
1rrivileg

Geschirrsptiler 60500 i
lntegrierbares Modell

Gebrauchsanweisung



lnformationen

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
vielen Dank ftlr lhren Einkauf bei Quelle.
Uberzeugen Sie sich selbst: auf unsere
Produkte ist Verlass.
Damit lhnen die Bedienung leicht ftillt.
haben wir eine ausfuhrliche Anweisung
beigelegt. Sie soll lhnen helfen, schnell
mit lhrem neuen Geschirrsprilautomat
vedraut zu werden.
Bitte lesen Sie diese Anweisung vor der
lnbetriebnahme aufmerksam durch und
beachten Sie auch die aufgefuhrten
Sicherheitshinweise.

Wir wiinschen lhnen viel Freude mit lh-
rem neuen Geschirrsp0lautomat.
lhre Quelle

Hotline t / Quelle direkt
Sollten die in der Gebrauchsanweisung
angefrihden Hinweise nicht ausreichen,
so helfen lhnen kompetente Fachleute
weiter.
Rufen Sie uns an:
Montag - Freitag von 8.00 - 20.00 Uhr
Samstag von 9.00 - 14.00 Uhr

lnfo-Telefon 01 80-52 54 757

Transportschaden
Eines sollten Sie auf jeden Fall sofort
i.iberpr0fen: ob lhr GerEit unbeschiidigt
bei lhnen angekommen ist. Falls Sie ei-
nen Transportschaden feststellen, neh-
men Sie das Gerdt im Zweifelsfall nicht
in Betrieb, sondern wenden Sie sich bit-
te an die Quelle Verkaufsstelle, bei der
Sie das Gerdt gekauft haben, oder das
Regionallager, das es angeliefert hat.
Die Telefonnummer finden Sie auf dem
Kaufbeleg bzw. auf dem Lieferschein.

Transportsicherungen entfer-
nen
Zum Offnen der Ttir in die Griffmulde
fassen, dabei mit den Fingern die Ver-
schlusstaste entriegeln und die Ttir auf-
ziehen.

Die Kunststoff-Klammern, mit denen
die Geschirrkiirbe wdhrend des
Transpods gesichert wurden, kom-
plett entfernen, ansonsten sind die
Geschirrkiirbe blockiert.

weil auf umweltschonend
hergestelltem Papier gedruckt
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Sicherheitbhinwei$b u nd \lVarn ungen

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfiiltig auf, damit Sie sie auch in

Zukunft zu Rate ziehen konnen. Sollten Sie das Gerdt verkaufen oder Dritten
tiberlassen, so sorgen Sie daf[.ir, dass das Gerdt komplett mit der Gebrauchs-
anweisung Ubergeben wird, damit der neue Besitzer sich tiber die Arbeitswei-
se des Gerdtes und die diesbeztiglichen Hinweise informieren kann.

o Die Benutzung des Gerdtes darf nur
durch Erwachsene erfolgen. Es ist ge-
fiihrlich, wenn Sie es Kindern zum
Gebrauch oder Spiel r.iberlassen.

o Verwenden Sie den Geschirrsptler
nur zum Sptilen von Haushaltsge-
schirr. Wird das Gerdt zweckentfrem-
det oder falsch bedient, kann vom
Hersteller keine Haftung f0r eventuel-
le Schiiden tlbernommen werden.

o Verdnderungen, die die Eigenschaf-
ten des Gerdtes betreffen, sind aus
Sicherheitsgrtinden nicht zuldssig.

r Der Geschirrspr.iler muss, entspre-
chend der Gebrauchsanweisung, ord-
nungsgemdB aufgestellt und
angeschlossen werden.

. LaBen Sie die beim Elektro- bzw.
Wasseranschluss des Geriites entste-
henden Arbeiten von einem fachkun-
digen lnstallateur ausftihren.

r Vielfachstecker/-kupplungen und Ver-
liingerungskabel dtlrfen nicht verwen-
det werden.

. Vergewissern Sie sich vor lnbetrieb-
nahme, dass die auf dem Typschild
des Gerdtes angegebene Nennspan-
nung und Stromafi mit Netzspannung
und Stromad am Aufstellungsort
iibereinstimmen.

. Die erforderliche elektrische Absiche-
rung ist ebenfalls dem Typenschild zu
entnehmen.

o Bei Aufstellung des Geschirrsptilers
direkt neben einem Gas- oder Kohle-
herd muss zum Schutz der Arbeits-
platte eine wdrmeisolierende Platte
zwischen Herd und Geschirrspiiler
angebracht werden.

o Halten Sie Kinder von Sptilmitteln und
auch vom gedffneten Geschirrsptiler
fern. Es kdnnten noch Spulmittel im
Gerdt sein.

. Das Wasser im Sptilraum ist kein
Trinkwasser.

o Das Wasserschutzsystem schUtzt zu-
verldssig vor Wasserschdden. Daftlr
mtissen folgende Voraussetzungen
erftlllt sein:

- Der Netzanschluss muss auch bei
ausgeschaltetem GeschirrspUler be-
stehen bleiben.

- Der GeschirrspUler muss ordnungs-
gemdB installieft sein.

- Den Wasserhahn immer zudrehen,
wenn der Geschirrspriler ldngere Zeit
nicht benutzt wird.

. Offnen Sie niemals die Ttir des Gerd-
tes wdhrend des Betriebes. lst dies
jedoch aus zwingenden Grtinden er-

Diese Hinweise drenen der Sicherheit und sollten daher vor der lnstallation
und lnbetriebnahme aufmerksam gelesen werden.



forderlich, so muss die Geschirrsptil_
maschine vorher ausgeschaltet
werden.
Achtung! Es kann je nach programm_
phase heiBer Dampf austreten.

o Gegenstdnde, die mit Benzin, Lack,
Eisen- oder Stahlspanen, korrosiven
Chemikalien (Sduren oder Basen) in
Kontakt gekommen sind, duirfen nicht
in der Geschirrsptilmaschine gesprilt
werden.

o Spitze Messer und schar.fkantige Be_
steckteile mtissen in den Oberkorb
gelegt oder mit der Spitze nach unten
in den Besteckkorb gestellt werden.r Schwdmme, Haushaltstticher und alle
Gegenstdinde, die sich mit Fltissigkeit
vollsaugen k6nnen, dtjrfen nichi im
Geschirrspriler gereinigt werden.. Folgende Artikel sind nur dann zum
Sprilen in der Geschirrsptilmaschine
geeignet, wenn sie als ,,spr.ilmaschi_
nenfest" gekennzeichnet sind:
Besteck mit Holz- oder Horngriffen,
mit geklebten Teilen, Bronzebesteck,
Pfannen mit Holzgriffen,
Aftikel aus: Aluminium, Kristall, Blei_
glas, Plastik, antike oder fein bemalte
Keramikgegenstdnde. lm Zweifelsfalle
fragen Sie beim Hersteller des ent_
sprechenden Aftikels nach.
Es ist nicht empfehlenswer.t, Silberbe_
steck und Besteck aus rostfreiem
Stahl zusammen in der Geschirrspi.il_
maschine zu sprilen, da zwischen den
beiden Materialien eine chemische
Reaktion entstehen kann.

o Vergewissern Sie sich vor Verwen_
dung von Spezialsalz, Reinigungs_
sowie Klarspiilmittel, dass der HLr_
steller dieser produkte deren Einsatzin Haushaltsgeschirrsptilern aus_
drulcklich erlaubt.

. Der Geschirrsptiler soll nur stehend
transpor.tiert werden. Ein Kippen beim
Transport kann dazu ftihren, dass
Salzwasser in den Sptilraum flieBt.
Dies kann Rostbildung zur Folge ha_
ben.

. lm Fehlerfall, bei Montage, Demonta_
ge und beiWartungsarbeiten das Ge_
rdt vom Netz trennen. Netzstecker
aus der Steckdose ziehen oder Si_
cherung ausschalten. Wasserhahn
schlieBen.

o Netzstecker nie am Kabel aus der
Steckdose ziehen, sondern am Stek_
ker.

o Hinweis zur Anschlussleitung
Wenn die Anschlussleitung dls Ge_
schirrsptilers beschddigt ist, muss
diese vom autorisierten Kundendienst
ersetzt werden.

. Versuchen Sie keinesfalls, das Gerdt
selbst zu reparieren. Reparaturen, die
nicht von Fachleuten ausgefi.ihrt wer_
den, konnen zu schweren Unfdllen
oder Betriebsstorungen ftihren.
Wenden Sie sich an die frlr lhren Be_
reich zustdndige Kundendienststelle.
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HinWeiS iui VerpAckung$entsorgun$

Verpackungen und Packhilfsmittel von
Quelle-Elektro-GroBgerdten sind mit
Ausnahme von Holzwerkstoffen recyc-
lingfiihig und sollen grundsiltzlich der
Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Verpackungen von GroBgertiten konnen
Sie bei der Anlieferung der Gerdte unse-
ren Vertragsspediteuren zurtickgeben.
Diese veranlassen dann die Weitergabe
zur Venaredung bzw. Entsorgung.
Falls Sie davon nicht Gebrauch ge-
macht haben, empfehlen wir lhnen:
Papier, Pappe- Wellpappeverpackun-
gen sollten in die entsprechenden Sam-
melbehdlter gegeben werden.
Kunststoffverpackungsteile sollten
ebenfalls in die daftir vorgesehenen
Sammelbehdlter gegeben werden. So-
lange solche in lhrem Wohngebiet noch
nicht vorhanden sind, konnen Sie diese
Materialien zum Hausmull geben.

Entiorguh$ der Altgeriite

Das Altgerdt ist vor der Verschrottung
funktionsuntrichtig zu machen, d. h. das
Netzkabel muss entfernt werden. Eben-
so muss der Tr.irverschluss unbrauchbar
gemacht werden, damit Kinder sich
nicht selbst einschlieBen k6nnen.
Alle Kunststoffteile des Gerdtes sind mit
international genormten Kurzzeichen
gekennzeichnet. Somit ist bei der Gerd-
teentsorgung eine Trennung nach sor-
tenfreien Kunststoffabfdllen fi.ir

umweltbewusstes Recycling moglich.

Als Packmittel sind bei Quelle nur re-
cyclingftihige Kunststoffe zugelassen,
z.B.:

/\ /\

PE PP

ln den Beispielen steht
PE frir Polyethylen." 02 PE-HD

04 PE-LD
PP fUr Polypropylen
PS ftir Polystyrol

Bitte erfragen Sie in lhrer Gemeindever-
waltung die zustiindige Entsorgungs-
stelle.
Auf besonderen Wunsch nehmen wir
bei Anlieferung des Neugerdtes das Alt-
gerdt gegen eine geringe Gebi.ihr sofott
zurr-ick.

/\

TJ
PS

r) rJ
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ttVift$chaffl ieh und umweltbewusst sptilen
. SchlieBen Sie den GeschirrspUler nur

dann an Warmwasser an, wenn Sie
eine Warmwasseranlage haben, die
nicht elektrisch beheizt wird.

o Stellen Sie die Wasserenthdrtungsan_
lage korrekt ein.

. Sprilen Sie das Geschirr nicht unter
flieBendem Wasser vor.. Wdhlen Sie die Sprilprogramme nach
Art und Verschmutzungsgrad des Ge_
schirrs.

o Wdhlen Sie ein Rapid-programm,
wenn die Speisereste nicht ange_
trocknet sind und eine geringe troik_
nung ausreicht.

. Dosieren Sie Reinigungsmittel, Spezi_
alsalz und Klarspriler nicht hoher als
von den Produktherstellern und in
dieser Gebrauchsanweisung empfoh_
len wird.

Zum Schutz gegen Wassersch#iden ist
der Geschirrspr.iler mit einem Wasser_
schutzsystem ausgestattet.

Das Wasserschutzsystem reagieft ,. bei eventuellen Undichtigkeiten im
Geschirrspriler

. wenn das Wasser im Sprilraum un_
kontrolliert ansteigt. wenn der Wasserzulaufschlauch de_
fekt ist.

lm Fehlerfall unterbricht das Sicher_
heitsventil im Gerdt sofort den Wasser_
zulauf und die Entleerungspumpe
schaltet sich ein. Damit kann Wasser
weder aus- noch iiberlaufen. lm Gerdt
befindliches Restwasser wird automa_
tisch abgepumpt.

Achtung:
Das Wasserschutzsystem funktio_
niert auch, wenn das Gerdt ausge-
schaltet ist - es darf jedoctr nictrt
vom Stromnetz getrennt sein.
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Ger6teansicht

Deckendusche

Gummidichtung fLir

Ankopplung des
Wasserzulaufs
zum oberen Sprtih-

Spruharme

VorratsbehAltet -
trir Spezialsalz

Vorratsbehalter
fr.ir Klarspriler

Behiilter fur
Reinigungsmittel

Achtung!
Die integrierbaren Modelle werden ohne Arbeitsplatte geliefert-

:::
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lnstallation

Aufstellen des Geschirrspiilers
o Geschirrsptiler muss standsicher und

waagrecht ausgerichtet auf festem
Boden aufgestellt werden.

o Wird der Geschirrsptiler direkt neben
einem Gas- oder Kohleherd aufge_
stellt, muss zwischen Herd und de_
schirrspuiler eine wdrmeisolierende,
nicht brennbare platte brlndig zur
Oberkante der Arbeitsplatte -6fi"t"
57,5 cm) angebracht werden. Die
Platte sollte auf der Seite zum Herd hin
mit Aluminiumfolie ausgestattet sein.

Dekorplatten-Montage
Die Gerdtettir kann mit einer Holzplatte/
Mdbelplatte folgender Abmessungen
verkleidet werden:

Breite: 591-594 mm
Dicke: 16-24 mm
Hohe: max. 600 mm - Nischenhohe

abhiingig von _ Sockelhohe
- Anpassung an

Fugenverlauf
benachbafter
Mdbel

Gewicht: max. 7,5 kg

Sollte die M6belplatte tdnger als 600
mm sein, kann die Gerdtettlr nicht vollig
geoffnet werden (die Mobetptatte st6Bi
gegen den Sockel).
ln diesem Fall muss der Sockel ausge_
schnitten werden (siehe Mont"g"."6"_
blone).
Das Anbringen der Holz- oder M6bel_
platte sollte vor dem Einbau des Gerd_
tes erfolgen.
Eine Montage- und Bohrschablone,
mit den entsprechenden Hinweisen,
liegt dem Geriit bei.

. Die beiden vorderen SchraubfriBe mit
Schraubendreher herausschrauben,
um Bodenunebenheiten auszuglei_
chen und Gerdtehohe an andere i/o_
bel

Die beiden hinteren FriBe lassen sich
mit einem Schraubenzieher von vorne
regulieren, durch Drehen der Schrau_
ben im Sockelbereich.
Die Verstellhohe der 4 FriBe betrdgt
ca. 5 cm, um Bodenunebenheiten
auszugleichen und Gerdtehohe an
andere M6bel anzugleichen.

o Ablaufschlauch, Zulaufschlauch und
Netzkabel mr-issen innerhalb des Sok_
kelruicksprungs hinten frei beweglich
verlegt sein, damit diese weder uUg"-
knickt noch abgequetscht *"rO"n
konnen.

. Der Geschirrspr.iler muss auBerdem
fest mit der durchgehenden Ktlchen_
Arbeitsplatte oder mit den benach_
barten Mobeln verschraubt sein. Die_
se MaBnahm ist zwingend notwendig,
damit die nach der VDE-Vorschrift ei_
forderliche Kippsicherheit garantieft
ist.
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AnschlieBen des Geschirr-
spiilers

Wasserzulauf
Der Geschirrsptiler hat Sicherheitsein-
richtungen, die den Rrlckfluss von Spi.il-
vvasser in das Trir tkwasser-Leitungsnetz
verhindern und den geltenden wasser-
technischen Sicherheitsvorschriften
entsprechen.
. Der Geschirrsptiler kann an Kaltwas-

ser und an Warmwasser bis max.
60'C angeschlossen werden.

. Der Geschirrspriler darf nicht an offe-
ne Warmwassergerdte und Durch-
lauferhitzer angeschlossen werden.

Zuldssiger Wasserdruck

Niedrigeter zulSssiger Wasserdruck;
1 bar (=10N/cm2 =100 kPa).

Unter 1 bar Wasserdruck ziehen Sie
bitte den Kuhdendienst zu Rate. l

Hiichster zuldssiger Wasserdruck:
10 bar (=100 N/cm2 =1 MPa)

Bei mehr als 10 bar Wasserdruck muss
ein Druckminderventil vorgeschaltet
werden (im Fachhandel zu. beziehen),

Zulaufschlauch anschlieBen
Der Zulaufschlauch dar{ beim Anschlie-
Ben nicht geknickt, gequetscht oder in

sich verschlungen sein.
Zulaufschlauch mit der Schlauchver-
schraubung (DlN 259) an einen Wasser-
hahn mit AuBengewinde (3A Zoll)
anschlieBen. Anschlussmutter der

Schlauchverschraubung nur von Hand
anziehen.
o Damit die Wasserentnahme in der Kti-

che nicht eingeschrdnkt wird, emP-
fehlen wir, einen zustltzlichen
Wasserhahn zu installieren oder an

den vorhandenen Wasserhahn ein

AbzweigstUck anzubauen.
. Falls der Wasserzulaufschlauch nicht

lang genug ist, muss er durch einen
ausreichend langen WasserstoP-
schlauch ersetzt werden. Niemals
vorhandenen Zulaufschlauch verldn-
gern!
Bitte wenden Sie sich an den Kun-
dendienst.

Wasserablauf

Ablaufschlauch
Der Ablaufschlauch wird zweckmEiBi-
gerweise fest installiert. Die Abflussh6-
he muss zwischen 30 und 100 cm
liegen. Gentigender Abflussquerschnitt
muss gewdhrleistet sein. Fur den Si-
phonanschluss besitzt der Ablauf-
schlauch ein Gummiformteil.

Wird der Ablaufschlauch am SiPhon
angeschlossen, so muss die Verbin-
dung mit einer Schlauchschelle gesi-
cheft werden.

Achtung: Der Ablaufschlauch darf nicht
geknickt, gequetscht oder in sich ver-
schlungen sein. Achten Sie auf sorgfdlti-
ge Verlegung.
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Schlauchldnge
Bei einer evtl. notwendigen Schlauch_
verldngerung muss ein gleichartiger
Schlauch verwendet werden (erhiililich
beim Kundendienst).

Bei Verldngerungsschlduchen, die
hochstens 3 Meter waagerecht verlegt
sein dUrfen, betriigt die maximal zuliii-
sige Abpumphohe 85 cm.

Verlegen der Schlduche
Wasserzu- und -ablaufschtauch eind
weitgehend knickfrei.
Uberzeugen Sie sich davon, dass auch
beim Einschieben des Spiilers an sei-
nen endgtiltigen platz, die Schl#iuche
nicht geknickt oder gequetscht werden
und nach den Seiten im Sockelrrick-
sprung verlegt sind.

Begondere Vorschriften des tirtti-
chen Waeserwerkes sind genaue-
stens zu beachten.

Elektrischer Anschluss
o GemdB den technischen An-

schlussbedingungen der ElektrizitEits-
unternehmen darf ein Festanschluss

an das elektrische Netz nur von einem
zugelassenen Elektroinstallateur
durchgefiihrt werden.

o Achten Sie beim Anschluss auf die
VDE-Bestimmungen und auf Zusatz_
bestimmungen der orilichen Elektrizi_
tdtswerke.

. Nach dem Einbau drlrfen spannungs_
ftihrende Teile und betriebsisolierte
Leitungen mit dem prriffinger nach
EN 60335/DlN VDE 0700 nicht be_
rUhrbar sein.

. Um Geschirrspriler vom Netz zu tren_
nen, Netzstecker ziehen. lst das Ger6t
durch einen festen Anschluss mit
dem Netz verbunden, so muss es
durch lnstallationsmaBnahmen vom
Netz getrennt werden (Sicherungen_
Schraubsicherungen herausnehmen,
LS-Sohalter, Fehlerstrom-schutz_
schalter oder dgl., die eine Kontakt_
6ffnungsweite von > 3 mm besitzen).

Der Anschluss darf nur r-iber eine vor_
schriftsmdBig installierte Schutzkontakt_
Steckdose an 220-230 V (50 Hz) er.fol_
gen.
Der Anschlusswert betrdgt ca. 2200 W.
Erforderliche Absicherung: 10 A - LS_L_
Schalter.

Das Gerdt entspricht den VDE Vor_
schriften.

Besondere Vorschriften des 6rtli_
chen Elektrizit5tswerkes sind ge-
nauestens zu beachten.
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Aufstellen und AnschlieBen des Geschirrsplilers

Anschlusstechnik
Die Einplanung der Anschhisse frir Was-
serzu- und -ablauf, sowie Strom, muss
immer seitlich vom Geschirrsptiler erfol-
gen. Hinter dem Gerdt ist kein Platz da-
fUr vorhanden.
Die nachfolgende Abbildung zeigt unter
Bertlcksichtigung verschiedener Gege-
benheiten beispielhaft, wie die Sanitdr-
und Elektroinstallation durchgeftihrl
werden kann.

2 Stutzen 45' oder gerade,
auBen o 19 mm, Lange 30 mm

Natrirlich konnen diese Beispiele nur
Empfehlungen sein, denn maBgebend
sind die Gegebenheiten am Aufstellort,
die schon vorhandenen AnschlUsse so-
wie etwaige ortliche Anschlussvorschrif-
ten oder Satzungen der Energre-
Versorgungsunternehmen bzw. der
Wasserwerke.

Doppelventil Wasserablauf Wasserzulauf

12
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Besehreihung,der Beu ienblende

Programm-Tasten

Staftzeit-Taste

Kontroll-Anzeigen

Ttirgriff

Ein/Aus-Taste

Enthdder-Tasten

Prog rammablauf-Anzeige

1

2

3

4

5

6

7

Hinweis: Das sprilprogramm und die Temperatur sind richtig eingestellt,
wenn die entsprechende Programm-Taste gedrtickt wurde.
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Bedienuing I Einstellen dCr Programme

1 Programm-Tasten
Durch Driicken der entsprechenden Ta-
ste wdhlen Sie das gewi.inschte SpUl-
pro9ramm.
Das gewdhlte Programm ist eingeschal-
tet, wenn die darUber liegende Lampe
leuchtet.

2 Startzeit-Taste
Durch Dr0cken der Taste stellen Sie die
Staftzeit ein.
Der Programmstart kann 3 oder 6 oder
9 Stunden verschoben werden (siehe
Seite 25).

3 Kontroll-Anzeigen

Salz

Die Kontrolllampe,,SALZ" leuchtet:
Es muss Spezialsalz ein- bzw. nachge-
ftlllt werden.

Klarspiiler
Die Kontrolllampe ,,KLARSPULER"
leuchtet:
Es muss Klarsptiler ein- bzw. nachge-
fi.illt werden.

4 T0rgriff
Zum Offnen der Trir mit den Fingern in
die Griffmulde fassen, Grifftaste drtik-
ken und die Tiir aufziehen.

5 Ein-/Aus-Taste
Durch Drricken der Ein/Aus-Taste wird
das Gerdt ein- bzw. ausgeschaltet.
Die Betriebskontrolllampe leuchtet oder
erlischt.

6 Enthdrter-Tasten
Die Tasten haben zwei Funktionen.
Zusiitzlich zu den aufgedruckten Sptil-
programmen kann mit diesen Tasten, in
Kombination mit der EIN/AUS-Taste der
Wasserenthdder des Geschirrsprilers
eingestellt werden (siehe Seite 151.

7 Programmablauf-Anzeige
. Wenn die gewtinschte Programmta-

ste gedriickt wurde, leuchten die
Lampen der Programmschritte, die in
diesem Programm ausgefrihrt wer-
den.

o Wenn das Programm angelaufen ist,
wird der jeweilige aktuelle Proramm-
schritt angezeigt, der gerade abgear-
beitet wird.

o Am Programmende leuchtet die Lam-
pe ENDE.

Hinweis! Bei den Programmtasten han-
delt es sich um Kuahub-Tasten, die
nicht einrasten.
Lediglich die EIN/AUS-Taste rastet ein.

14



lnbetriebnahme
,,,:

Vor der ersten lnbetriebnahme
Entfernen Sie vor lnbetriebnahme alle
Klammern, mit denen die Geschirrkorbe
ftir den Transport gesichert werden.
Ftihren Sie dann folgende Schritte
durch:
o Wasserenthdrter einstellen
o Spezialsalz ftir Wasserenthdrter ein_

frillen
o Klarspr"iler einftillen

Wasserenthdrter einstelten
Um Kalkablagerungen auf Geschirr und
im Geschirrspr-iler zu verhindern, muss
das Geschirr mit weichem, d.h. kalkar_
men Wasser gesptilt werden. Daher hat
der Geschirrspriler einen Wasserenthdr_
ter, in dem Leitungswasser ab einer
Hdfte von 4 "d (deutscher Grad) mit Hil_
fe von Spezialsalz entkalkt wird.
Uber Wasserhdrte und Hdrtebereich
in lhrem Wohngebiet informiert Sie
das zustdndige Wasserwerk. Wasser_
enthdder gemiiB Tabelle auf die Stufe
einstellen, die der Wasserhdrle in lhrem
Wohngebiet entspricht. Der Wasserent_
hdrter kann in 5 Stufen eingestellt wer-
den

1. Gerdt muss ausgeschaltet sein.
2. Enthdrter-Tasten (programmtasten

,,INTENSIV 65o', und ,,NORMAL 65.,)
gleichzeitig drr.icken und gedrr.ickt
halten.

3. Zusdtzlich, durch Drricken der Taste
EIN/AUS, das Gerdt einschalten.
Durch Leuchten der linken LED_
Lampe (ca. 5 Sek.) wird der Ein_
schaltvorgang bestdti gt.

4. Danach wird der eingestellte Hdr_
tebereich durch Blinkzeichen der lin_

ken LED-Lampe angezeigt.
Da die werkseitige Einstellung 19_
29"d entspricht, blinkt die Lampe 3x
(siehe Tabeile).
Nach 5 Sekunden wird dieser Vor_
gang mehrmals wiederholt.

5. Muss die Einstellung geAndert wer_
den, so erfolgt dies durch Drtjcken
der Taste ,,INTENSIV 65o,,. Ein Ta_
stendruck erhoht das rollierende
Hiirtestufen-system um ein Blinkzei_
chen.

6. Der neueingestellte Wert wird an_
schlieBend angezeigt, durch Blink_
zeichen der linken LED-Lampe.

7. lst die Hdrtestufe richtig eingestellt,
das Geriit durch Drticken der Taste
,,ElN/AUS" abschalten.
Die Hdrtestufe ist dann gespeichert.

Wasseiherte Anzahl der
Bereich in "dl1 Blinkzeichen

I ., uhter 4

lilVlll , . 4*18

'I x blinken

2 x blinken

llfv 19-29- 3xbtinken

30-40 4 x blinken

lv 41-50 5 x blinkeh

1X"d) Deutscher Grad, MaB fiir die Wasserhdrte.werkseitige 
Einstellung

Spezialsalz ttr Wasserenthdr-
ter einftillen
Verwenden Sie nur Spezialsalz ftir Ge_
schirrsptiler. Frillen Sie niemals andere
Salzarten (2.B. Speisesalz) oder Ge_
schirrsprilreiniger in den Salzvorratsbe_
hdilter. Dies wtirde den Wasserenthdrter
zerstoren.
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Uberzeugen Sie sich vor jedem Salzein-
ftjllen, dass Sie wirklich eine Packung
Spezialsalz in der Hand haben.
Ftillen Sie Spezialsalz ein:

- Vor der ersten lnbetriebnahme des
GeschirrspUlers.

- Wenn auf der Bedienblende die Kon-
trollanzeige SALZ leuchtet.

lst die Wasserhdde in lhrem Wohnge-
biet unter 4 "d, brauchen Sie kein
Spezialsalz einzuflillen.
1. Ttir offnen, Unterkorb herausneh-

men.

2. Verschlusskappe des Salzvorratsbe-
hdlters entgegen dem Uhrzeigersinn
aufdrehen.

3. Nur bei Erstinbetriebnahme:
Salzvorratsbehdlter mit Wasser voll-
ftillen.

4. Mitgelieferten Trichter auf die Off-
nung des Vorratsbehdlters stecken.
Spezialsalz durch Trichter in Vorrats-
behdlter einfi.illen.

Fassungsvermogen je nach Kor-
nung ca. 1,0-1,5 kg.
Vorratsbehdlter nicht iiberf0llen.
Offnung des Vorratsbehdlters von

Salzresten sdubern.

6. Verschlusskappe im Uhrzeigersinn
bis zum Anschlag zudrehen, sonst
gelangt Spezialsalz ins Spiilwasser.
Trrlbe Gldser konnten die Folge sein.

7. Nach jeder Spezialsalz-Einfiillung
muss unbedingt ein Spiilpro-
gramm durchgeflihrt werden.
Ubergelaufenes Salzwasser und
Salzreste werden dadurch ausge-
sptilt und somit Korrosion im Sptil-
bottich vermieden.

Je nach Kornung kann es einige Stun-
den dauern, bis das Salz sich im Was-
ser aufgelost hat und die
Kontrollanzeige SALZ wieder erlischt.

Die Einstellung des Wasserenthiirters
und damit der Salzverbrauch sind ab-
hiingig von der ortlichen Wasserhdrte.

Salz nachffillen
Spezialsalz muss nachgeftillt werden,
wenn auf der Bedienblende die Signal-
lampe SALZ leuchtet.

5.
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Kla rsptiler einf til len
Durch den Klarspriler erhdlt man flek_
kenfreies, gldnzendes Geschirr und kla_
re Gldser.
Veruvenden Sie nur Marken-Klarsptiler
f rir Gesch irrspr-iler.
Achtung:
Ftillen Sie niemals andere Mittel (2.8.
Essigessenz) oder Geschirrsprilreiniger
in den Vorratsbehiilter frir KlarspUi-er.
Dies wUrde das GerEit beschddigen.

Ftillen Sie Klarsptiler ein:
- Vor der ersten lnbetriebnahme des

Geschirrsptilers.
- Wenn auf der Bedienblende die Kon_

trollanzeige KLARSPULER teuchtet.
Der Behdlter ftir Klarspriler ist auf der ln_
nenseite der Geschirrsprilerttir.
1. Trir offnen
2. Mit Finger den Entriegelungsknopf

des Klarspriler{achs drr-icken.

Deckel des Klarsptilerfachs
aufklappen.

4. Klarspiiler genau bis zur gestrichelten

5.

6.

Markierung,,max" einfrillen ;
das entspricht einer Filllmenge von
ca.140 ml.
Deckel zurrickklappen und zudrr-ik_
ken, bis dieser einrastet.
Wenn Klarspriler danebengelaufen
ist, mit einem Lappen wegwischen.
Sonst bildet sich beim Sptilen zuviel
Schaum.

ganz
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Klarspiilerdosierung einstellen
Beim GeschirrspUlen wird aus dem Vor-
ratsfach Klarsptiler ins Sptilwasser ab-
gegeben. Die Dosierung konnen Sie von
1-6 einstellen. Vom Werk ist die Dosie-
rung auf ,,4" eingestellt. Dosierung nur
dann verdndern, wenn auf Gldsern und
Geschirr Schlieren, milchige Flecken
oder angetrocknete Wassedropfen zu
sehen sind.
(siehe unter,,Was ist, wenn..." im Kapi-
tel,,Behebung kleiner Storungen")

1. GeschirrsptilertUr offnen.

2. Mit Finger den Entriegelungsknopf
des Klarsptilerfachs drtlcken.

3. Deckel des KlarspUlerfachs ganz
aufklappen.

4. Dosierung einstellen.

Deckel zurrickklappen und zudrtlk-
ken, bis dieser einrastet.

Wenn Klarsptiler ausgelaufen ist, mit
einem Lappen wegwischen.

Klarsp0ler nachflillen
Klarsp0ler muss nachgeftillt werden,
wenn auf der Bedienblende die
Signallampe KLARSPULER leuchtet.

6.
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Bedienuhg I Handhabung

Besteck und Geschirr ein-
ordnen

Zum Spfilen im Geschirrspiiter nicht
geeignet:

Poizellan- oder perlmuttgriffen

Kunststoffteile
o iilteres Besteck, dessen Kitt

ternperaturempfihdli0h ist , ,r geklebte Geschirr- oder Besteckteile. Zinn- bzw. Kupfergegenstdnde
e Bleikristallglas
r roslempfindliche Stahlteile
o Holz-/Fruihsiiicksbrettchen
r kunstgewerbliche Gegenstdnde

Zum Sptilen im Geschirrsptiler nur
bedingt geeignet:

; sternsutSe"ihiri nu, im Geschinsptiler
r:, spUlen,t.wenn es vom Hersteller,l au$-

drticklich als daft.ir geeignet ausgewie_
sen ist.

r Aufglasurdekore konnen nach sehr hdu_
figem maschinellen Spr.ilen verblassen.r Silber- und Aluminiumteile neigen Ueim
Sp0len zu Verfdrbungen. Splisereste
wie z. B. EiweiB, Eigelb, Senf verursa_, chen oft Ved?irbungen bzw. Flecken auf
Silber. $ilber deshalb immer gteich von
Speiseresten sdubern, wenn- es nicht
unmittelbar nach Gebrauch gesprilt
wird,

r Einige Gla$aden kcnnen naCh vielen
SpUlgiingen truib werden

Achtung:
Schwdmme, Haushaltstricher und alle
Gegenstdnde, die sich mit Wasser voll_

saugen konnen, drirfen nicht im Ge_
schirrspr-iler gereinigt werden.. Bevor Sie das Geschirr einordnen,

sollten Sie:
- grobe Speisereste entfernen.
- Topfe mit eingebrannten Speisere_

sten einweichen.
o Beachten Sie beim Einordnen des

Geschirrs und Bestecks:
- Geschirr und Besteck drlr{en die

Spruiharme nicht behindern, sich zu
drehen.

- HohlgefiiBe wie Tassen, Gldser, Topfe
usw. mit der Offnung nach unten ein_
ordnen, damit sich in Mulden oder
tiefen Boden kein Wasser ansammeln
kann.

- Geschirr und Besteckteile dtirfen
nicht ineinander liegen oder sich ge_
genseitig abdecken.

- Um Glasschdden zu vermeiden, drir_
fen Gliiser sich nicht berr.ihren.

- Kleine Gegenstdnde (2. B. Deckel) in
den Besteckkorb legen.

Wichtig! Zu hohes oder nach unten aus
den Korben herausragendes Geschirr
bzw. Besteck kann die Sprtiharme blok_
kieren. Dies beeintrEichtigt das Spriler_
gebnis erheblich. Kontrollieren Sie vor
dem Sptilen, ob sich die SprUharme frei
drehen lassen. Ordnen Sie gegebenen_
falls das Geschirr um.
Das Fassungsvermogen der Geschirr_
korbe nach Norm ist auf Seite 35 darge_
stellt. Da lhr Geschirr vermuilich ,on Je,
Norm abweicht, mr-issen Sie die gtin_
stigste Einordnung ausprobieren, um
das Fassungsvermogen voll auszunut_
zen. Das haben Sie sicher bald im Griff.
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Besteckkorb
Der Besteckkorb befindet sich im Unter-
korb.
Damit alle Besteckteile vom Wasser
umsptrlt werden und um zu verhindern,
dass sich die Gebrauchsfldchen der
Loffel nicht ineinander legen, sollten Sie

1. die beiden Gittereinsdtze auf den
Besteckkorb aufstecken,

2. kurze Messer, Gabeln und Loffel mit
dem Griff nach unten in die Gitterein-
sdtze des Besteckkorbes stellen.

Einordnen im unteren Korb
Stark verschmutztes, gr6Beres Ge-
schirr wird im Unterkorb grtindlich ge-
reinigt.
o Unterkorb ganz herausziehen.

GroBe und schwere Geschirdeile wie
Teller, Schtlsseln, Topfe usw. in den
Unterkorb einordnen.
Um gr6Beres Geschirr leichter einzu-
ordnen, kdnnen die beiden Stegrei-
hen des rechten Tellereinsatzes
umgeklappt werden.

Besteckkorb herausnehmen.

Achtung!
Lange, spitze Besteckteile stellen im
Besteckkorb, besonders ftlr Kinder,
eine Gefahrenquelle dar. Sie mtissen
daher in den Oberkorb gelegt werden.

1.
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Die zwei rechten Tellereinsatzreihen
hinten leicht anheben und nach links
umklappen.

Einordnen im oberen Korb
Empfindliche kleinere Geschirrteile wer-
den im Oberkorb schonend gereinigt.

2.

. Oberkorb bis zum Anschlag heraus-
ziehen.

. Kleine, leichte empfindliche Geschirr-
teile wie Unteftassen, Tassen, Gliiser,
sowie temperaturbestdndige Kunst-
stoffieile in den Oberkorb einordnen.

. Zum Einstellen hoher Teile lassen sich
die Tassenauflagen hochklappen.

\N
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. Wein-, Sekt- sowie Cognacgldser in
die Ausschnitte der Tassenauflagen
lehnen bzw. hdngen.

Gldser, Becher usw. konnen auch auf
die beiden Stachelreihen im Oberkorb
links gestellt werden.

o Oberkorb nach dem Beladen wieder
ganz einschieben.

Oberkorb in der H6he
verstellen
Der Oberkorb ist hohenverstellbar.

o Absenken des Oberkorbs
1. Oberkorb bis zum Anschlag heraus-

ziehen.
2. Oberkorb bis zum Anschlag anheben

und senkrecht absenken.
Der Oberkorb rastet in der unteren
Position ein.

lm abgesenkten Zustand betrdgt die
Geschirrhohe
- im Oberkorb max. 24 cm.
- im Unterkorb max. 2g cm.

o Anheben des Oberkorbs
1. Oberkorb bis zum Anschlag heraus-

ziehen.

2. Oberkorb bis zum Anschlag anheben
und senkrecht absenken.
Der Oberkorb rastet in der oberen po-
sition ein.

lm angehobenen Zustand betrdgt die
Geschirrhohe
- im Oberkorb max. 22 cm.
- im Unterkorb max.3'lcm.
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Vor dem Spiilen iiberpriifen
. Sind alle Geschirrteile richtig einge-

ordnet? Das ist besonders bei leich-
ten Teilen wichtig, damit sie bei der
intensiven Wasserumwdlzung ihren
Stand sicher behalten.

o Stehen die einzelnen Teile frei? Be-
rtihrungsstellen konnen das einwand-
f reie SpUlen beeintrdchtigen.

o Konnen sich die Sprtiharme frei dre-
hen? Bitte achten Sie darauf, dass
einzelne Teile nicht zu hoch nach
oben ragen oder durch die Korbb6-
den nach unten durchhdngen.

Reiniger
Es dUrfen nur Reiniger verwendet wer-
den, die speziell fiir Haushaltsgeschirr-
spUlautomaten geeignet sind. Es spielt
dabei keine Rolle, ob die Reiniger fltis-
sig, pulver- oder tablettenfdrmig sind.
Reiniger muaa vor iedem Programm-
ablauf eingefii llt werden.
Das Reinigungsmittel wird wdhrend des
Programms automatisch eingesp0lt.

Die Wirksamkeit verschiedener Reini-
ger kann unterschiedlich sein. Be-
achten Sie deshalb die Dogier- und
lagerempfehlungen dee jeweiligen
Reinigungsmittel-Herstellers.

Reiniger einf0llen
Der Behdlter fiir Reinigungsmittel befin-
det sich auf der lnnenseite der Tiir.
1. Falls der Deckel geschlossen ist:

Entriegelungsknopf (1 ) dr[icken.
Deckelspringt auf.
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2. Reiniger in den Behdlter ftir Reini-
gungsmittel ftillen. Als Dosierhilfe
dienen die Markierungslinien:
,,20" entspricht ca. 20 ml Reiniger,
,,30" entspricht ca. 30 ml Reiniger..

3. Deckel zurtickklappen und zudrtik-
ken, bis dieser einrastet.

Bei sehr stark verschmutztem Geschirr
frillen Sie zusdtzlich Reinigungsmittel in
die Nebenkammer (2). Dieser Reiniger
wird bereits beim Vorsptilen wirksam.

Bio-Sptilprogramme und Kom-
paktreiniger
Reinigungsmittel ftir Geschirrsptiler las-
sen sich anhand ihrer chemischen Zu-
sammensetzung in zwei Grundtypen
einteilen:
o herkommliche, alkalische Reiniger mit

dtzenden Bestandteilen
. niederalkalische Kompaktreiniger mit

natrirlichen Enzymen.
BIO-Sptilprogramme in Verbindung mit
Kompaktreinigern enilasten die Um-
welt und schonen lhr Geschirr, denn
B|O-Sprilprogramme sind speziell auf
die schmutzldsenden Eigenschaften der
Enzyme im Kompaktreiniger abge-
stimmt. Deshalb erzielen B|O-Sptilpro-
gramme in Verbindung mit
Kompaktreinigern bereits bei 50 .C die
gleichen Reinigungsergebnisse, die
sonst nur mit 65 oC-programmen 

er-
reicht werden.

Reinigertabletten verschiedener Her-
steller l6sen sich unterschiedlich schnell
auf. Daher kdnnen einige Reinigertablet-
ten in Kurzprogrammen nicht die ganze
Reinigungskraft entfalten. Venrrenden
Sie deshalb bei Reinigertabletten Nor-
malprogramme mit Vorsprilen.
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Spfi lprbg iamm / Startzeituorwah I

Spiilprogramm stanen
1. Uberprtifen Sie, ob Geschirr und Be-

steck im Geschirrspuler so eingeord-
net sind, dass die Spr0harme sich
frei drehen konnen.

2. Wasserhahn ganz aufdrehen.

3. Ttrr schlieBen.
4. EIN/AUS-Taste drUcken. Anzeige

der EIN/AUS-Taste leuchtet.
5. Programmtaste ftir das gewrinschte

Programm drUcken (siehe ,,Pro-
grammtabelle"). Programmanzeige
leuchtet. Ein oder zwei Lampen der
Programmablaufanzeige blinken.
Das Programm kann wdihrend die-
ser Zeit umgewdhlt werden. Nach
ungefdhr 6 Sekunden beginnt das
gewdhlte Spi.ilprogramm. ln der Pro-
grammanzeige wird dabei immer der
aktuelle Programmabschnitt ange-
zeigt.

Blinkt nach Programmstad in der Pro-
grammablaufanzeige REINIGEN oder
TROCKNEN, lesen Sie bitte den Ab-
schnitt,,Was ist, wenn..."

Spiilprogramm lcischen
1. Die Taste des eingestellten Sptilpro-

gramms solange drr.icken, bis die
dartiberliegende LED-Lampe er-
lischt.

2. Das Programm ist nun geloscht und
ein neues Sprilprogramm kann ge-
wdhlt werden.

3. Achtung! Wird ein laufendes Sptil-
programm tiber die EIN/AUS-Taste
abgeschaltet, so wird das Programm
nicht geldscht, sonder nur unterbro-
chen.

Spiilprogramm unterbrechen
Das Spiilprogramm kann auch durch
Offnen der Gerdtettlr unterbrochen wer-
den.
Achtung!
Beim Offnen der T0r kann heiBes Was-
ser bzw. heiBer Dampf austreten.
Verbrtihungsgefahr!
Ttlr vorsichtig offnen.
1. Gerdtetrir offnen. Das Sprilpro-

gramm stoppt.
2. TtJrr schlieBen. Das Sptilprogramm

lduft weiter.

Startzeitvorwahl einstellen
oder Sndern
Mit der Startzeitvorwahl-Taste kann der
Beginn des Sptilprogramms um 3 oder
6 oder 9 Stunden verschoben werden.

Startzeitvorwah! einatellen:
1. Geriit einschalten durch Drricken der

EIN/AUS-Taste.
2. Taste STARTZEIT-VORWAHL so oft

drticken bis die entsprechende LED-
Lampe blinkt (3-6-9 Std.), nach der
das SpUlprogramm beginnen soll.

3. Nun das gewUnschte Spiilprogramm
wdhlen. LED-Lampe der Startzeit-
vorwahl leuchtet nun konstant. Die

@3h
@ ott

@ sit

O
STARTZETT-
\,oRI'I'AHL
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Stundenanzahl ist gespeichert.
4. Nach Ablauf der eingestellten Stun-

den startet das Sptilprogramm auto-
matisch.

Stadzeitvorwah I dndern:
Solange das Sprilprogramm nicht be-
gonnen hat, kdnnen Sie durch Drijcken
der STARTZEIT-VORWAHL-TasIe die
eingestellte Zeit noch dndern.
Wenn keine der 3 LED-Lampen mehr
leuchtet, stadet das Sptilprogramm so-
fo11.

Geschirrspiiler ausschalten
Geschirrspfiler erst ausschalten, wenn
in der Programmablaufanzeige ENDE
leuchtet.

1. EIN/AUS-Taste drticken. LED-Anzei-
ge erlischt.
Achtung:
Beim Offnen der Ttir, unmittelbar
nach Programmende, kann heiBer
Dampf austreten.

2. T;ir vorsichtig 6ffnen.

Geschirr ausreumen
o HeiBes Geschirr ist stoBempfindlich.

Geschirr deshalb vor dem Ausrdumen
abktihlen lassen.

o Geschirr trocknet schneller, wenn Sie
die Ttir nach Programmende frlr einen
Moment ganz offnen und dann ange-
lehnt lassen.

. Lassen Sie am Programmende das
Geschirr zum besseren Trocknen und
zum Abktihlen noch ca. 15 Minuten
im Geschirrspr-iler.

o Zuerst Unterkorb, dann Oberkorb
ausrdumen. Dadurch vermeiden Sie,
dass Restwasser vom Oberkorb auf
Geschirr im Unterkorb tropft und
Wasserf lecken zu ri.ickldsst.
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Kurzanweisung

Die wichtigsten Handgriffe bei der lnbe-
triebnahme des Gerdtes sind folgende:

1. Wasserzulauf- und -ablaufschlauch
anschlieBen.

2. Netzstecker in die Steckdose ein-
stecken.

3. Wasserhahn 6ffnen.
4. Wasserhdr.tebereich einstellen.
5. Klarspriler und Spezialsalz einftillen.
6. Geschirrspillerkorbe ftillen und wie-

der einschieben.
7. Reiniger dosieren.
8. Trir schlieBen.
9. EIN/AUS-Taste drricken.
1O.Wenn gewr.inscht, Startzeit vonrudh-

len.

1l.Programmtaste drticken. Das Sptil-
programm liiuft an (wenn keine
Startzeitvorwahl eingestellt wurde).
Die Programmablauf-Anzeige zeigt
stets den Programmabschnitt oh,
der gerade abgearbeitet wird.

12.Das Programm ist beendet, wenn in
der Programmablauf-Anzeige ENDE
leuchtet. EIN/AUS-Taste drticken.
Die Anzeigen auf der Bedienblende
erloschen.

13.Ttlr offnen und einige Minuten leicht
ge6ffnet lassen.
Zuerst Unterkorb entleeren.
Ttir noch kurze Zeit offen lassen, bis
die Feuchtigkeit entwichen ist.

14.Grobsieb, Mikrofilter und Fldchen-
sieb Uberprtifen, gegebenenfalls rei-
nigen.
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Ptlege ,und,-MArtufi

Auf keinen Fall handelsi.jbliche Mdbel- 4.
pflege- oder aggressive Reinigungsmit-
tel venarenden.
o Bedienteile des Geschirrsptilers bei

Bedarf nur mit einem weichen Lappen
und warmem, klarem Wasser reinigen.

. Sprtlharme brauchen nicht gereinigt
zu werden.

o lnnenbehdlter, Ttlrdichtung und Was-
serzulauf gelegentlich auf Verschmut-
zungen kontrollieren und
gegebenenfalls reinigen.

Reinigung der Siebe
Die Siebe im Sptilraumboden sind in
hohem Grade selbstreinigend. Dennoch
sollten sie gelegentlich kontrollierl und
gereinigt werden. Verschmutzte Siebe
beeintrdichtigen das Sptilergebnis.
1. Trir offnen, Unterkorb herausneh-

men.

2. Das Siebsystem besteht aus Grob-
sieb, Mikrofilter und Fldchensieb. Mit
Griff des Mikrofilters das Siebsystem
entriegeln und entnehmen.

3. Griff um 1/t Umdrehung entgegen
dem Uhaeigersinn schwenken und
herausnehmen.

Grobsieb (1) an der Griff6se fassen
und aus dem Mikrofilter (2) heraus-
ziehen.

5.

6.

Alle Siebe unter flieBendem Wasser
griindlich reinigen.
Fldchensieb (3) aus dem Sprilraum-
boden nehmen und auf beiden Sei-
ten grtindlich reinigen.

Fldchensieb wieder in den Sprtl-
raumboden einsetzen
Grobsieb in den Mikrofilter einsetzen
und zusammenstecken.

Siebkombination einsetzen und
durch Schwenken des Griffs im Uhr-

7.

8.

9.
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zeigersinn bis zum Anschlag verrie-
geln.
Darauf achten, dass das Fliichensieb
nicht iiber den Sptilraumboden her-
aussteht.

Achtung:
Ohne Siebe darf auf keinen Fall gesptilt
werden.

Edelstahlteile
Bottich und Ttirinnenteil bestehen aus
Edelstahl. Ein Rostanflug ist auf eisenhal-
tiges Wasser zuricl<zuftihren:,,Fremd-
rost" ist auch beiEdelstahlteilen moglich.
Mit feinkbrnigem Putzmittel entfernen.
Keine chlorhaltigen oder eisenhaltigen
Scheuermittel verwenden.

Reinigen des Sptilraums,
Hygiene, Stillstand
o Wenn die Ttirdichtung und deren Um-

gebung verschmutzt ist,
. wenn in der Sprilmaschine Schmutz-

reste zur0ckgeblieben sind oder sich
Beliige gebildet haben,

. wenn in der Sptilmaschine ein 0bler
Geruch festzustellen ist,

so sollte zu deren Beseitigung ein han-
delstiblicher Maschinen-Pfleger, der
speziell ftir Haushalts-Geschirrsptilma-
schinen entwickelt wurde, verwendet
werden. So haben Sie immer ein hygie-
nisch sauberes Gerdt.

Anwendungs-Hinweise der Herstel-
ler beachten!
Auch wenn Sie das Gerdt ldngere Zeil
auBer Betrieb nehmen mochten, sollte
ein SpUlprogramm mit Maschinen-Pfle-

ger, jedoch ohne Geschirr, durchgeftihrt
werden.
Die Siebe konnen nach den Beschrei-
bungen der vorangegangenen Seiten
herausgenommen und gereinigt wer-
den. Eventuelles Restwasser sorgfdltig
herauswischen.
Nach erfolgter Reinigung, Wasserhahn
zudrehen und Stecker aus der Steckdo-
se ziehen, dann kann das Gerdt auch
langfristig auBer Betrieb genommen
werden.

Gehduse-Pflege
Das lackierte Gehduse erspart lhnen
eine besondere Pflege.
Das Abwischen nach dem Sptilen mit
einem feuchten Tuch ist ausreichend.
Zum Reinigen keine Scheuer- und Lo-
sungsmittel verwenden.
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Behebun g,kleiner Sliirungen

Hinweise zur Behebung klei-
ner Stiirungen
Wenn Sie unsere Ratschldge beachten,
werden Sie immer Freude an lhrer Ge-
schirrspr.ilmaschine haben.
Sollte trotzdem eine St6rung auftreten,
so prr.ifen Sie bitte erst die nachfolgend
angeftihften Punkte, bevor Sie einen
Fachmann zu Rate ziehen.

Was ist, wenn...

... das Programm nicht beginnt?
o Sind die Sicherungen der Hausinstal-

lation in Ordnung?
. lst das Gerdt an das elektrische Netz

angeschlossen?
o lst die Ttir richtig geschlossen?
r lst die Startzeitvorwahl eingestellt?

Staftzeitvorwahl Uberprtifen. (Siehe
Abschnitt,,Staftzeitvorwahl einstel-
len")

... in der Programmablaufanzeige
REINIGEN blinkt?
Wasserzulauf ist gest6rt!
o lst der Wasserhahn gedffnet?
r lst das Sieb in der Schlauchver-

schraubung am Wasserhahn ver-
stopft? Sieb reinigen.

r lst der Wasserzulaufschlauch ge-
knickt? Schlauchverlegung prtifen.

... in der Programmablaufanzeige
TROCKNEN btinkt?
Wasserablauf ist gestiirt!
o lst der Ablaufschlauch geknickt?

Schlauchverlegung prtifen.
o lst der Ablaufschlauch korrekt ver-

legt?

r lst der Siphon verstopft? Siphon reini-
gen.

L6schen der Fehleranzeige:
Nachdem der Fehler behoben ist, Gerdt
aus- und wieder einschalten. Die Feh-
leranzeige ist nun geloscht, das pro-
gramm wird fortgesetzt.
Tritt der Fehler erneut auf: Zuerst Was-
serhahn schlieBen, dann Netzstecker
ziehen. Bei Festanschluss: Sicherung
ausschalten bzw. herausdrehen. Zur
Fehlermeldung den Kundendienst anru-
fen.

... das Geschirr nicht sauber wird?
o Haben Sie ein Programm gewdhlt,

das ftir die Art und den Grad der Ver-
schmutzung des Geschirrs geeignet
ist? Siehe Programmribersicht.

r Haben Sie das Geschirr so eingeord-
net, dass der Wasserstrahl die Teile
innen und auBen treffen kann? Die
Geschirrkorbe dUrfen nicht tiberladen
sein.

o Sind alle Siebe im Sptilbehdlterbo-
den sauber bzw. richtig eingesetzt?

o Haben Sie das Reinigungsmittel rich-
tig dosiert?

. Haben Sie Markenreinigungsmittel
venruendet?

o lst der Ablaufschlauch korrekt ver-
legt?

o lst noch Spezialsalz im Salzvorratsbe-
hdlter? Ohne Spezialsalz wird das
Wasser nicht enthdrtet. Bei Wasser-
hdden riber 4 od k6nnen sich Kalkbe-
ldge auf dem Geschirr bilden.

o lst die Wasserenthdrtungsanlage auf
die 6rtliche Wasserhdrte eingestellt?
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... das Geschirr nicht trocken wird
und ohne Glanz bleibt?
. Befindet sich noch Klarspi.iler im Vor-

ratsbehtilter?
. Haben Sie Marken-Klarsptiler ver-

wendet?

... auf Gldsern und Geschirr Schlie-
ren, Streifen, milchige Flecken oder
blauschimmernder Belag vorhanden
ist?
. Es flieBt zuviel Klarsptiler ein. Stellen

Sie die Klarsprildosierung niedriger
ein.

... auf GlSsern und Geschirr ange-
trocknete Wassertropfen sichtbar
sind?
. Es flieBt zuwenig Klarspiiler ein. Stel-

len Sie die Klarspiildosierung hoher
ein.

o Der Reiniger kann die Ursache sein.
Kontaktieren Sie den Kundenberater
lhres Reinigungsherstellers.

... im Spiilraum Rostflecken vorhan-
den sind?
. Der Spr.ilraum besteht aus rostfreiem

Edelstahl. Rostflecken im Sptilraum
sind auf Fremdrost zuri.ickzuftihren
(Rostteilchen aus der Wasserleitung,
von Topfen, Bestecken usw.). Beseiti-
gen Sie solche Flecken mit einem
handelstiblichen Edelstahlputzmittel.

. Haben Sie das Reinigungsmittel rich-
tig dosieft?

. lst der Deckel des Salzvorratsbehdl-
ters richtig geschlossen?

r lst die Wasserenth6rtungsanlage rich-
tig eingestellt?

... beim Spiilen Pfeifgerdusche zu h6-
ren sind?
. Das Pfeifen ist unbedenklich.

El,tl. Abhilfe, anderen Markenreiniger
verwenden.

Beachten!
Pri.ifung und Beseitigung vorstehender
Fehlerursachen, die nicht durch ein de-
fektes Geriit entstehen, muss lhnen un-
ser Kundendienst auch wdhrend der
Garantiezeit berechnen.

,.. in der Programmablaufanzeige
gleichzeitig REINIGEN und TROCK-
NEN blinkt?
o Das Wasserschutzsystem hat ange-

sprochen.
Zuerst Wasserhahn schlieBen, dann
Netzstecker ziehen. Bei Festan-
schluss: Sicherung ausschalten bzw.
herausdrehen. Zur Fehlermeldung
den Kundendienst anrufen.
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Wichtig!
Tritt eine Storung auf, so prtifen Sie bitte
zundchst, ob Sie auch die in dieser Ge-
brauchsanweisung enthaltenen Hinwei-
se und Ratschldge beachtet haben,
bevor Sie den Kundendienst rufen.

Strirung
Wenn Sie fr.ir eine Storung keinen Hin-
weis in der Gebrauchsanweisung fin-
den, so verstdndigen Sie bitte unseren

-- Technischen Kundendienst --
,,Profecti8,,.

Die Kundendienst-Adressen der ndchst-
gelegenen Servicestelle finden Sie im
aktuellen Quelle-Katalog oder im lnter-
net unter:

Deutschland
www.quelle.de
www.profectis.de

Osterreich
www.quelle.at

Die Service-Hotline ist der direkte Draht
zu allen Kundendienststellen in
Deutschland:

Service-Hotline
0180 - 5 60 60 20

Telekom, Z Pt/Min. (Stand 1 1 /00)

Die Telefonnummer ftir den Kunden_
dienst in Osterreich entnehmen Sie bitte
dem ortlichen Telefonbuch oder dem
aktuellen Quelle-Katalog.

St<irungsmeldung
Angaben bei einer Storung:
a) Vollsttindige Anschrift
b) Telefonnummer mit Vorwahl
c) Produkt-Nummer
d) Privileg-Nummer

Die Produkt- und priviteg-Nummer
finden Sie auf dem Gerdte-Typen_
schild an der rechten Seite der lnnen-
tiir (s. Seite 8).

Die Angabe der beiden Nummern
macht dem Kundendienst eine gezielte
Ersatzteilvorbereitun g moglich.

Ubertragen Sie deshalb die Nummern
vom Typenschild gleich in diese Ge_
brauchsanweisung.

Produkt-Nr.

Privileg-Nr.

Elektrogeriite diirfen nur durch Elektro-Fachkrdfte rcpariert werden, da durch
unsachgemdBe Reparaturen erhebliche FolgeschEiden entstehen kiinnen.
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Technische Dat en',,f Abmessungen

Technische Daten:
Fassungsvermogen l2MaBgedecke
Durchflusserhitzer 2035 Watt
Ablaufpumpe 30 Watt
Umwdlzpumpe 150 Watt
Spannung 220-23OVolt

50 Hz
Sicherung, HlS-Automat 10 Ampere
Gesamtanschluss 2200 Watt
Wasserdruck mindestens 1 bar
Wasserdruck maximal 10 bar

BeiWasserdruck tiber 10 bar muss ein
Druckminderventil vorgeschaltet wer-
den. Auskunft erteilt der Kundendienst.

Gerdt nur senkrecht transportieren (2.B.
bei Wohnungswechsel).

Das Geriit entspricht den Sicherheitsbe-
stimmungen des VDE und den Forde-
rungen des Gesetzes rlber technische
Arbeitsmittel.

Energieeffizienz
Reinigungswirkung
Trockenwirkung

Abmessungen:
Gesamthohe
Gesamtbreite
Gesamttiefe
Gewicht

820-870 mm
595 mm
575 mm

50 kg

A
B

C

((
Dieses Gerdt entspricht den folgenden EG-Richflinien:
- 73/23/EWG vom 19. 02.'1973 - Niederspannungsrichilinie
- 89/336/EWG vom 03. 05. 1989 (einschlieBlich Anderungsrichttinie g2/g1/EWG)

EMV-Richtlinie
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,F.rfifnorm;, .: rii :.i

\lergl 6tohspro grarnrYll

VolleBeladungr: 
::,

6s1 nigerdosierung:i,rr:::

t{albvolle 
i:BelAdungi]]r.

,Heihigerdoeieru4g1.,,..,

, I(lar$ pu lerains,tellu ngi

HinweisefiirPriifinstituto,, , ,,,, :: 
:

Vor den Prtifungen muss der Salzbehiil- ratsbehdlter frir KlarspUler voll aufgeftillt
ter des Wasserenthdrters und der Vor- werden.

EN 50 242

1 2 MaBgedecke einschl. Servicegeschirr

30 g fiyp B) in den Behalter fur Reinigungsmittel

6 MaBgedeike einschl. 56rvicegeschirr
Bei halbvoller Beladung wird leder zweite Stellplatz freigelassen

20 g fffp B) in den Beheltsr tur FleinigHngsmitlel ,, ,,:

4 [J:yp,lll] frirvolle und,halbvolle,'Betadung ' ,

Einordnungsbeiepiel: Oberkorb (untere und obere Position):

Einordnungabeispiel: Unterkorb

Hinweie:
Bei Bio-Programmen wird das SpUlwas-
ser kurzzeitig Uber 50 'C erhitzt, damit
der Aktivsauerstoff wirksam wird.
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Programm Geeignet ftir Taste

!ntensiv 65"
mit Voreplilen

Stark verschmutaes Ess- und Kochgeschirr mit an-
getrockneten Speiseresten, besonders EiweiB und
Stiirke. INTENSIV 65"

Normal 65o
mit Vorsp[ilen

Normal verschmutztes Ess- und Kochgeschirr mit
angetrockneten Speiseresten.

NORMAL 65"

Blo 50. *

mit Vorsp0len

Normal verschmutztes Ess- und Kochgeschirr auch
mit temperaturempfindlichen Teilen (2. B. Glas,
Kunststoff). Bei Verwendung von Kompaktreinigern
auch fur Geschirr mit angetrockneten Speiseresten.

Bto 50"

Spar BIO 50"

Normal bis leicht verschmutztes Ess-, Kaffee- und
Dessedgeschirr sowie empfindliche Glaser. Beson-
ders geeignet bei Verwendung von Kompaktreini-
gern.

SPAR BIO 50'

Rapid 40" Schnellprogramm f0r empfindliche Gliiser. Rapid 40"

,rPiog,ra m{lben*icht

" Dieses 50" C-Programm ist das Bezugspro-
gramm fUr die Angaben auf dem Energie-
Etikett gemiiB Richtlinie 92/7 S/EW G.

38



Verbrauchswerte

1) Die Spiilprogrammabschnitte klingen unter-
schiedlich leise, da bei einigen Sptilpro-
grammabschnitten das Geschirr zur
besseren Beinigung kurzzeitig stdrker
gesp0lt wird.

2) Die Verbrauchswede wurden unter Norm-
bedingungen ermittelt. Sie sind von der
Beladung der Geschirrk6rbe abhAngig.
Abweichungen sind daher unter Praxisbe-
dingungen mciglich.

Programm-
ablauf 1)

Durchschnittliche
Programmdauer in
Minuten beiKalt-
wagseranschluss 2)

Durchschnittlicher
Energieverbrauch
in kWh bei Kalt-
waaaeranachluss 2)

Durchschnittli-
cher Wassen er-
brauch in Litern
2\

Vorsp0len
Reinigen
2x Zwischensp0len
KlarspUlen
Trocknen

110 1,55 18

Vorsp0len
Reinigen
Zwischensprilen
KlarspUlen
Trocknen

99 1,35 16

Vorsp0len
Reinigen
Zwischenspiilen
Klarsp0len
Trocknen

120 1,05 15

Reinigen
ZwischenspUlen
Klarsp0len
Trocknen

95 1,24 '12

Reinigen
Zwischenspiilen
KlarspUlen

45 0,75 12
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Garantie-lnformation

F0r unsere technischen Gerdte und Fahzeuge
r-ibernehmen wir im Rahmen unserer Garantie-
bedingungen die Garantie fijr einwandfreie Be-
schaffenheit.

Die Garantiezeit beginnt mit der Ubergabe.
Den Zeitpunkt weisen Sie bitte durch Kalfbe-
l"g nach (Kassenzettel, Rechnung, Liefer-
schein u, d.). Bewahren Sie diese Unterlagen
bitte sorgftiltig auf. Unsere Garantiebedingun-
gen sind in unseren jeweils gtiltigen Hauptka-
talogen ausgedruckt und liegen in unseren
Verkaufshdusern bzw. Verkaufsstellen aus.

lm Garantie- und Reparaturfall bitten wir Sie,
sich an unsere ndchstgelegene Kundendienst-
stelle oder ndchstgelegenes Verkaufshaus zu
wenden.

QUELLE Aktiengesellschaft
90762 Frirth

lntegr. Modell braun Produkt-Nr. 24O.O4g
lntegr. Modellweiss Produkt-Nr. g90.566
lntegr. Modell Edelst. Produkt-Nr. 931.690
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