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BEDIENUNGSANLEITUNG
Dampfbügeleisen DA24C

Allgemeine Beschreibung
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Dampfregler
Dampfstoß
Sprühknopf
Gummigriff
Netzkabel
Wasser-Einfüllöffnung
Temperaturdrehregler
Betriebskontrollanzeige
Sprühdüse
Sohlenselbstreinigungsknopf
Wassertank
Standfuß
Keramik-Bügelsohle
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Technische Daten

- Leistung: 1800 W
- Speisespannung: 230 V ~ 50 Hz
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Gerätegebrauch

Vor der ersten Benutzung den Schutz von der Bügelsohle (13) entfernen und den Netzkabel
ganz abwickeln. Anfangs kann sich bei der Nutzung des Geräts ein unschädlicher Geruch
entfalten. Dies beeinflusst auf keine Weise den Betrieb des Bügeleisens und hört nach kurzer
Zeit auf.
Vor dem Anschließen an Stromnetz ist das Bügeleisen auf dem Standfuß (12) zu stellen, den
Temperaturdrehregler (7) auf „MIN“ und den Dampfregler (1) auf Position
(kein Dampf)
einstellen.
Nach dem Anschließen an Stromnetz und der Wahl der Bügeltemperatur leuchtet die
Betriebskontrollanzeige (8) auf. Die Kontrollanzeige erlischt, wenn die geforderte
Bügeltemperatur erreicht ist.
Die Bügeltemperatur für den jeweiligen Stoff ist zu beachten. Ist die Art des Stoffes nicht
bekannt, wird empfohlen, mit dem Bügeln bei niedrigster Temperatur zu beginnen und diese
dann allmählich zu erhöhen, bis das gewünschte Resultat erreicht wird.
TROCKENBÜGELN
Das Bügeleisen auf dem Standfuß (12) stellen. Den Dampfdrehregler (1) auf Position
(kein
Dampf) einstellen. Vor dem Anschließen / Trennen des Bügeleisens an / vom Netz ist der
Temperaturdrehregler auf Position „MIN“ einzustellen.
DAMFBÜGLEN
Das Dampfbügeln oder der Dampfstoß sind ausschließlich bei der höchsten Bügeltemperatur
möglich. Die Bügelhöchsttemperatur wird auf dem Temperaturdrehregler (7) als „MAX“
bezeichnet. Die Dampfmenge wird mit dem Dampfregler (1) geregelt.
KEIN DAMPF

WENIG DAMPF

VIEL

Ein zusätzlicher Dampfstoß kann durch Betätigung des Dampfstoßschalters (2)
erzeugt werden.
VORSICHT! Der Dampf ist heiß. Es besteht Verbrennungsgefahr. Die Bügelsohle erhitzt sich
sehr schnell, zum Abkühlen wird jedoch mehr Zeit benötigt. Die Bügelsohle daher nicht
berühren.
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AUFFÜLLEN MIT WASSER
Vor dem Auf- oder Nachfüllen des Wassertanks mit Wasser das Bügeleisen vom Stromnetz
trennen und den Dampfregler (1) auf Position
einstellen.
Das Bügeleisen kann mit Leistungswasser von Zimmertemperatur und mit destilliertem Wasser
befüllt werden. Auf keinem Fall darf hierfür Mineral-, kalkhaltiges oder Batterie-Wasser benutzt
werden.
Zum Auffüllen des Wassertanks dient beigefügter Behälter, dessen Form genau zu der
Wasser-Einfüllöffnung passt. Das Bügeleisen niemals direkt aus dem Wasserhahn befüllen!
Beim Auffüllen des Wassertanks darauf achten, dass der Wassertank maximal bis zur Markierung
„MAX“ auf dem Tank (11) mit Wasser gefüllt wird.
ANTI-DRIP-SYSTEM
Die Anti-Drip-Funktion verhindert das Austropfen des Wassers aus der Bügelsohle, wenn die
Temperatur des Bügeleisens zu niedrig für die Erzeugung von Dampf ist.
SELF CLEANING
Die Selbstreinigungsfunktion (self clean) ist zur Entfernung von
Kalkablagerungen zeitweilig durchzuführen. Dazu
folgendermaßen vorgehen:
- Den Wassertank füllen (gänzlich)
- Das Bügeleisen an Stromnetz anschließen und den
Dampfregler (7) auf "MAX" drehen
- Nach Erlöschen der Kontrollleuchte (8) das Bügeleisen vom
Stromnetz trennen und horizontal z.B. über das Spülbecken
halten
- Die SELF-CLEAN-Taste für ca. 5 Minuten drücken und das
Bügeleisen leicht hin und her schwenken
- Nach dem Abkühlen das Bügeleisens mit einem feuchten
Tuch abwischen um eventuelle Verunreinigungen zu
entfernen.
Wasser und Dampf, die aus dem Bügeleisen während der Selbstreinigung austreten, sind
heiß. Es besteht Verbrennungsgefahr.
SPRÜHFUNKTION
Nach dem Auffüllen des Wassertanks kann die Sprühfunktion durch Drücken des
Sprühknopfs (3) betätigt werden.

PRAKTISCHE HINWEISE

- Für das Bügeleisen Leistungswasser und destilliertes Wasser benutzten.
- Das Bügeleisen ist mit einem Standfuß (12) ausgestattet, der bequemes und stabiles
Abstellen des Geräts ermöglicht.
- Die Senkung der Temperatur mit dem Temperaturdrehregler verursacht nicht, dass
die Temperatur der Bügelsohle sofort sinkt. Warten Sie bitte bis zum erneuten Aufleuchten
der Betriebskontrollanzeige ab.
- Beim Trockenbügeln kann der Wassertank leer sein. Vergewissern Sie sich, dass der Dampfregler
auf die Position
eingestellt ist. Beliebige Bügeltemperaturen, abhängig von
dem gebügelten Stoff, können eingestellt werden. Ist der Wassertank voll, kann die
Sprüh-Funktion betätigt werden.
- Das Bügeleisen aufrecht, vom Stromnetz abgeschaltet, abgekühlt und ohne
Wasser aufbewahren.
- Bei niedrig eingestellten Bügeltemperatur nur Trockenbügeln.

REINIGUNG UND KONSERVIERUNG
- Vor der Reinigung immer den Netzstecker ausziehen und das Gerät auskühlen lassen.
- Das Gerät niemals ins Wasser tauchen.
- Für die Reinigung des Bügeleisens keine scharfen Scheuerlappen
oder -schwämme verwenden.
- Das Gehäuse und die Bügelsohle zuerst mit einem feuchten Lappen abwischen
und dann mit einem sauberen Tuch trocken wischen.
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SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Vor dem erstmaligen Gebrauch des Geräts bitte die Gebrauchsanweisung
vollständig durchlesen.
- Vor dem erstmaligen Anschließen des Geräts überprüfen, ob die Netzspannung
in der Steckdose mit der Nennspannung auf der Etikette übereinstimmt.
- Das Bügeleisen immer an eine geerdete Steckdose anschließen.
- Vor dem Anschließen / Trennen des Bügeleisens an / vom Netz ist der Temperaturdrehregler
in der Position „MIN“ einzustellen.
- Zum Herauszunehmen des Steckers aus der Steckdose niemals am Kabel ziehen.
- Das Bügeleisen vor dem Verstecken komplett abkühlen lassen und den Wassertank entleeren.
Für die Aufbewahrung kann das Kabel lose um den Standfuß gelegt werden. Wird das Kabel
zu fest umgewickelt, kann dies zu dessen Beschädigung führen.
- Das Bügeleisen ist an einem sicheren Ort, senkrecht aufzubewahren, so dass Wasserreste, die
sich im Wassertank befinden können, beim Austreten durch Dampföffnungen die Bügelsohle
nicht beschädigen.
- Das Kabel darf sich nicht in der Nähe einer Hitzequelle befinden.
- Vor dem Auffüllen des Wassertanks mit Wasser den Stecker stets vom Stromnetz trennen.
- Das Bügeleisen am Strom niemals ohne Aufsicht lassen.
- Berührung mit den heißen Metallteilen des Bügeleisens oder dem heißen Wasserdampf kann
zu Verbrennungen führen. Daher ist beim Bügeln die höchste Vorsicht geboten.
- Das Gerät sollte nicht von physisch, sensorisch oder geistig behinderten Personen (auch
Kindern) benutzt werden, es sei denn diese werden von Verantwortlichen beaufsichtigt.
- Während Betriebs das Gerät außer Reichweite von Kindern lassen.
- Das Gerät niemals im Freien benutzen.
- Das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz trennen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Das Gerät ist ausschließlich zum Bügeln von Kleidungsstücken bestimmt.
- Das Bügeleisen während des Bügelns niemals in waagerechten Position auf dem Bügelbrett
stehen lassen.
- Das Gerät darf nicht mit einem beschädigten Anschlusskabel benutzt werden.
- Sollte der Anschlusskabel beschädigt sein, so muss er unbedingt in einer Vertragswerkstatt des
Herstellers ausgetauscht werden.
- Reparaturen können ausschließlich von einer autorisierten Kundendienstwerkstätte
durchgeführt werden. Die Kundendienststellen finden Sie am Ende der Gebrauchsanleitung
oder auf der Internet-Seite: 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.

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

GARANTIE
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Das Gerät darf nicht zu gewerblichen Zwecken benutzt werden.
- Bei zuwiderlaufender Benutzung erlischt die Garantie.

Eldom sp. z o.o.
Pa w ł a C h r o m i k a 5 a , 4 0 - 2 3 8 Ka t o w i c e , P O L A N D
tel: (032)255-33-40, fax: (032)253-04-12
w w w. e l d o m . e u
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