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Diese Sicherheitsanweisungen vor dem Gebrauch 
durchlesen. Diese Anweisungen zum 
Nachschlagen leicht zugänglich aufbewahren.
In diesen Anweisungen sowie auf dem Gerät selbst 
werden wichtige Sicherheitshinweise angegeben, 
die Sie stets beachten sollten. Der Hersteller 
übernimmt keine Haftung für die Nichtbeachtung 
dieser Sicherheitshinweise, für unsachgemäße 
Verwendung des Geräts oder falsche 
Bedienungseinstellung.

 Babys und Kleinkinder (0-3 Jahre) müssen vom 
Gerät fern gehalten werden. Jüngere Kinder (3-8 
Jahre) müssen vom Gerät fern gehalten werden, es 
sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt. Dieses 
Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen 
mit reduzierten physischen, sensorischen oder 
geistigen Fähigkeiten und Mangel an Erfahrung 
und Kenntnissen nur unter Aufsicht oder nach 
ausreichender Einweisung durch eine für ihre 
Sicherheit verantwortliche Person verwendet 
werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 
Kinder dürfen das Gerät nicht ohne 
Beaufsichtigung reinigen oder warten.
Öffnen Sie die Tür niemals mit Gewalt öffnen und 
verwenden Sie diese nicht als Trittbrett.
ZUGELASSENE VERWENDUNG

 VORSICHT: Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit 
einer externen Schaltvorrichtung, z. B. einem Timer 
oder einer separaten Fernbedienung, ausgelegt.

 Dieses Gerät ist für Haushaltsanwendungen und 
ähnliche Anwendungen konzipiert, zum Beispiel: 
Mitarbeiterküchen im Einzelhandel, in Büros oder in 
anderen Arbeitsbereichen; Gasthäuser; für Gäste in 
Hotels, Motels, Bed-and-Breakfast-Anwendungen 
und anderen Wohnumgebungen; Bereiche für 
Gemeinschaftsnutzung in Wohnblöcken oder in 
Wäschereien.

 Die Waschmaschine nicht über die maximale 
Kapazität (kg trockene Kleidung) beladen, die in 
der Programmtabelle angegeben ist.

 Dieses Gerät eignet sich nicht für den 
professionellen Einsatz. Verwenden Sie das Gerät 
nicht im Freien. 

 Keine Lösungsmittel (z.B. Terpentin, Benzol), 
Waschmittel, die Lösungsmittel enthalten, 
Scheuerpulver, Glas- oder Allzweckreiniger oder 
brennbare Flüssigkeiten verwenden; keine mit 
Lösungsmitteln oder brennbaren Flüssigkeiten 
behandelten Textilien in der Waschmaschine waschen.
INSTALLATION

 Zum Transport und zur Installation des Gerätes 
sind zwei oder mehrere Personen erforderlich - 
Verletzungsgefahr. Schutzhandschuhe zum 
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SICHERHEITSHINWEISE DIESE MÜSSEN DURCHGELESEN UND 

BEACHTET WERDEN
Auspacken und zur Installation verwenden - Risiko 
von Schnittverletzungen. 
Wenn der Trockner auf der Waschmaschine 
gestapelt werden soll, fragen Sie unseren 
Kundendienst oder Ihren Händler, ob dies möglich 
ist. Das Stapeln des Trockners auf die 
Waschmaschine darf nur unter Verwendung des 
speziellen, beim Kundendienst oder Händler 
erhältlichen Stapelsatzes erfolgen.

 Die Waschmaschine verschieben, ohne sie an 
der Arbeitsplatte oder dem Deckel anzuheben.

 Die Installation, einschließlich Wasseranschluss 
(falls vorhanden) sowie der elektrische Anschluss 
und eventuelle Reparaturen dürfen nur von einem 
qualifizierten Techniker durchgeführt werden. 
Reparieren Sie das Gerät nicht selbst und tauschen 
Sie keine Teile aus, wenn dies vom 
Bedienungshandbuch nicht ausdrücklich 
vorgesehen ist. Kinder vom Installationsort fern 
halten. Überprüfen Sie nach dem Auspacken des 
Geräts, dass es während des Transports nicht 
beschädigt wurde. Bei auftretenden Problemen 
wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den 
Kundendienst. Nach der Installation müssen 
Verpackungsabfälle (Kunststoff, Styroporteile usw.) 
außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt 
werden - Erstickungsgefahr. Das Gerät vor 
Installationsarbeiten von der Stromversorgung 
trennen - Stromschlaggefahr. Während der 
Installation sicherstellen, das Netzkabel nicht mit 
dem Gerät selbst zu beschädigen - Brand- oder 
Stromschlaggefahr. Starten Sie das Gerät erst, wenn 
die Aufstellung abgeschlossen ist.

 Das Gerät nicht an Orten aufstellen, wo es extremen 
Bedingungen ausgesetzt sein könnte, wie: schlechte 
Belüftung, Temperaturen unter 5°C oder über 35°C.

 Bei der Installation des Geräts sicherstellen, dass 
die vier Füße fest auf dem Boden aufliegen, diese 
dementsprechend einstellen und mit einer 
Wasserwaage kontrollieren, dass das Gerät 
vollkommen eben und standfest ist.

 Wenn das Gerät auf Holzböden oder 
„schwimmenden“ Böden (bestimmte Parkett- oder 
Laminatmaterialien) installiert wird, eine 
Sperrholzplatte mit einer Größe (von mindestens) 
60 x 60 x 3 cm auf dem Boden befestigen und das 
Gerät anschließend auf diese stellen.

 Den Wasserzulaufschlauch/die 
Wasserzulaufschläuche unter Beachtung der 
Vorschriften des örtlichen Wasserwerks an die 
Wasserversorgung anschließen. 

 Für Modelle ausschließlich mit Kaltwasserzulauf: 
Nicht an die Warmwasserversorgung anschließen.



 Für Modelle mit Warmwasserzulauf: die 
Temperatur des Warmwasserzulaufs darf 60 °C nicht 
übersteigen.

 Die Waschmaschine ist mit 
Transportsicherungsschrauben ausgerüstet, die 
mögliche Schäden im Inneren der Waschmaschine 
während des Transports verhindern. Vor 
Inbetriebnahme der Waschmaschine müssen die 
Transportsicherungsschrauben unbedingt entfernt 
werden. Verschließen Sie nach dem Entfernen der 
Schrauben die Öffnungen mit den 4 mitgelieferten 
Kunststoffkappen.

 Nach der Installation des Gerätes einige Stunden 
warten, bevor dieses in Betrieb genommen wird, 
damit es sich an die Umgebungsbedingungen des 
Raums gewöhnen kann.

 Sicherstellen, dass die Entlüftungsschlitze unten 
an der Waschmaschine (falls an Ihrem Modell 
vorhanden) nicht durch einen Teppich oder anderes 
Material verstopft sind.

 Das Gerät nur mit einem neuen Schlauch an die 
Wasserversorgung anschließen. Die alten 
Schlauchsets sollten nicht wiederverwendet werden.

 Der Versorgungswasserdruck muss im MPa-
Bereich von 0,1-1 liegen.

 Sie dürfen Bauteile und Baugruppen der Maschine 
nur dann reparieren oder austauschen, wenn dies in 
der Bedienungsanleitung ausdrücklich erlaubt wird. 
Greifen Sie ausschließlich auf autorisierten After-
Sales-Kundenservice zurück. Selbst oder nicht 
professionell durchgeführte Reparaturen können zu 
gefährlichen Zwischenfällen mit lebens- oder 
gesundheitsbedrohlichen Folgen und/oder 
schweren Sachschäden führen.

 Ersatzteile für das Haushaltsgerät werden gemäß 
der europäischen Ökodesign-Verordnung für zehn 
Jahre nach dem Anbieten des letzten Geräts auf dem 
Markt erhältlich sein.
HINWEISE ZUR ELEKTRIK

 Es muss gemäß den Verdrahtungsregeln möglich 
sein, den Netzstecker des Gerätes zu ziehen, oder es 
mit einem Trennschalter, welcher der Steckdose 
vorgeschaltet ist, auszuschalten. Das Gerät muss im 
Einklang mit den nationalen elektrischen 
Sicherheitsbestimmungen geerdet sein. 

 Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, 
Mehrfachstecker oder Adapter. Nach der Installation 
dürfen Strom führende Teile für den Benutzer nicht 
mehr zugänglich sein. Das Gerät nicht in nassem 
Zustand oder barfuß verwenden. Das Gerät nicht 
verwenden, wenn das Netzkabel oder der Stecker 
beschädigt sind, wenn es nicht einwandfrei 
funktioniert, wenn es heruntergefallen ist oder in 
irgendeiner Weise beschädigt wurde.

 Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es aus 
Sicherheitsgründen vom Hersteller, von seinem 
Kundendienstvertreter oder einer ähnlich 
qualifizierten Fachkraft mit einem identischen Kabel 
ersetzt werden - Stromschlaggefahr.

REINIGUNG UND WARTUNG
 WARNUNG: Vor dem Durchführen von 

Wartungsarbeiten ist sicherzustellen, dass das Gerät 
ausgeschaltet und von der Stromversorgung 
getrennt ist. Um die Gefahr von Personenschäden zu 
vermeiden, Schutzhandschuhe (Gefahr von 
Schnittverletzungen) und Sicherheitsschuhe 
(Quetschgefahr) tragen; unbedingt zu zweit 
transportieren (Last reduzieren); keine 
Dampfreinigungsgeräte verwenden 
(Stromschlaggefahr). Nicht professionelle und nicht 
vom Hersteller autorisierte Reparaturen können ein 
Risiko für Gesundheit und Sicherheit mit sich bringen, 
wofür der Hersteller nicht haftbar gemacht werden 
kann. Jegliche Mängel oder Schäden infolge nicht 
professioneller Reparatur- oder Wartungsarbeiten 
sind nicht durch die Garantie abgedeckt, deren 
Bedingungen in den Unterlagen angeführt sind, 
welche mit dem Gerät mitgeliefert werden.
ENTSORGUNG VON VERPACKUNGSMATERIALIEN
Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und trägt das 
Recycling-Symbol  .
Werfen Sie das Verpackungsmaterial deshalb nicht einfach fort, sondern 
entsorgen Sie es gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften.

ENTSORGUNG VON HAUSHALTSGERÄTEN
Dieses Gerät wurde aus recycelbaren oder wiederverwendbaren 
Werkstoffen hergestellt. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den regionalen 
Vorschriften zur Abfallbeseitigung. Genauere Informationen zu 
Behandlung, Entsorgung und Recycling von elektrischen Haushaltsgeräten 
sind bei der örtlichen Behörde, der Müllabfuhr oder dem Händler erhältlich, 
bei dem das Gerät gekauft wurde. Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen 
Richtlinie 2012/19/EC für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) 
gekennzeichnet. 
Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung tragen Sie zum Umweltschutz bei 
und vermeiden Unfallgefahren, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung 
des Produktes entstehen können.

Das Symbol  auf dem Gerät bzw. auf dem beiliegenden 
Informationsmaterial weist darauf hin, dass dieses Gerät kein normaler 
Haushaltsabfall ist, sondern in einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- 
und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss.

Für Deutschland regelt das Elektrogesetz die Rückgabe von Elektrogeräten 
noch weitreichender.
Altgeräte können kostenfrei im lokalen Wertstoff- oder Recyclinghof 
abgeben werden.
Das Gesetz sieht weitere kostenfreie Rückgabemöglichkeiten für Elektro- 
und Elektronik-Altgeräte im Handel vor:
Für Produkte, die sie direkt bezogen haben, bieten wir die optionale 
Rücknahme ihres Altgerätes bei Anlieferung des neuen Gerätes durch den 
Spediteur.
Rückgabe in Elektrofachmärkten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 
400m²
Rückgabe in Lebensmittelmärkten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 
800m², wenn diese regelmäßig Elektrogeräte zum Kauf anbieten.
Rücknahmen über den Versandhandel.
Für Haushaltsgroßgeräte mit einer Kantenlänge über 25cm gilt eine 
1:1 Rücknahme – sie können bei Neukauf ein Altgerät der gleichen Art 
zurückgeben. Für Kleingeräte mit einer Kantenlänge bis 25cm besteht auch 
eine 0:1 Rücknahmepflicht – die Rückgabe von Geräten ist nicht an einen 
Neukauf gebunden.
Bitte löschen sie personenbezogene Daten auf geräte-internen 
Datenträgern, bevor sie das Gerät entsorgen. Sie sind verpflichtet 
Leuchtmittel; Batterien und Akkumulatoren getrennt zu entsorgen, sofern 
diese zerstörungsfrei aus dem Gerät entnehmbar sind.



EN
SAFETY INSTRUCTIONS IMPORTANT TO BE READ AND OBSERVE

Before using the appliance, read these safety instruc-
tions. Keep them nearby for future reference. These 
instructions and the appliance itself provide impor-
tant safety warnings, to be observed at all times. 
The manufacturer declines any liability for failure to 
observe these safety instructions, for inappropriate 
use of the appliance or incorrect setting of controls.

 Very young children (0-3  years) should be kept 
away from the appliance. Young children 
(3-8 years) should be kept away from the 
appliance unless continuously supervised. 
Children from 8 years old and above and persons 
with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge 
can use this appliance only if they are supervised 
or have been given instructions on safe use and 
understand the hazards involved. Children must 
not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance must not be carried out by children 
without supervision. Never open the door forcibly 
or use it as a step. 
PERMITTED USE

 CAUTION: The appliance is not intended to be 
operated by means of an external switching 
device, such as a timer, or separate remote 
controlled system.

 This appliance is intended to be used in 
household and similar applications such as: staff 
kitchen areas in shops, offices and other working 
environments; farm houses; by clients in hotels, 
motels, bed & breakfast and other residential 
environments and areas for communal use in 
blocks of flats or in launderettes. 

 Do not load the machine above the maximum 
capacity (kg of dry cloth) indicated in the 
programme table.

 This appliance is not for professional use. Do 
not use the appliance outdoors.

 Do not use any solvents (e.g. turpentine, 
benzene), detergents containing solvents, 
scouring powder, glass or general purpose 
cleaners, or flammable fluids; do not machine 
wash fabrics that have been treated with solvents 
or flammable liquids. 
INSTALLATION

 The appliance must be handled and installed 
by two or more persons - risk of injury. Use 
protective gloves to unpack and install - risk of 
cuts. 
If you want to stack a dryer on top of your 
washing machine, first contact our After-Sales 
Service or your specialist dealer to verify whether 
this is possible. This is only possible if the dryer is 
attached to the washing machine by means of 
appropriate stacking kit available through our 

After- Sales Service or your specialist dealer.
 Move the appliance without lifting it by the 

worktop or top lid.
 Installation, including water supply (if any) and 

electrical connections and repairs must be carried 
out by a qualified technician. Do not repair or 
replace any part of the appliance unless 
specifically stated in the user manual. Keep 
children away from the installation site. After 
unpacking the appliance, make sure that it has not 
been damaged during transport. In the event of 
problems, contact the dealer or your nearest 
After-sales Service. Once installed, packaging 
waste (plastic, styrofoam parts etc.) must be 
stored out of reach of children - risk of suffocation. 
The appliance must be disconnected from the 
power supply before any installation operation - 
risk of electric shock. During installation, make 
sure the appliance does not damage the power 
cable  - risk of fire or electric shock. Only activate 
the appliance when the installation has been 
completed.

 Do not install your appliance where it may be 
exposed to extreme conditions, such as: poor 
ventilation, temperatures below 5 °C or above 35 °C.

 When installing the appliance make sure that 
the four feet are stable and resting on the floor, 
adjusting them as required, and check that the 
appliance is perfectly to level using a spirit level.

 If the appliance is being installed on wood or 
“floating” floors (certain parquet and laminate 
materials), secure a 60 x 60 x 3 cm (at least) sheet 
of plywood to the floor then place the appliance 
on top of this.

 Connect the water inlet hose(s) to the water 
supply in accordance with the regulations of your 
local water company.

 For cold fill only models: do not connect to the 
hot water supply.

 For models with hot fill: the hot water inlet 
temperature must not exceed 60 °C.

 The washing machine is fitted with transport 
bolts to prevent any possible damage to the 
interior during transport. Before using the 
machine, it is imperative that the transport bolts 
are removed. After their removal, cover the 
openings with the 4 enclosed plastic caps.

 After installation of the device, wait a few hours 
before starting it so that it acclimates to the 
environmental conditions of the room.

 Make sure that the ventilation openings in the 
base of your washing machine (if available on 
your model) are not obstructed by a carpet or 
other material.

 Use only new hoses to connect the appliance 



to the water supply. The old hose-sets should not 
be reused.

 The supply water pressure must be in the 0.1-1 
Mpa range.
ELECTRICAL WARNINGS

 It must be possible to disconnect the appliance 
from the power supply by unplugging it if plug is 
accessible, or by a multi-pole switch installed 
upstream of the socket in accordance with the 
wiring rules and the appliance must be earthed in 
conformity with national electrical safety 
standards.

 Do not use extension leads, multiple sockets or 
adapters. The electrical components must not be 
accessible to the user after installation. Do not use 
the appliance when you are wet or barefoot. Do 
not operate this appliance if it has a damaged 
power cable or plug, if it is not working properly, 
or if it has been damaged or dropped.

 If the supply cord is damaged, it must be 
replaced with an identical one by the 
manufacturer, its service agent or similarly 
qualified persons in order to avoid a hazard - risk 
of electric shock. 
CLEANING AND MAINTENANCE

 WARNING: Ensure that the appliance is 
switched off and disconnected from the power 
supply before performing any maintenance 
operation; never use steam cleaning equipment - 
risk of electric shock.
DISPOSAL OF PACKAGING MATERIALS
The packaging material is 100% recyclable and is marked with the 
recycle symbol .
The various parts of the packaging must therefore be disposed of 
responsibly and in full compliance with local authority regulations 
governing waste disposal.

DISPOSAL OF HOUSEHOLD APPLIANCES
This appliance is manufactured with recyclable or reusable materials. 
Dispose of it in accordance with local waste disposal regulations. 
For further information on the treatment, recovery and recycling 
of household electrical appliances, contact your local authority, 
the collection service for household waste or the store where you 
purchased the appliance. This appliance is marked in compliance 
with European Directive 2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, 
you will help prevent negative consequences for the environment and 
human health.

The symbol  on the product or on the accompanying documentation 
indicates that it should not be treated as domestic waste but must be 

taken to an appropriate collection center for the recycling of electrical 
and electronic equipment.
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