Schalter 
 ist keine Kaffeeausgabe möglich. Wenn der 

Dampfausgabe-Schalter gedrückt war, muss die 
Maschine zuerst entlüftet werden (s. Seite 9)) 

– Kaffeeausgabe beenden (Schalter für Kaffee-/ 
Heisswasserausgabe erneut drücken)

Vor dem Einschalten kontrollieren, ob 
– das Dampf-/Heisswasserventil zugedreht ist (im 

Uhrzeigersinn drehen), da sonst heisses Wasser 
oder Dampf aus der Heisswasserdüse austreten 
kann

– der Dampfausgabe-Schalter  nicht gedrückt 
ist

– Mit Hauptschalter    Gerät einschalten (Kon-
trolllampe leuchtet rot)

– Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach längerem 
Nichtgebrauch Maschine entlüften

– Nach ca. 2 Minuten ist der Aufheizvorgang abges-
chlossen und die grüne Kontrollleuchte leuchtet auf. 
Die Maschine ist jetzt betriebsbereit

2. Wassertank füllen
– Wassertank nach links aus der Maschine schwen-

ken und bis zur «MAX»-Markierung mit kaltem 
Wasser auffüllen (max. 1.1  Liter). 

 Hinweise zum Wasser beachten (s. Seite 8) 

− Wassertank wieder in die Maschine schwenken. 
Darauf achten, dass der transparente Silikons-
chlauch nicht geknickt ist (sonst funktioniert die 
Pumpe nicht richtig). 

– Kapsel aus dem Siebhalter klopfen
 Achtung: Die Kapsel und der metallige Kapselhalter 

sind sehr heiss!

7. Verschiedenes
– Cappuccino; siehe Seite 12
– Heisswasser-Ausgabe; siehe Seite 15
– Reinigung; siehe Seite 16
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