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SICHERHEITSHINWEISE- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

DIESE MÜSSEN DURCHGELESEN UND 
BEACHTET WERDEN
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 
durchgelesen und stets beachtet werden müssen. 
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 herabgesetzten 
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. Die Reinigung und Pfl ege des Geräts darf von 
Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
ZULÄSSIGE NUTZUNG

 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; Gutshäuser; für Gäste in 
Hotels, Motels, Bed-and-Breakfast-Anwendungen 
und anderen Wohnumgebungen. 

 Die maximale Anzahl an Geschirr ist auf dem 
Produktdatenblatt gezeigt. 

 Die Tür sollte nicht in geöffneter Stellung bleiben - 
Stolpergefahr. Geöffnete Tür nur mit ausgefahrenem Ge-
schirrkorb (und Geschirr) belasten. Nicht als Arbeitsplatte 
oder Sitzgelegenheit verwenden, nicht darauf stellen. 

 WARNUNG : Geschirrspülmittel sind stark alkalisch. 
Sie können bei Verschlucken äußerst gefährlich sein. 
Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden und 
Kinder von dem Geschirrspüler fern halten, wenn die Tür 
geöffnet ist. Nach jedem Waschzyklus prüfen, dass das 
Spülmittelfach leer ist. 

 WARNUNG : Messer und andere Utensilien mit 
scharfen Spitzen müssen mit der Spitze nach unten in den 
Korb oder in horizontaler Position in den Geschirrspüler 
gelegt werden - Gefahr von Schnittverletzungen.

 Dieses Gerät eignet sich nicht für den professionellen 
Einsatz. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Keine 
explosiven oder entzündbaren Stoffe (z.B. Benzin oder 
Sprühdosen) in dem oder in der Nähe des Gerätes 
lagern - Brandgefahr. Das Gerät darf nur zum Spülen 
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von Haushaltsgeschirr gemäß den Anweisungen in 
diesem Handbuch verwendet werden. Das Wasser 
im Gerät ist kein Trinkwasser. Nur Spülmittel und 
Klarspüler für automatische Geschirrspüler verwenden. 
Wird Wasserenthärter (Salz) zugegeben, sofort 
einen Spülzyklus bei leerem Gerät ausführen, um 
Korrosionsschäden an innenliegenden Bauteilen zu 
vermeiden. Spülmittel, Klarspüler und Regeneriersalz 
außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor 
Wartungsmaßnahmen die Wasserzufuhr zudrehen und 
die Stromversorgung ausstecken oder unterbrechen. 
Das Gerät im Falle einer Störung trennen.
INSTALLATION

 Zum Transport und zur Installation des Gerätes 
sind zwei oder mehrere Personen erforderlich 
- Verletzungsgefahr. Schutzhandschuhe zum 
Auspacken und zur Installation verwenden - Risiko 
von Schnittverletzungen. Zum Anschließen des 
Geschirrspülers an die Wasserversorgung nur 
neue Schlauchsätze verwenden. Keine alten 
Schlauchsätze wiederverwenden. Sämtliche 
Schläuche mit Schellen sichern, damit sie sich 
während des Betriebs nicht lösen. Besondere 
Vorschriften des regionalen Wasserwirtschaftsamts 
beachten. Wasserzulaufdruck 0,05-1,0 MPa. 
Das Gerät muss an der Wand aufgestellt oder in 
Möbel eingebaut werden, um den Zugriff auf seine 
Rückseite zu begrenzen. Für Geschirrspüler mit 
Entlüftungsschlitzen am Boden, dürfen die Schlitze 
nicht durch einen Teppich verstopft sein. 

 Die Installation, einschließlich der 
Wasserversorgung (falls vorhanden) und elektrische 
Anschlüsse und Reparaturen müssen von einem 
qualifi zierten 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. Prüfen Sie das Gerät 
nach dem Auspacken auf Transportschäden. Bei 
Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler 
oder den nächsten Kundenservice. 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. Das Gerät erst starten, 
wenn die Installationsarbeiten abgeschlossen sind. 
Wenn der Geschirrspüler am Ende einer Reihe von 
Einheiten installiert wird und die Seitenverkleidung 
zugänglich gemacht wird, muss der Scharnierbereich 
abgedeckt sein, um Verletzungsgefahr zu vermeiden. 
Die Wasserzulauftemperatur ist abhängig von 
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dem Geschirrspülermodell. Ist der installierte 
Zulaufschlauch mit „25 °C Max“ gekennzeichnet, 
beträgt die maximal zulässige Wassertemperatur 
25 °C. Für alle anderen Modelle ist die maximal 
zugelassene Wassertemperatur 60°C. Die 
Schläuche nicht schneiden und, bei Geräten mit 
Wasserstoppsystem das Kunststoffgehäuse mit 
dem Zulaufschlauch nicht in Wasser tauchen. Den 
Fachhändler kontaktieren, wenn die Schläuche 
zu kurz sind. Zu- und Ablaufschlauch knickfrei 
verlegen. Vor der ersten Verwendung des Geräts 
den Wasserzulauf und den Ablaufschlauch auf 
Undichtigkeiten prüfen. Vergewissern Sie sich, dass 
die vier Füße fest auf dem Boden aufl iegen. Stellen 
Sie diese dementsprechend ein. Kontrollieren Sie 
mit einer Wasserwaage, dass der Geschirrspüler 
vollkommen eben und standfest ist.
HINWEISE ZUR ELEKTRIK
Das Typenschild befi ndet sich an der Kante der 
Geschirrspülertür (bei offener Tür sichtbar). 

 Es muss im Einklang mit den nationalen 
elektrischen Sicherheitsbestimmungen möglich 
sein, den Netzstecker des Gerätes zu ziehen, oder 
es mit einem Trennschalter, welcher der Steckdose 
vorgeschaltet ist, auszuschalten. Das Gerät muss 
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 
qualifi zierten Fachkraft mit einem identischen Kabel 
ersetzt werden - Stromschlaggefahr. 
Passt der mitgelieferte Stecker nicht zur Steckdose, 
einen qualifi zierten Techniker kontaktieren. Ziehen 

Sie nicht am Netzkabel. Tauchen Sie das Netzkabel 
oder den Stecker nicht ins Wasser. Halten Sie das 
Netzkabel fern von heißen Oberfl ächen.
REINIGUNG UND WARTUNG

WARNUNG : Vor der Durchführung von 
Wartungsarbeiten, sicherstellen, dass das Gerät 
ausgeschaltet und von der Stromversorgung 
getrennt ist - Stromschlaggefahr. Verwenden Sie 
keine Dampfreinigungsgeräte.
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 im Einklang mit 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/EU 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 Sammelstelle für Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss. 
ENERGIESPARTIPPS
ECO (ÖKO): Dies ist das Standard-Spülprogramm. Es 
eignet sich zum Reinigen von normal verschmutztem 
Geschirr und ist für diesen Geschirrtyp hinsichtlich 
des Wasser- und Stromverbrauchs das effektivste 
Programm.  

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA, E L’INSTALLAZIONE

IMPORTANTE: DA LEGGERE E RISPETTARE
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le seguenti nor-
me di sicurezza. Conservarle per eventuali consultazioni 
successive. 
Questo manuale e l'apparecchio sono corredati da 
importanti avvertenze di sicurezza, da leggere e rispettare 
sempre. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità 
che derivi dalla mancata osservanza delle presenti 
istruzioni di sicurezza, da usi impropri dell'apparecchio o 
da errate impostazioni dei comandi.

 Tenere i bambini di età inferiore a 3 anni lontani 
dall'apparecchio. Senza la sorveglianza costante di un 
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adulto, tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini 
di età inferiore a 8 anni. L'uso di questo apparecchio da 
parte di bambini di età superiore agli 8 anni, di persone con 
ridotte capacità fi siche, sensoriali o mentali o di persone 
sprovviste di esperienza e conoscenze adeguate 
è consentito solo con un'adeguata sorveglianza, o 
se tali persone siano state istruite sull'utilizzo sicuro 
dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi. Vietare 
ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la 
manutenzione ordinaria non devono essere effettuate 
da bambini senza la supervisione di un adulto.
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USO CONSENTITO
 ATTENZIONE: l’apparecchio non è destinato ad 

essere messo in funzione mediante un dispositivo di 
commutazione esterno, ad esempio un temporizzatore, 
o attraverso un sistema di comando a distanza separato.

 L’apparecchio è destinato all’utilizzo domestico e ad 
analoghe applicazioni quali: aree di cucina per il personale 
di negozi, uffi ci e altri contesti lavorativi; agriturismi; 
camere di hotel, motel, bed & breakfast e altri ambienti 
residenziali. 

 Il numero massimo di coperti è indicato nella scheda 
del prodotto. 

 La porta non deve essere lasciata aperta, perché 
in questa posizione può creare un pericolo di inciampo. 
La porta aperta può sostenere solo il carico del cestello 
estratto, stoviglie comprese. Non utilizzare la porta come 
base di appoggio e non sedersi né salire sulla stessa. 

 ATTENZIONE: I detersivi per lavastoviglie sono 
fortemente alcalini. In caso di ingestione possono essere 
estremamente pericolosi. Evitare il contatto con la pelle 
e gli occhi e tenere i bambini lontani dalla lavastoviglie 
quando la porta è aperta. Al termine del ciclo di lavaggio, 
controllare che la vaschetta del detersivo sia vuota. 

 ATTENZIONE: Coltelli e altri utensili appuntiti devono 
essere caricati nel cestello con la punta verso il basso, 
o devono essere disposti in posizione orizzontale per
evitare il rischio di tagli.

 Questo apparecchio non è adatto per l’uso 
professionale. Non utilizzare l’apparecchio all’aperto. 
Non conservare sostanze esplosive oppure infi ammabili 
(ad es. taniche di benzina o bombolette spray) all’interno 
o in prossimità dell’apparecchio, per evitare il pericolo
di incendi. L’apparecchio deve essere usato solo per il 
lavaggio di stoviglie in ambienti domestici secondo le 
istruzioni del presente manuale. L’acqua nella lavastoviglie 
non è potabile. Usare solo detersivi e additivi indicati 
per lavastoviglie automatiche. Quando si aggiunge 
l’addolcitore (sale), eseguire subito un ciclo di lavaggio 
ad apparecchio vuoto per evitare rischi di corrosione 
alle parti interne. Conservare il detersivo, il brillantante e 
il sale rigenerante fuori dalla portata dei bambini. Prima 
di eseguire gli interventi di assistenza e manutenzione, 
chiudere il rubinetto dell’acqua e staccare l’apparecchio 
dalla rete elettrica. L’apparecchio deve essere scollegato 
dalla rete elettrica anche in caso di malfunzionamento.
INSTALLAZIONE

 Per evitare il rischio di lesioni personali, le operazioni 
di movimentazione e installazione dell’apparecchio 
devono essere eseguite da almeno due persone. Per 
le operazioni di disimballaggio e installazione utilizzare i 
guanti protettivi per non procurarsi tagli. Per collegare la 
lavastoviglie alla rete dell’acqua, usare solo tubi nuovi. 
I tubi vecchi non devono essere riutilizzati. Tutti i tubi 
devono essere collegati saldamente per evitare che 
si scolleghino durante il funzionamento. È necessario 
adempiere alle normative dell’ente erogatore dell’acqua 
potabile locale. Pressione di alimentazione dell’acqua: 

0,05 - 1,0 MPa. L’apparecchio deve essere installato 
contro una parete o all’interno di un mobile per limitare 
l’accesso al suo lato posteriore. Per le lavastoviglie dotate 
di aperture di ventilazione nella base, si raccomanda di 
non ostruire le aperture con un tappeto. 

 Le operazioni di installazione, compresi gli eventuali 
allacci alla rete idrica e i collegamenti elettrici, e gli 
interventi di riparazione devono essere eseguiti da 
personale qualifi cato. Non riparare né sostituire 
alcuna parte dell’apparecchio a meno che ciò non sia 
espressamente indicato nel manuale d’uso. Tenere 
i bambini a distanza dal luogo dell’installazione. 
Dopo aver disimballato l’apparecchio, controllare che 
l’apparecchio non sia stato danneggiato durante il 
trasporto. In caso di problemi, contattare il rivenditore 
o il Servizio Assistenza. A installazione completata,
conservare il materiale di imballaggio (parti in plastica, 
polistirolo, ecc.) fuori della portata dei bambini per evitare 
il rischio di soffocamento. Per evitare rischi di scosse 
elettriche, prima di procedere all’installazione scollegare 
l’apparecchio dalla rete elettrica. Durante l’installazione, 
accertarsi che l’apparecchio non possa danneggiare il 
cavo di alimentazione e causare così rischi di scosse 
elettriche. Attivare l’apparecchio solo dopo avere 
completato la procedura di installazione. 
Se la lavastoviglie viene installata come modulo terminale 
lasciando accessibile il pannello laterale, la zona delle 
cerniere deve essere rivestita per evitare il rischio di 
lesioni. La temperatura dell’acqua di carico dipende dal 
modello di lavastoviglie. Se il tubo di carico installato 
presenta la marcatura “25°C max”, la temperatura 
dell’acqua massima consentita è di 25°C. Per tutti 
gli altri modelli, la temperatura dell’acqua massima 
consentita è di 60°C. Non tagliare i tubi e in presenza di 
un apparecchio dotato del sistema di arresto dell’acqua 
non immergere in acqua la scatola di plastica del tubo di 
allacciamento. Se i fl essibili non sono suffi cientemente 
lunghi, rivolgersi a un rivenditore specializzato locale. 
Assicurarsi che i tubi di alimentazione e scarico acqua 
non presentino pieghe o strozzature. Verifi care la tenuta 
del tubo di carico e di scarico prima della prima messa in 
funzione. Controllare che i quattro piedini siano bene in 
appoggio e stabili sul pavimento, se necessario regolarli, 
e controllare che la lavastoviglie sia perfettamente in 
piano usando una livella a bolla d’aria.
AVVERTENZE ELETTRICHE
La targhetta matricola si trova sulla porta della 
lavastoviglie (visibile a porta aperta). 

 Deve essere possibile scollegare l’apparecchio 
dalla rete elettrica disinserendo la spina, se questa 
è accessibile, o tramite un interruttore multipolare 
installato a monte della presa, mentre il collegamento 
a terra dell’apparecchio deve essere conforme alle 
norme di sicurezza elettrica nazionali. 

 Non utilizzare cavi di prolunga, prese multiple 
o adattatori. Una volta terminata l’installazione, i
componenti elettrici non dovranno più essere accessibili. 



4

Non utilizzare l’apparecchio quando si è bagnati 
oppure a piedi nudi. Non accendere l’apparecchio se 
il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, 
se si osservano anomalie di funzionamento o se 
l’apparecchio è caduto o è stato danneggiato.

 Se il cavo di alimentazione è danneggiato, 
deve essere sostituito con uno dello stesso tipo dal 
produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da 
un tecnico qualifi cato per evitare situazioni di pericolo o 
rischi di scosse elettriche. 
Se la spina fornita in dotazione non è adatta alla propria 
presa, contattare un tecnico qualifi cato. Evitare di tirare 
il cavo di alimentazione. Non immergere il cavo di 
alimentazione o la spina nell’acqua. Tenere il cavo di 
alimentazione lontano dalle superfi ci calde.
PULIZIA E MANUTENZIONE

 ATTENZIONE: Per evitare il rischio di 
folgorazione, prima di qualsiasi intervento di 
manutenzione accertarsi che l’apparecchio sia 
spento e scollegato dall’alimentazione elettrica. 
Non usare in nessun caso pulitrici a getto di 
vapore.
SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO
Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed 
è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio . Le 
varie parti dell’imballaggio devono pertanto essere 
smaltite responsabilmente e in stretta osservanza 
delle norme stabilite dalle autorità locali.  

SMALTIMENTO ELETTRODOMESTICI
Questo prodotto è stato fabbricato con materiale 
riciclabile o riutilizzabile. Smaltire il prodotto 
rispettando le normative locali in materia. Per 
ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il 
riciclaggio degli elettrodomestici, contattare l’uffi cio 
locale competente, il servizio di raccolta dei rifi uti 
domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato 
acquistato. Questo apparecchio è contrassegnato in 
conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifi uti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 
Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in 
modo corretto, l’utente contribuisce a prevenire le 
conseguenze negative per l’ambiente e la salute. 
Il   simbolo sul prodotto o sulla documentazione di 
accompagnamento indica che questo apparecchio 
non deve essere smaltito come rifi uto domestico, 
bensì conferito presso un centro di raccolta 
preposto al ritiro delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. 
CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
ECO: è il ciclo di lavaggio standard, adatto per le 
stoviglie normalmente sporche, ed è il programma 
più effi ciente in termini di consumo combinato di 
acqua ed energia per questo tipo di stoviglie.  
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