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FILTERKAFEEMASCHINE KA20S
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ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
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1. Klappdeckel
2. Kontrollleuchte
3. Glaskanne
4. Druckknopf zum
Öffnen des Kannendeckels
5. Warmhalteplatte
6. Ein-/Ausschalter mit
Kontrollleuchte
7. Wasserstandanzeige
8. Dauerfilter
9. Filtereinsatz
10. Wasserbehälter
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TECHNISCHE DATEN
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- Leistung: 1000W
- Speisespannung: 230V ~ 50Hz
- Fassungsvermögen 12 Tassen
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VERWENDUNG
Vor dem erstmaligen Gerätegebrauch den Stecker in die Steckdose stecken, das
Wasserbehälter (10) mit Wasser füllen und das Gerät ohne eingefülltem
Kaffeepulver einschalten, um es durchzuspülen. Anschließend die Glaskanne (3)
und den Filtereinsatz (9) waschen.
Den Klappdeckel (1) heben und in das Wasserbehälter (10) kaltes Wasser für die
gewünschte Anzahl von Tassen einschütten. Kaffeepulver in den Filter (8) einfüllen.
Den Klappdeckel (1) schließen, die Kanne (3) auf die Wärmehalteplatte (5) stellen
und die Kaffeemaschine mit dem Schalter (6) einschalten.
Einige Sekunden nach dem Einschalten beginnt der Kaffee zu tropfen.
Das Einschalten des Geräts und sein Betrieb wird mit dem Leuchten der
Kontrollleuchte (2) und des Ein-/Ausschalters (6) signalisiert.
Während Gerätebetriebes kann daraus geringe Menge von heißen Wasserdampf
austreten. Die Warmhalteplatte (5) sorgt dafür, dass der Kaffee warm bleibt,
solange das Gerät eingeschaltet ist.

REINIGUNG und WARTUNG
- Vor Beginn der Reinigung den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät niemals ins Wasser tauchen.
- Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden, um Beschädigungen am Gehäuse
zu vermeiden.
- Das Gehäuse mit einem feuchten Lappen reinigen.
- Der Dauerfilter (8) und der Filtereinsatz (9) können vor der Reinigung entfernt
werden.
- Die Glaskanne (3) kann wie jedes Glasbehälter gespült werden.
- Das Gerät ist regelmäßig in monatlichen Abständen mittels handelsüblichen
Entkalkungsmitteln (wie z. B. Zitronen- oder Weinessigsäure ) vom Kalkstein zu
reinigen.

UMWELTSCHUTZHINWEISE
- Das Gerät wurde aus Rohstoffen hergestellt, die weiter verarbeitet und
recycelt werden können.
- Die Rohstoffe sind bei der zuständigen Annahmestelle abzugeben.
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SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Vor dem erstmaligen Gebrauch des Geräts, bitte die Gebrauchsanweisung
vollständig durchlesen.
- Weder das Gerät noch das Anschlusskabel im Wasser tauchten.
- Das Gerät nicht im Freien benutzen.
- Das Gerätekabel nicht über den Tisch, in der Nähe von Gas- oder Elektroherd führen.
- Vor der Reinigung das Gerät vom Strom abschalten und auskühlen lassen.
- Darauf achten, dass nicht zu viele Geräte an einen Stromkreis angeschlossen werden.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen stellen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Das Gerät während Nutzung niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät ausschließlich mit originalem Zubehör verwenden.
- Das Gerät sollte nicht von physisch, sensorisch oder geistig behinderten Personen
(auch Kindern) benutzt werden, es sei denn diese werden von Verantwortlichen
beaufsichtigt.
- Darauf achten, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Die heißen Geräteteile nicht berühren.
- Das Gerät während des Gebrauchs niemals transportieren oder verschieben.
- Vor dem Einschalten prüfen, ob das Gerät mit Wasser gefüllt ist. Das Gerät niemals
ohne Wasser einschalten.
- Wasser nicht über den maximalen gekennzeichneten Stand fühlen.
- Unbeaufsichtigte ans Stromnetz angeschlossene oder mit Wasser gefüllte
Kaffeemaschine kann für Kinder gefährlich werden.
- Das Gerät darf mit einem beschädigten Kabel, nach Sturz oder anderweitigen
Beschädigung nicht benutzt werden. Reparaturen können ausschließlich von einer
autorisierten Kundendienstwerkstätte durchgeführt werden; Die Liste der Servicestellen
finden Sie im Anhang oder auf der Internetseite www.eldom.eu.
- Jegliche Modernisierung oder Einsatz nicht originaler Ersatz- und Zubehörteile ist
untersagt und gefährdet die Nutzungssicherheit.
- Die Firma Eldom sp. z o.o. haftet nicht für eventuelle Schäden, die infolge
zuwiderlaufender Nutzung des Geräts entstanden sind.

GARANTIE
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt.
Wird das Gerät zu industriellen Zwecken, zweckwidrig oder der
Gebrauchsanweisung zuwider benutzt, ist die Haftung des Verkäufers
ausgeschlossen und die Garantiehaftung erlischt.
- Das Gerät darf nicht zu gewerblichen Zwecken benutzt werden.
- Bei zuwiderlaufender Benutzung erlischt die Garantie.
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