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GARANTIE UND GEBRAUCHSBEDINGUNGEN

Die Mqchinen hqben von dem ouf dem entsprechenden Lieferschein ongegebener D.-um on 12 Monole long Goronfie.
Diese Gorontie gewöhrleistet dem Köufer den koslenlosen Austousch von Teilen, die erer.uell wegen Möngeln in der Herstellung
oder durch Hondorbeit defekt sind. Von dieser Gqrqnlie ousgeschlossen sind Schöde- o. der Moschine durch:-Defekte wegen
eigenmächiiger Eingriffe oderAnderungen vonseiten des Kunden;-Fehler des Kunde^ crrch eine unsochgemße Veruendung
der Moschine;-Tronsporl -Defekte wegen Stromschwqnkungen oder Kurzschlüssen;-':. o'le weiteren, nichl dem Hersteller zuzuschreibenden
Ursochen;-Aufstellung in Rumen mit ungünsligen Temperoturen. Dieses Gert dorf nic-'eon Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschrönklen
körperlichen oder geisiigen Föhigkeinten bedienl werden. Dieses Gerät isi für die Veme-oung im Hqusholt gedocht. An der Elektrik und on der
Mechqnik dürfen doher eigenmchtig keine Anderungen vorgenommen werden. Der re.s:eller hoftet nicht bei möglichen kommerziellen Schden
oder lmoge-Boschdigung bzw. bei Personen - oder Sochschäden, die durch unsochgeeöße lnbetriebnohme oderVeruendung der Koffeemoschine
verursqchl werden.Streitfölle zwischen der Hersteller und dem Köufer werden vor Soa'. vorio Copuo Velere verhondelt. Angegebene Dolen und
Eigenschoften verpflichten den Hersleller nicht der siih dos Recht vorbehölt, jedeze' A:äerungen vorzunehmen.
INBETRIEBNAHME DER MASCHINE
Die Moschine quf eine ebene und slobile Flche stellen und vorWqsser und Wörmeque e- schützen. Von Kindern fernhollen. Die hintere Tür der
Moschine öffnen (bei der Kicco) oder den Deckel obnehmen (AROMA und AROMA Mlt\ ll -.d den Wosserbehölter (folls vorhonden) mit Trinkwosser
füllen. Sollte der Wqsserbehöller nicht im Lieferumfong enlholten sein, eine normole Wc*erflosche vemenden. lst der Wosserbehölter gefüllt,
den herunterhöngenden Silikonschlouch einführen. Es wird empfohlen, immer stilles M -erolwosser zu veruenden. Die Veruendung von
kontrolliertem Trinkwqsser ist nicht nur für die Gesundheit der Verbrqucher wichtig, soncer goronliert ouch einen longfristingen Betrieb der
Moschine. Nichl kontrolliertes Wosser konn kolkholfig sein, wos ouf Douer zu Ansommlu.g ;m Wosserkreislouf der Moschine führt. (FlG '1)
Den Stecker in eine entsprechende Stromsleckdose einführen. Überprüfen, ob die Netzsl.omsponnung mit der des Geröts übereinstimmt (220v).
ACHTUNG:Slrcm hot ein Gefohrenpolenliol. lmmer die Sicherheitsrichllinien befolgen. Dde(te oder beschddigte Kobel dürfen nie veruendet werden
und sollen immer von einem Techniker ousgetouscht werden. Mqchine mil der Einscholrss'e (l) einscholten. (FlG 2) Sobold die Moschine
eingeschollet isl, leuchiet die Kontrollleuchte on der Abgobeloste (die mil dem Symbol Tcse) ouf. Auf dos Erlöschen der Konlrollleuchle worten.
Sobold die Kontrollleuchle erlischt, ist die Mqschine betriebsbereil. Bei den folgenden Ve.görgen die Finger vom Kopselfoch fernholten.
Es bestehl Verbrennungsgefohr. Den Hebel noch oben ziehen und eine Kopsel in dos le.e -rd soubere Kopselfochhineinlegen.
Sicherslellen,
doss die Kopsel richtig eingelegt ist. Dqnoch den Hebel bis zum Einrosten herunlerdrücke". :FtG 4) Die Tosse unler den Ausgobehohn stellen und
die Abgobeloste noch unlen drücken. (FlG 3) Die verbrouchle Kopsel nicht im Kopselfocl' osen. Den Hebel noch oben ziehen und sie herousnehmen.
REINIGUNG DER MASCHINE
Die Reinigung der Moschine dqrf nur on koller Moschine und herousgezogenem Slromsfe.<er durchgeführt werden.
. Für die Reinigung keinen Ethylolkohol, Lösungsmittel, Scheuerschwömme und/oder sloAe .hemische Mitlel veruenden.
. Die Moschine nicht in Wosser louchen. Es wird empfohlen, die Tropfschole somtAbstellgi:e-'äglich herouszunehmen, zu leeren
und mit Wosser obzuwqschen. Es wird ebenso empfohlen, om Ende des Toges bei gerode e -gescholteter Moschine einen
kurzen Spülgong des Filters durchzuführen. Dqzu die normolen Vorgönge zurAbgobe eines (!ffees, ollerdings ohne Kopsel,
durchführen. Dos soubere Wosser durch den Kreislouf slrömen lossen. Für eine gründlichere Re:nigung können der Filter der
Moschine und dos Kopselfoch obmontiert werden, wie gezeigt in den nebenstehenden Aobi drngen. Es wird empfohlen, dos
Geröt nur mil Wqsser zu woschen. Bei Bedqrf ein weiches Tuch zur Reinigung der Oberflöcrer dozu veruenden.
Die Tropfschole isi mit einem Schwimmer qusgestoltet Wenn der Schwimmer ous der Scho e -ervorkommt ist diese voll und
muss enlleert werden. Dos Abstellgitfer quf der Schqle konn von der Moschine obgenommer werden, wie ouch die Schole
selbst, siehe nebenslehende Abbildung.
SICHERHEIT

DerAnschluss on dos Stromnelz soll enlsprechend den gellenden Sicherheilsvorschriflen ir ro^d derAufstellung erfolgen. Die Steckdose, on die
die Moschine ongeschlossen wird, soll: - dem on der Moschine instollierten Stecker entspr<l-e- - den Dolen des Typenschilds qm Geröt entsprechen;
- on eine funktionierende Erdungsonloge ongeschlossen sein. Dos Versorgungskobel dorf nicl': -mi't Flüssigkeiten ollerArt in Berührung kommen;- Es
beslehen Stromschloggefohr und/oder Brondgefohr;-gequeischl werden und/oder in Konro<1 -i'schorfen Konlen kommen;
-veeendel werden, um die Moschine zu verlogern;-veruendet werdel folls beschödigt- Werr dos Versorgungskobel beschödigt ist, muss es vom
Hersteller oder von seinem Kundendienst ousgelquscht werden;-mit feuchten oder nossen tö-den bewegt werden;-zusommengerolll sein, wenn die
Moschine in Betrieb isi;- veröndert werden. Außerdem isl es verboten:- die Moschine ondec c s €schriebenen zu instollieren;- Finger und/oder
Gegensiönde in dos Kopselfoch zu bringen. Es beslehl Verbrennungsgefohr;- die Mqschine ir F.eien in der Nöhe von brennboren bzw. explosiven
Sloffen zu veruenden;- Ersotzteile zu vemenden, die nicht vom Hersteller empfohlen sind,- o e rioschine unter verönderten körperlichen und
geistigen Bedingungen zu veruenden und die Moschine ouf ondere Geröte zu instollieren-- d e JeMendung der Moschine in explosiver oder
reizender Umgebung oder bei hohem Stoub- bzw. Ölgeholt in der Luft.

