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When using your dishwasher,  
follow the precautions listed below:  

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 and other residential type 
environments;  
-bed and breakfast type environments.  
This appliance can be used by children aged from 8  
years and above and persons with reduced physical,  
sensory or mental capabilities or lack of experience  
and knowledge if they have been given supervision  
or instruction concerning use of the appliance in a  
safe way and understand the hazards involved.  
Children shall not play with the appliance. Cleaning and 
user maintenance shall not be made by children without 
supervision.（  For EN6033 5-1 ）  
This appliance is not intended for use by persons  
(including children )with reduced physical , sensory  
or mental capabilities, or lack of experience and  
knowledge ,unless they have been given supervision  
or instruction concerning use of the appliance by a  
person responsible for their safety.（  For IEC60335-1 ）  
This appliance is for indoor use only, for household use 
only.  
To protect against the risk of electrical shock, do not  
immerse the unit, cord or plug in water or other liquid. 
Please unplug before cleaning and maintenance the 
appliance .  
Use a soft cloth moisten with mild soap, and then use a 
dry cloth to wipe it again .  



 

 

 

 

This appliance must be earthed. In the event of a  

malfunction or breakdown, earthing will reduce the risk of 

anelectric shock by providing a path of least  

resistance of electric current. This appliance is equipped with 

a cord having an equipment-earthing conductor  

and a grounding plug.  

The plug must be plugged into an appropriate outlet that is 

installed and earthed in accordance with all local codes and 

ordinances.  

Improper connection of the equipment-earthing  

conductor can result in the risk of an electric shock.  

Check with a qualified electrician or service  

representative if you are in doubt whether the appliance is 

properly grounded.  

Do not modify the plug provided with the appliance; If it 

does not fit the outlet.  

Have a proper outlet installed by a qualified electrician. Do 

not abuse, sit on, or stand on the door or dish rack of the 

dishwasher.  

Do not operate your dishwasher unless all enclosure 

panels are properly in place.  

Open the door very carefully if the dishwasher is  

operating, there is a risk of water squirting out.  

Do not place any heavy objects on or stand on the door 

when it is open. The appliance could tip forward.  

When loading items to be washed:  

1) Locate sharp items so that they are not likely to 

damage the door seal;  



 

 

 

2) Warning: Knives and other utensils with sharp points 
must be loaded in the basket with their points down or 
placed in a horizontal position.  
Check that the detergent powder is empty after 
completion of the wash cycle.  
Do not wash plastic items unless they are marked 
dishwasher safe or the equivalent.  
For plastic items not so marked, check the manufacturer's 
recommendations.  
Use only detergent and rinse additives designed for an 
automatic dishwasher.  
Never use soap, laundry detergent, or hand washing 
detergent in your dishwasher.  
Children should be supervised to ensure that they do not play 
with the appliance.  
The door should not be left open, since this could increase the 
risk of tripping.  
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer or its service agent or a similarly qualified 
person in order to avoid a hazard.  
During installation, the power supply must not be 
excessively or dangerously bent or flattened. Do not 
tamper with controls.  
The appliance is to be connected to the water mains using  
new hose sets and that old hose-sets should not be reused.  
The maximum number of  place settings to be washed  
is 14.  
The maximum permissible inlet water pressure is 1MPa.  
The minimum permissible inlet water pressure is 0.04MPa.  



 

 

 

Dispose of the dishwasher packaging material 
correctly.  
All packaging materials can be recycled. 
Plastic parts are marked with the standard 
international abbreviations:  
PE     for polyethylene, e.g. sheet wrapping material PS     
for polystyrene, e.g. padding material  
POM  polyoxymethylene, e.g . plastic clips  
PP     polypropylene , e.g. Salt filler  
ABS   Acrylonitrile Butadiene Styrene, e.g. Control 
Panel .  
 
 

Packaging material could be dangerous for children! For 
disposing of package and  the appliance please  
go to a recycling centre. Therefore cut off the power  
supply cable and make the door closing device  
unusable.  
Cardboard packaging is manufactured from recycled 
paper and should be disposed in the waste paper 
collection for recycling.  
By ensuring this product is disposed of correctly, you will 
help prevent potential negative consequences  
for the environment and human health, which could  
otherwise be caused by inappropriate waste handling of 
this product.  
For more detailed information about recycling of this 
product, please contact your local city office and your 
household waste disposal service.  
DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted 
municipal waste. Collection of such waste separately for 
special treatment is necessary.  
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WARNING!  



 



 
 
 
 
 
 
 

Before using your dishwasher for the first time :  

A. Set the water softener 

B. Add 1. 5Kg dishwasher salt and then full fill the salt container with water 

C. Fill the rinse aid dispenser 

D. Fill in detergent 
 
 
 
 
 

The water softener must be set manually, using the water hardness dial.  
The water softener is designed to remove minerals and salts from the water, which would have a 
detrimental or adverse effect on the operation of the appliance .  

The higher the content of these minerals and salts , the harder your water is .  
The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area. Your local Water Authority can 
advise you on the hardness of the water in your area .  

Adjusting Salt Consumption  
The dishwasher is designed to allow for adjustment in the amount of salt consumed based on the hardness of the 
water used. This is intended to optimise and customise the level o f salt consumption.  

 
 

Please follow the steps below for adjustment in salt consumption.  

1.  Switch on the appliance;  
2.  Press the Start/Pause button for more than 5 seconds to start the water softener 

set model  within 60seconds after the appliance was switched on ( The Salt and 
Rinse aid warning lights will be on periodically when it get in the set model ); 

3.  Press the Start/Pause button to select the proper set according to your local environment, 
the sets will change in the following sequence: H1->H2->H3 - >H 4->H5 ->H6; 

4.  Press the Power button to end the set up model . 
 
 
 

WATER HARDNESS 
 

dH fH Clarke 
Selector Position 

mmol/l 

Salt consumption  

 (gram/cycle)  

 

0~5 0~9 0~6 0~0.94 H1 0 

6-11 10-20 7-14 1.0-2.0 H2 9 

12-17 21-30 15-21 2.1-3.0 H3 12 

18-22 31-40 22-28 3.1-4.0 H4 20 

23-34 41-60 29-42 4.1-6.0 H5 30 

35-55 61-98 43-69 6.1-9.8 H6 60 

 

1  dH=1.25 Clarke=1 .78 fH =0. 178 mmol/l  

DH :    German degree  

fH: French degree 

Clark: British degree  
 

The manufactory setting : H4 (EN 50242)  

Contact your local water board for information on the hardness of your water supply.  

 

If your model does not have any water softener, you may skip this section.  
 
WATER SOFTENER  

The hardness of the water varies from place to place. If hard water is used in the dishwasher, deposits will form 

on the dishes and utensils .  
The appliance is equipped with a special softener that uses a salt container specifically designed to eliminate  
lime and minerals from the water.  



 
 
 
 
 
 

Always use the salt intended for use with dishwasher.  
The salt contain er is located beneath the lower basket and should be filled as explained in the 
following :  

Attention!  
Only use salt spe cifically designe d for the use in dishwashers ! Every other type of  
salt not specifically de sig ned fo r the u se in a d ishwasher, espe cially table salt , will  
damage the w ater softener. In case of damages caused by the use of unsuitable  
salt the ma nufacturer does not give any wa rranty nor is liable for any damages caused .  

Only fill with salt just b efore starting one of the co mp lete washing p rograms .  
This will prevent any g rains of salt or salty wate r, which ma y have been spilled ,  
remaining on the bottom of the machine for any period of time , which may cause 
corrosion.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A After the lower basket has been removed, unscrew and remove the cap from the salt container. 

B Place the end of the funnel (supplied) into the hole and introduce about 1.5kg of dishwasher salt. 
C Full fill the salt container with water,It is normal for a small amount of water to come out of the 

salt container. 
D  After filling the container , screw the cap tightly back clockwise. 
E The salt warning light will stop being  after the salt container has been filled with salt . 

F Immediately after filling the salt into the salt container, a washing program should be started (We suggest to use a short 
program)  Otherwise the filter system, pump or other important parts of the machine may be damaged 
by salty  water. This  is out of warranty. 

 
 
 

1. The salt container must only be  refilled when the salt warning light in the control panel comes on.  
 Depending on how well the salt dissolves, the salt warning light may still be on even though the  
 salt container is filled .  

If there is no salt warning light in the control panel (for some Models),you can estimate when to fill the 
salt into the softener by the cycles that the dishwasher has run.  

2.  If there are spills of the salt , a soak or a rapid program should be run to remove the excessive salt.  

 

 

Rinse Aid Dispenser  
The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes, which can  

leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to roll off the dishes. Your dishwasher is  
designed to use liquid rinse aids. The rinse aid dispenser is located inside the door next to the detergent dispenser. To fil l 

the dispenser, open the cap and pour the rinse aid into the dispenser until the level indicator turns completely black. The 
volume of the rinse aid container is about 110ml.  

Function of Rinse Aid  
Rinse aid is automatically added during the last rinse, ensuring thorough rinsing, and spot and streak free drying.  

Attention!  
Only use branded rinse aid for dishwasher. Never fill the rinse aid dispenser with any other substances (e.g. 
Dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.  
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of the optical level indicator  C  located next to the cap. When the rinse-aid container is full, the whole 

 

 

When to Refill the Rinse Aid Dispenser  
If there is no rinse-aid warning light in the control panel, you can estimate the amount from the colour  

"  "  
indicator will be dark .As the rinse -aid diminishes, the size of the dark dot decreases. You should never let  
the rinse aid level fall 1 / 4 full .  
 
 

As the rinse aid diminishes, the size of the black dot  
on the rinse aid level indicator changes, as illustrated below.  
 Full  

3 / 4 full  
1 / 2 full  
1 / 4 full - Should refill to eliminate spotting  
Empty  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

out.  
 

it to the closed (right) arrow.  

 

an absorbent cloth to avoid excessive foaming  

efore you close dishwasher door.  
 
 
 
 

six or four settings. Always start with the dispenser  

drying are a problem, increase the amount of rinse  
he dispenser lid and rotating the dial to "5". If the  

perly or are show spots, adjust the dial to the next  
s are spot-free. The recommended setting is "4".  

 
 
 
 

water or lime spots on the dishes after washing. 

ins on your dishes or a bluish film on glassware or 

knife blades. 
 
 

 
 
 

Detergents with its chemical ingredients are necessary to remove dirt, crush dirt and transport it out of the dishwasher. Most of 
the commercial quality detergents are suitable for this purpose.  

Attention!  
Proper Use of Detergent  
Use only detergent specifically made for the use in dishwashers. Keep your detergent fresh and dry. Don't 
put powdered detergent into the dispenser until you're ready to wash dishes.  
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Detergents  
There are 3 sorts of detergents  

1.With phosphate and with chlorine  
2.With phosphate and without chlorine  
3.Without phosphate and without chlorine  

Normally new pulverised detergent is without phosphate. Thus the water softener function of  
phosphate is not given. In this case we recommend to fill salt in the salt container even when  

the hardness of water is only 6 °dH. If detergents without phosphate are used in the case of hard water often 
white spots appear on dishes and glasses. In this case please add more detergent to reach  
better results. Detergents without chlorine do only bleach a little. Strong and coloured  spots will not be 
removed completely. In this case please choose a program with a higher temperature .  

Concentrated Detergent  
Based on their chemical composition, detergents can be split in two basic types :  
 conventional, alkaline detergents with caustic components  

low alkaline concentrated detergents with natural enzymes  

Detergent Tablets  
Detergent tablets of different brands dissolve at different speeds. For this reason some 
detergent tablets cannot dissolve and develop their full cleaning power during short 
programs. Therefore please use long programs when using detergent tablets, to  
ensure the complete removal of detergent residuals.  

Detergent Dispenser  
The dispenser must be refilled before the start of each wash cycle following the instructions 
provided in the wash cycle table . Your dishwasher uses less detergent and rinse aid than  
Conventional dishwasher. Generally, only one tablespoon of detergent is needed for  
a normal wash load. More heavily soiled items need more detergent. Always add the  
detergent just before starting the dishwasher, otherwise it could get damp and will not  
dissolve properly.  

Amount of Detergent to Use  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
If the lid is closed: press release button. The lid will spring open. 

Always add the detergent just before starting each wash cycle. Only 

use branded detergent aid for dishwasher.  

 

Dishwasher detergent is corrosive!  
Take care to keep it out of reach of children.  

 
7  



 

 

Fill in Detergent A B 

Fill the detergent dispenser with detergent. 
The marking indicates the dosing levels , as 
illustrated on the right: 

A The place of main wash cycle detergent placed. 

B The place of pre-wash cycle detergent placed. 

 

Please observe the manufacturers dosing and storage  
Recommendations as stated on the detergent packaging.  
 

Close the lid and press until it locks in place.  
 

If the dishes are heavily soiled , place an additional  
detergent dose in the pre -wash detergent  chamber. This detergent will take effect during the pre -wash phase.  

 
 

You find information about the amount of detergent for the single programme on the  last page .  

Please aware , that according to the level soiling and the specific hardness of  water differences are possible. 

Please observe the manufacturer's recommendations on the detergent packaging.  
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Consider buying utensils which are identified as dishwasher-proof.  
Use a mild detergent that is described as 'kind to dishes'. If necessary, seek further 
information from the detergent manufacturers.  
For particular items, select a program with as low a temperature as possible.  
To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher immediately after 
the programme has ended.  

 

 

Are not suitable Are of limited suitability 
Cutlery with wooden, horn china or Some types of glasses can become 
mother-of-pearl handles dull after a large number of washes 
Plastic items that are not heat resistant 

Older cutlery with glued parts that are not Silver and aluminum parts have a 

temperature resistant tendency to discolour during washing 
Bonded cutlery items or dishes 

Pewter or cooper items Glazed patterns may fade if machine 

Crystal glass washed frequently 
Steel items subject to rusting  
Wooden platters  
Items made from synthetic fibres  

 
 
 
 

(For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines.  
Features and appearance of baskets and cutlery baskets may vary from your model.)  

 
Scrape off any large amounts of leftover food. Soften remnants of burnt food in pans. It is 
not necessary to rinse the dishes under running water.  
Place objects in the dishwasher in following way :  
1.Items such as cups, glasses, pots /pans, etc. are faced downwards.  

2.Curved items, or ones with recesses, should be loaded aslant so that water can run off.  
3.All utensils are stacked securely and can not tip over.  
4.All utensils are placed in the way that the spray arms can rotate freely during washing.  

 

Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the basket.  
 

Load hollow items such as cups, glasses, pans etc. With the opening facing downwards so that 
water cannot collect in the container or a deep base .  

Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other. To 
avoid damage to glasses, they must not touch.  
Load large items which are most difficult to clean into the lower basket.  

The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses , coffee and 

tea cups  
Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard !  
Long and /or sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned 
horizontally in the upper basket.  
Please do not overload your dishwasher.  This is important for good results and for 
reasonable consumption of energy.  

 

 

 

 

To prevent water dripping from the upper basket into the lower basket, we recommend that you 

empty the lower basket first and then the upper basket.  
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The upper basket is designed to hold more delicate 
and lighter dishware such as glasses, coffee  and tea 

cups and saucers, as well as plates , small bowls and 
shallow pans (as long as they are not too dirty). 
Position the dishes and cookware so that they will not 
get moved by the spray of water. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please be reminded that : 

 
 
 
 
 
 

We suggest that you place large items and the most 
difficult to clean items are to be placed into the lower  
basket:  such as pots, pans , lids , serving  dishes and  
bowls, as shown in the figure below. It is preferable to  
place serving dishes and lids on the side of  the racks  
in order to avoid blocking the rotation of the  top spray  
arm.  

Pots , serving bowls, etc, must always be placed top down .  

Deep pots should be slanted to allow water to flow out.  

The Bottom Basket features folding spikes so that larger or more p ed. 

Adjusting the Upper Basket Foldin p shelives 
The height of the upper basket can be adjusted in order to For better stac 
create more space for large utensils both for the upper the spikes can 
/lower basket . The height of  the upper basket can be show in the pic 
adjusted  by placing the wheels on different height of the  
rails. Long items, serving cutlery, salad servers and knives  
should be placed on the shelf so that they do not obstruct  
the rotation of the spray arms..  

 

 

 

Foldin ower Basket 
For better stac  
the spikes can  
show in the pi  

 
 
 
 
 
 
 

Cutlery should be placed in the cutlery rack separately  
from each other in the appropriate positions, and do  
make sure the utensils do not nest together, this may  
cause bad performance.  

 

 

 

 

Do not let any item extend through the bottom. 
Always load sharp utensils with the sharp 
point down! 

  
10  



 
 
 
 
 
 
 

( ) Means : need to fill rinse into the Rinse -Aid Dispenser. 
 
 
 
 
 

For heaviest soiled crockery, 
and normally soiled pots 、 
pans、  dishes etc with dried on 
soiling. 

 
 
 
 

Pre-wash(50 ℃ ) 
Wash (65 ℃ ) 
Rinse 5 /3 0g 
Rinse (or 3in1 ) 

Rinse(55 ℃ ) 
Drying 

 
 
 
 
 
 

140 1.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 

 

For normally soiled loads, 
such as pots、  plates 、 
glasses and lightly 
soiled pans. 

Pre-wash(45 ℃ ) 
Wash (55 ℃ ) 

5 /30g 
Rinse (or 3in 1) 
Rinse (65 ℃ ) 
Drying 

 
 
 

160 1 .35 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 

( * E N 5024 2 ) 

This is standard programme , it is 
suitable to clean normally soiled  
tableware and it is the most  
efficient programme in terms of  
its combined energy and water  
consumption for that type of  
tableware. 

 

Pre-wash 
Wash (5 0 ℃ ) 

5/3 0g 
Rinse 
Rinse(60 ℃ ) (or 3 in 1) 
Drying 

 
 
 

170 1.04 
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Pre-wash 

For lightly soiled crockery  
 and glass . 

Wash (4 0 ℃ ) 
Rinse 5 /30 g 

Rinse(60 ℃ ) 
Drying 

 

120 0.85 

 

15 

 

For lightly soiled loads that 
do not need excellent 
drying efficiency. 

Pre-wash ( 50 ℃ ) 

Wash(60 ℃) 
Rinse (55 ℃ ) 
Drying 

 
 

5 /30g 

 
 
 

60 1 .00 
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A shorter wash for lightly Wash (4 0 ℃) 

soiled loads and quick Rinse 30g 40 0 .6 11.5 

wash. Rinse (45 ℃) 

To rinse dishes that you plan  
 to wash later that day. 

 

Pre-wash 

 

8 0.01 
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*EN 5024 2  : This programme is the test cycle. The information for comparability test  
in accordance with EN 5024 2, as follows:  

Capacity: 14 setting  

Position Upper basket: upper wheels on rails 

Rinse aid setting: 6  
Pl :0.4 9w; Po: 0.45 w.  

 
 

Starting a cycle wash  

1 Draw out the lower and upper basket, load the dishes and  push them back. 
It is commended to load the lower basket first, then the upper one (see the section entitled 

“ Loading the  Dishwasher” ). 
2 Pour in the detergent (see the section entitled“   Salt, Detergent and Rinse Aid” ) . 
3 Insert the plug into the socket. The power supply is 220-240 VAC /50 HZ , the specification 

of the socket is 1 0A  2 50VAC. Make sure that the water supply is turned on to full pressure. 
4 Close the door, press the On/Off button to switch on the machine. 

5 Press the program button , the wash program will be changed  as follows direction: 

Intensive->Normal-> ECO->Glass-> ->Rapid->Soak; 
If a program is selected , the response light will light on . Then press the Start /Pause button, the 
dishwasher begins to start.  
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When you press the Start /Pause button to pause during washing, the LED display window “   ”   

will stop blinking and the dishwasher will mooing every minute unless you press the Start 

/Pause button to start.  
 
 

Premise:  

1  A cycle that is underway can only be modified if it has only been running  for a short time. Otherwise, the  

 detergent may have already been released, and the appliance may have  already drained the wash water.  

 If this is the case , the detergent dispenser must be refilled (see the  section entitled " Loading the  

 Detergent " ).  

2  Press the Start/Pause button  , the machine will pause ,  press the program button more than 3s then you  

 can change the program to the desired cycle setting (see the section entitled  " Starting a wash cycle. . ." ).  

3 The LED display shows the state of the dishwasher: 

a ) The LED shows '-:--' --------------------------------- ------ ------ -- stand by 

b ) The LED shows 'H:MM' and not blinking ----------- --------Being paused 

c) The LED shows 'H:MM' and blinking ---- ------ ------ --------------Running 

 

If you open the door during a wash cycle , the machine will pause. the LED display 
window“  ” will stop blinking and the buzzer will mooing every minute unless you 
close the door . After you close the door ,the machine will keep on working after 10 seconds.  

If your model has broken remember function, the machine will go on to finish  the selected 
program after the power cut 

 
 
 
 

A forgotten dish can be added any time before the detergent cup opens. 

1 Press the Start/Pause Button to stop the washing. 4 Add forgotten dishes. 

2 Open the door a little . 5 Close the door 

3 After the spray arms stop working, you can open the door 6 Press the Start/Pause Button, the dishwasher will run 
completely. after 10 seconds. 

 
 
 
 

When the working cycle has finished, the buzzer of the dishwasher will sound for 8 seconds, then stop. Turn off the 
appliance using the ON/OFF button, shut off the water supply and open the door of the dishwasher.  
Wait for a few minutes before unloading the dishwasher to avoid handling the dishes and utensils while they are still 
hot and more susceptible to breakage. They will also dry better.  

 

Switch Off the Dishwasher  
The program light is on but is not blinking, only in this case the programme has ended .  
1.Switch off the dishwasher by pressing the ON/OFF button.  
2.Turn off the water tap!  

Open the door carefully.  
Hot dishes are sensitive to knocks. The dishes should therefore be allowed to cool down around 15 minutes 
before removing from the appliance .  
Open the dishwasher's door, leave it ajar and wait a few minutes before removing the dishes. In this way they will 
be cooler and the drying will be improved .  

 

Unloading the dishwasher  
It is normal that the dishwasher is wet inside.  

Empty the lower basket first and then the upper one. This will avoid water dripping from the upper Basket onto the 

dishes in the lower one.  

 

It is dangerous to open the door when washing, 
because the hot water may  scald  you.  
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The filter prevents larger remnants of food or other objects from getting inside the  pump  
The residues may block the filter, in this case they must be removed . 

 

 

2 

1 
 
3 

 
 

Filter assembly 

 
The filter system consists of a coarse filter,a flat (Main filter) 

And a microfilter(Fine filter ). 

Main filter 1 
Food and soil particles trapped in this filter are pulverized by a  

special jet on the lower spray arm and washed down to drain . 

Coarse filter 2 
Larger items, such as pieces of bones or glass, that could block the 

drain are trapped in the coarse filter. To remove the items caught by 

the filter, gently squeeze the tap on the top of this 

filter and lift out. 

Fine filter 3 
This filter holds soil and food residues in the sump area and  

prevents it from being redeposit on the dishes during wash cycle .  

The filter efficiently  removes food particles from the wash water, allowing it to be recycled during the cycle.  
For best performance and results , the filter must be cleaned regularly.  For  this reason, it is a good idea to  
remove the larger food particles trapped in the filter after each wash cycle by rinsing the semicircular filter and cup 
under running water. To remove the filter device , pull the cup handle in the upward direction.  

 
 

The dishwasher must never be used without the filters .  
Improper replacement of the filter may reduce the performance level of the appliance and 
damage dishes and utensils.  

 

 

1  

Step 1： Turn the filter in anti-clockwise direction,  

 

 

 

 

2  
Step 2： lift the filter assy up  

 

 

 

 

 

 

 

 

When following this procedure from step1 to step 2, the filter system will be removed; 
when following it from Step 2 to Step 1, the filter system will be installed.  
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Remarks:  
- Inspect the filters for blocking after every time the dishwasher has been used .  
- By unscrewing the coarse filter, you can remove the filter system . Remove any food remnants and clean 
the filters under running water.  

 

The entire filter assembly should be cleaned once a week.  

Cleaning the Filter  
 
To clean the coarse filter and the fine filter, use a cleaning brush. Reassemble the filter parts as shown in the figures  
on the last page and reinsert the entire assembly in the dishwasher, positioning it in its seat and pressing downwards .  

 

When cleaning the filters, don't knock on them. Otherwise, the filters could be 
contorted and the performance of the dishwasher could be decreased.  

 
 
 
 
 

The control panel can be cleaned by using a lightly dampened cloth . After 
cleaning, make sure to dry it thoroughly.  

For the exterior, use a good appliance polish wax.  

Never use sharp objects, scouring pads or harsh cleaners on any part of the dishwasher.  

Cleaning The Door  
 
 

To clean the edge around the door, you should use only a soft warm, damp cloth. To 

avoid penetration of water into the door lock and electrical components, do not use a 

spray cleaner of any kind.  

 

 

 

Never use a spray cleaner to clean the door panel as it may damage the door lock and 

electrical components.  

Abrasive agents or some paper towels should not be used because of the risk of 

scratching or leaving spots on the stainless steel surface.  

Protect Against Freezing  
 
please take frost protection measures on the dishwasher in winter. Every time after washing cycles, 

please operate as follows： 

1 .Cut off the electrical power to the dishwasher.  
2 .Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve. 3 
.Drain the water from the inlet pipe and water valve. (Use a pan to gather the water ) 4 
.Reconnect the water inlet pipe to the water valve.  
5 .Remove the filter at the bottom of the tub and use a sponge to soak up water in the sump.  

 

If your dishwasher cannot work because of the ice,  

please contact professional service persons.  

Cleaning the Spray Arms  

It is necessary to clean the spray arms regularly for hard  
water chemicals will clog the spray arm jets and bearings.  

To remove the upper spray arm, hold  the nut, rotate the arm 
clockwise to remove it.  
 

To remove the lower spray arm , pull out the spray arm upward .  

Wash the arms in soapy and warm water and use a soft brush to  
clean the jets . Replace them after rinsing them thoroughly.  
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After Every Wash 

After every wash, turn off the water supply to the 
appliance and leave the door slightly open so that 
moisture and odours are not trapped inside . 

Remove the Plug 

Before cleaning or performing maintenance, always 
remove the plug from the socket. 

No Solvents or Abrasive Cleaning 

To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do 
not use solvents or abrasive cleaning products. Only use a 
cloth with warm soapy water. 
To remove spots or stains from the surface of the  
interior, use a cloth dampened with water an a little  
vinegar, or a cleaning product made specifically for 
dishwashers. 

 

 

 

 

 

When not in Use for a LongTime 
It is recommend that you run a wash cycle with the  
dishwasher empty and then remove the plug from the 
socket, turn off the water supply and leave the door of 
the appliance slightly open. This will help the door  
seals to last longer and prevent odours from forming 
within the appliance . 

Moving the Appliance 

If the appliance must be moved, try to keep it in the 
vertical position . If absolutely necessary, it can be 
positioned on its back . 

Seals 
One of the factors that cause odours to form in the  
dishwasher is food that remains trapped in the seals . 
Periodic cleaning with a damp sponge will prevent this 
from occurring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrical Shock Hazard 
The installation of the pipes 

and electrical equipments 

should be done by professionals. 

 

 

 

●   Installation preparation 

Disconnect electrical power before 
installing dishwasher. 

Failure to do so can result in death or 
electrical shock.  

The installation position of dishwasher should be near the existing inlet and drain hoses and 

power cord.  

One side of the cabinet sink should be chosen to facilitate the connection of drain hoses of the 

dishwasher.  

Note: please check the accompanying installation accessories(hook for aesthetic panel 

,screw)  
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Please carefully read the installation instruction.  
●     Illustrations of cabinet dimensions and installation position of  the dishwasher  

Preparations should be made before moving the dishwasher to the installation place. 1 
Choose a place near the sink to facilitate the installation of inlet and drain hoses  

(see figure 1).  

2 If dishwasher is installed at the corner of the cabinet , there should be some space 

(illustrated in figure 2 ) when the door is opened. 

 

 

 

【 Figure1 】  
90 ° 90 ° 

Cabinet dimensions 
Less than 5mm 
between the top 

of dishwasher and 
cabinet and the 
outer door aligned 
to cabinet. 

820mm 
 
 

580mm Electrical, drain and 

water supply line 
entrances 

 
 
 
 
 

80 
 
 

100  

Space between cabinet 
bottom and floor 

 
 

600 mm 

 

 

 

【 Figure2】 Dishwasher 

Minimum space when Cabinet 

the  door  is  opened  
Door of  
dishwasher  

 
 

Minimum space of 50mm  

 

●   Aesthetic panel's dimensions and installation  

1 The aesthetic wooden panel could be processed according to the Figure 3.  

 

 

 

 

 

 

 

【Figure3 】  

The aesthetic panel should  
be processed in accordance  
with the illustrated dimensions  

 

 

 

 

 

 

(Unit: mm)  
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2 magical  paster  A and  magical  paster  B  be disjoinedon ,magical  paster  A on the aesthetic wooden panel and felted 

magical  paster  B  of the outer door  of dishwasher(see figure 4a). After positioning of the panel , fix the panel onto the 

outer door by screws and bolts(See figure 4b)  

 

 

 

 

【Figure 4a 】  

Installation of aesthetic panel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 Figure4b 】  

Installation of aesthetic  
 wooden panel  

 
 
 

1 . take away the four  
short  screws  

2 . pin up the four long  

screws  
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●  

 

 

Tension adjustment of the door spring  

The door springs are set at the factory to the proper tension for the outer door.  
If aesthetic wooden panel are installed, you will have to adjust the door spring tension. 
Rotate the adjusting screw to drive the adjustor to strain or relax the steel cable  
(see figure 5).  

Door spring tension is correct when  
the door remains horizontal in the  
fully opened position，  yet rises  
to a close with the slight lift of a  
finger.  

 

 

 

【Figure5 】  

Tension adjustment  
of the door spring  

 

●   Connection of drain hoses  
 
 
 
 
 
 
Insert the drain hose into a drain pipe with a minimum diameter of 4 0mm , or let it run into the sink , making sure to avoid 
bending or crimping it. The top of the hose must be less than 100 0mm . 

 

 

 

 

 

 

Front 

 

 

NOTE 
The top of the hose 
must be less than 
1000mm. 

 
 

Drain pipe 

 
 
 
 
 
 

Counter 

 

 

A 
 

B  
 
 
 

φ  40 mm 
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Dishwasher installation steps  

1 Install the furniture door to the outer door of the dishwasher using the brackets provided. Refer 

to the template for positioning of the brackets. 

2 Adjust the tension of the door springs by using an Allen key turning in a clockwise motion to 

tighten the left and right door springs. Failure to do this could cause damage to your dishwasher 

(Illustration 2) 

3 Connect the inlet hose to the cold water supply 

4 Connect the drain hose.  Refer to diagram (Figure 6) 

5 Connect the power cord 

6 Affix the condensation strip under the work surface of cabinet. Please ensure the condensation 

strip is flush with edge of work surface. 

7 Place the dishwasher into position.(Illustration 4) 

8  Level the dishwasher. The rear food can be adjusted from the front of the dishwasher by turning  

the Allen screw in the middle of the base of dishwasher use an Allen key (Illustration 5A ). To adjust  

the front feet, use a flat screw driver  and turn the front feet until the dishwasher is level (Illustration 5B). 9  

The dishwasher must be secured in place. There are two ways to do this :  

A. Normal work surface:Put the installation hook into the  slot of the side plane and secure it to the  

 work surface with the wood screws  (Illustration 6) .  

B. Marble or granite work top:Fix the side with Screw. (Illustration 7 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7  
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Dishwasher must be level for proper dish rack operation and wash performance.  

1  Place a spirit level on door and rack track inside the tub as shown to check that the  

 dishwasher is level.  

2 level the dishwasher by adjusting the three levelling legs individually. 

3 When level the dishwasher, please  pay attention not to let the dishwasher tip over. 

 

 

 

 

【 Figure 8 】 

Illustration of feet adjustment 

NOTE: 
The maximum adjustment  
height of the feet is 50 mm. 

 
 
 

Check level Front to Back 
 
 
 
 
 

Spirit level 
 
 
 
 
 
 

Check level side to side  

 

 

 

 

For personal safety:  
Do not use an extension cord or an adapter plug with 
this appliance.  
Do not, under any circumstances, cut or remove the 
earthing  
Connection from the power cord.  

 
 
 
 
Please look at  the rating label to know the rating voltage and connect the dishwasher to the appropriate power supply. Use 
the required fuse 10 amp , time delay fuse or circuit breaker recommended and provide separate circuit serving  
only this appliance.  

 
 
 
 

Ensure the voltage and frequency of the power being  corresponds to  
those on the rating plate. Only insert the plug into an electrical socket which is earthed 
properly. If the electrical socket to which the appliance must be connected is not  
appropriate for the plug , replace the socket, rather than using a adaptors or the like as they 
could cause overheating and burns .  
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Please close the hydrant after using.  

 

 

 

 

 

 

Connect the cold water supply hose to a threaded 3/4 (inch) connector and make sure that 
it is fastened tightly in place.  
If the water pipes are new or have not been used for an extended period of time, let the 
water run to make sure that the water is clear. This precaution is needed to avoid the risk of 
the water inlet to be blocked and damage the appliance.  

 

 

Positioning the Appliance  
Position the appliance in the desired location. The back should rest against the wall behind it, and the sides, along 
the adjacent cabinets or walls. The dishwasher is equipped with water supply and drain hoses that can be 
positioned either to the right or the left sides to facilitate proper installation.  

How to Drain Excess Water From Hoses  
If the sink is 100 0 higher from the floor, the excess water in hoses cannot be drained directly into 
the sink. It will be necessary to drain excess water from hoses into a bowl or suitable container 
that is held outside and lower than the sink.  

Water Outlet  
Connect the water drain hose. The drain hose must be correctly fitted to avoid water leaks. 

Ensure that the water inlet hose is not kinked or squashed .  

Extension Hose  
If you need a drain hose extension, make sure to use a similar drain hose.  
It must be no longer than 4 metres; otherwise the cleaning effect of the dishwasher could be reduced.  

Syphon Connection  
Insert the drain hose into a drain pipe with a minimum diameter of 40mm, or let it run into the sink, making sure to avoid 
bending or crimping it . The top of the hose must be less than 100 0mm.  

 

 

The following things should be checked before starting the dishwasher. 1  

The dishwasher is level and fixed properly  

2  The inlet valve is open  

3  There is a leakage at the connections of the conducts 4  

The wires are tightly connected  

5  The power is switched on  

6  The inlet and drain hoses are knotted  

7  All packing materials and printings should be taken out from the dishwasher  

 

After installation, please make sure to keep this manual.  

The content of this manual is very helpful to the users.  
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Fuse blown, or the Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other 

circuit breaker acted appliances sharing the same circuit with the dishwasher 

Power supply is not Make sure the dishwasher is turned on and the door is 

turned on closed securely. 

Make sure the power cord is properly plugged into the 

wall socket. 
 

Water pressure is low Check that the water supply is connected properly and 

the water is turned on. 

Door of dishwasher  
not properly closed. 

 

Make sure to close the door properly and latch it.  

 

Kink in drain hose Check drain hose. 
 

Filter clogged Check  coarse the filter 
(see section titled " Cleaning The Filter ") 

Kitchen sink clogged Check the kitchen sink to make sure it is draining well. 

If the problem is the kitchen sink not draining ,you may  

need  a plumber rather than a serviceman for dishwashers.  

Use only the special dishwasher detergent to avoid suds.  
Improper detergent  If this occurs, open the dishwasher and let suds evaporate.  

Add 1 gallon of cold water to the tub. Close and latch the 

dishwasher, then select any cycle. Dishwasher will drain out 

the water at the first step.Open the door after draining is stop 

and check if the suds is disappeared.  

Repeat if necessary.  

Spilled rinse-aid Always wipe up rinse-aid spills immediately. 
 
Detergent with Make sure that the detergent is the one without 

colourant was used colourant. 

Hard water minerals To clean the interior, use a damp sponge with 

dishwasher detergent and wear rubber gloves.  

Never use any other cleaner than dishwasher  

detergent for the risk of foaming or suds.  

The affected items are  

not corrosion resistant.  

A programme was not Always run the quick wash  programme . 

run after dishwasher without  any crockery in the dishwasher and 

salt was added. without selecting the Turbo function (if present), 

Traces of salt have after adding dishwasher salt. 

gotten into the wash cycle. 

The lid of the softer Check the lip .Ensure the fix is fine. 

is loose 

A spray arm is Interrupt the programme, and rearrange the items 

knocking against which are obstructing the spray arm. 

an item in a basket 

Items of crockery Interrupt the programme, 

are loose in the and rearrange the items of crockery. 

wash cabinet 
 

This may be caused This has no influence on the dishwasher function. 

by on-site installation if in doubt, contact a suitably qualified plumber. 

or the cross-section of 

the piping.  
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The dishes  were not See notes in " Loading the Dishwasher Baskets ". 

loaded correctly. 

The programme was Select a more intensive programme. 
not powerful enough. See" Wash Cycle Table ". 

Not enough detergent Use more detergent, or change your detergent. 
was dispensed. 

Items are blocking Rearrange the items so that the spray can rotate freely. 
the path of spray arms. 

The filter combination Clean and/or fit the filter combination correctly. 
in the base of wash Clean the spray arm jets. See "Cleaning the Spray 
cabinet is not clean or Arms". 
is not correctly fitted.  
This may cause  
the spray arm jets  
to get blocked.  

Combination of soft Use less detergent if you have soft water and select 
water and too much a shortest cycle to wash the glassware and to get 
detergent. them clean. 

Aluminum utensils Use a mild abrasive cleaner to eliminate those marks. 
have rubbed against 
dishes. 

Dishes block Re-loading the dishes properly. 
detergent cups. 

Improper loading Load the dishwasher as suggested in the directions. 
 

Too little rinse-aid Increase the amount of rinse-aid/refill the rinse-aid 

dispenser. 

Dishes are removed Do not empty your dishwasher immediately after 
too soon washing. Open the door slightly so that the steam can 

escape. Begin unloading the dishwasher only once t  

he dishes are barely warm to the touch. Empty the low 

basket first. This prevents water form dropping off  

dishes in the upper basket.  

Wrong program In short program the washing temperature is lower. 
has been selected This also lowers cleaning performance. Choose 

a program with a long washing time. 

Use of cutlery with Water drainage is more difficult with these items. 
a low-quality coating Cutlery or dishes of this type are not suitable for 

washing in the dishwasher.  

 

 

 

 

 

When some malfunctions come on, the appliance will display error codes to warn you: 
 
 
 
E1 Longer inlet time. 

 
 

Faucets is not opened, or water intake is 
restricted,or water pressure is too low.  

E4 Overflow. Some element of dishwasher leaks . 
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If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service. If 
there is water in the base pan because of an overfill or small leak,  
the water should be removed before restarting the dishwasher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Height : 815mm 

Width : 598 mm 

Depth : 570mm( with the door closed ) 

Water pressure: 0.04-1.0MPa 

Power supply: see rating label 

Capacity: 14 place settings 
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Cutlery basket  could be have 5 positions:  

Mode 1  

 

Position one: lift the left basket up, both left and right 
baskets are sideling.  

 
 
 
 

Mode 2  

 

 

 

 

 

Position two: adjust the left basket to lower position , left 
basket is flat and right basket is sideling.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode 3  

 

 

 

 

 

Position three : lift the right basket up , both left and right 
baskets are flat.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mode 4  

 

 

 

 

 

 

Position Four: Move the right basket from right to left, two 

basket are overlapping.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode 5  

 

 

 

 

 

 

 

Position Five :  Remove the right basket from the tray, 
only has the left basket.  
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Kurzanleitung 
Lesen Sie sich für eine detaillierte Betriebsbeschreibung den entsprechenden Inhalt in der Bedienungsanleitung durch. 

Schalten sie den 
Geschirrspüler ein 

 
 
 

 
Befüllen Sie den 

Spülmittelbehälter 
 
 

 
Überprüfen Sie das Niveau des 

Geschirrspülmittels 
 
 
 

Prüfen Sie das 
Regeneriersalz-Niveau der 

Enthärtungsanlage 
 

 
Ordnen Sie Geschirr und 

Besteck ein 
 
 

Wählen Sie ein Program 
maus 

 
 

Starten Sie die 
Geschirrspülmaschine 

Betätigen Sie den Ein-/Aus-Schalter, um den Geschirrspüler einzuschalten, öffnen Sie die Tür. 
 
 

 
Abteil A: 
Bei jedem Waschgang 
Abteil B: 
Nur für Programme mit Vorspülen. 
(Befolgen Sie die Nutzeranweisungen!) 

 

 
Mechanische Anzeige C. 
Elektrische Anzeige am Bedienfeld (falls vorhanden). 

 
(Nur bei Modellen mit Enthärtungsanlage.) 
Salzmangelanzeige am Bedienfeld (falls vorhanden). 
Falls es keine Salzmangelanzeige am Bedienfeld gibt 
(bei einigen Modellen), können Sie mittels der Anzahl abgelaufenen Zyklen fest- 
stellen wann das Salzniveau der Enthärtungsanlage wieder herzustellen ist. 

 
 

Entfernen Sie größere Speisereste. Weichen Sie eingebrannte Speisereste 
in Pfannen ein, bevor Sie Geschirr und Besteck in dessen Körbe einordnen. Beachten Sie die Anwei- 
sungen zum Einräumen der Geschirrspülmaschine. 

 
Drehen Sie den Wahlschalter, bis das ausgewählte Programm aufleuchtet. 
( Vgl. Sie dazu den Abschnitt „Bedienungsanleitung“) 

 

 
Schließen Sie die Tür, drehen Sie den Wasserhahn auf und betätigen Sie die Start-/Pause-Taste. Die 
Maschine startet nach etwa 10 Sekunden. 

 
 
 
 Das Programm wechseln 

1. Sobald ein Waschgang in Betrieb ist, kann er nur nach einer sehr kurzen Einschaltzeit angehalten 
werden, da sonst das Spülmittel und Wasserzufuhr freigegeben wird, und daher vor dem Neustart die 
Spülmittel behälter neu befüllt werden müssten. 
2. Betätigen Sie die Start/Pause-Taste, um den Waschvorgang anzuhalten, betätigen Sie dann nach 3 
Sekunden die Programm-Taste um das Programm zu unterbrechen. 
3. Drehen Sie den Wahlschalter, um ein neues Programm auszuwählen. 
4. Betätigen Sie erneut die Start-/ Pause-Taste. Der Spülvorgang startet nach 
10 Sekunden. 

 
 Einordnen zusätzliches 

Geschirr und/oder 
Besteck während eines 
Spülvorgangs. 

 
1. Drücken Sie die Start-/ Pause-Taste, um den Waschvorgang anzuhalten. 

2. Öffnen Sie die Tür geringfügig. 
3. Nachdem die Sprüharme zum Stillstand gekommen sind, können Sie 
die Türe vollständig öffnen. 
4. Ordnen Sie das zusätzliche Geschirr und/oder Besteck ein. 
5. Schließen Sie die Türe 

ACHTUNG! 
 
Öffnen Sie vorsichtig die Tür. 

Es kann heißer Dampf austreten, 

wenn die Tür geöffnet ist! 

6. Betätigen Sie die Start-/Pause-Taste. Der Spülvorgang startet erneut nach 10 Sekunden. 

 
Bei Abschalten der 
Spülmaschine, während 
eines Waschvorgangs. 

 
 
 

Schalten sie die 
Geschirrspülmaschine aus 

 
 

 
Schalten Sie die 
Wasserzufuhr ab und 
enleeren Sie die Körbe. 

Sollte die Spülmaschine während eines Spülvorgangs ausgeschaltet werden, wählen Sie bitte erneut 
das Spülprogramm aus und bedienen Sie das Gerät wie nach ursprünglichen Einschaltszustand. 

 
 

 
Bei Beenden des Spülvorgangs, wird der Summer der 
Geschirrspülmaschine 8 Mal summen, und danach anhalten. 
Schalten Sie die Geschirrspülmaschine mit der Ein-/Aus-Taste aus. 

 
 

Achtung: Warten Sie einige Minuten (ca. 15 Minuten), bevor Sie die Geschirrspülmaschine 
entleeren, um zu vermeiden, das Geschirr und Besteck zu berühren, während es noch heiß und 
bruchanfälliger ist. 
Es wird auch besser trocknen. Räumen Sie die Geschirrspülmaschine leer. Fangen Sie dabei mit dem 
unteren Korb an. 



 
 

Lesen Sie dieses 
Handbuch durch 

Sehr geehrter Kunde, 

 
Dieser Geschirrspüler ist für den Gebrauch im Haushalt 
sowie ähnlichen Einsatzgebieten vorgesehen wie zum 
Beispiel: 
-Personalküchenbereichen in Geschäften, Büros und anderen 
Arbeitsbereichen; 
-Farmhäusern; 
-durch Kunden in Hotels, Motels und anderen 
unterkunftsähnlichen Bereichen; 
-in Pensionen mit Übernachtung und Frühstück 

 

 Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, 
bevor Sie den Geschirrspüler verwenden, dies wird Ihnen 
dabei helfen, den Geschirrspüler angemessen zu 
verwenden und zu pflegen. 

 Behalten Sie dies zum Nachschlagen für die Zukunft auf. 
 Geben Sie es an jeden künftigen Eigentümer der 

Geschirrspülmaschine weiter. 
 

Dieses Handbuch enthält Abschnitte über 
Sicherheitshinweise, Bedienungsanleitung, 

Installationsanleitung und Tipps zur 
Behebung von Störungen, usw. 
 
 

Bevor Sie den 
Kundendienst anrufen 

 Machen Sie sich vertraut mit dem Abschnitt über 
die Aufhebung von Störungen dieser Anleitung um 
einige übliche Störungen selbst zu beheben. 

 Wenn Sie die Störungen nicht selber beheben 
können, fragen Sie bitte für Unterstützung durch 
einen professionellen Techniker. 
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1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 
LESEN SIE DIE GESAMTEN ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH DURCH 

ACHTUNG! Folgen Sie beim Gebrauch Ihrer Spülmaschine die unten aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen: 

 
 

ANWEISUNGEN ZUR ERDUNG 

Die Geschirrspülmaschine muss geerdet werden. 
Im Falle eines Defekts oder einer Störung wird die Erdung 
das Risiko eines Stromschlags vermindern, indem ein 
Weg des geringsten Widerstandes des elektrischen 
Stroms bereitgestellt wird. Diese Geschirrspülmaschine 
ist mit einem Kabel ausgerüstet, das mit einem Geräte 
Erdungsleiter und -stecker ausgestattet ist. 
Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose eingesteckt 
werden, die gemäß aller örtlichen Vorschriften und 
Verordnungen installiert und geerdet worden ist. 

 
 
 

ACHTUNG! 
Eine falsche Verbindung des Geräte Erdung-sleiter kann 
zum Risiko eines Stromschlags führen. 
Prüfen Sie dies mit einem qualifizierten Elektriker oder 
Service-Vertreter, falls Sie Zweifel haben, ob die 
Geschirrspülmaschine richtig geerdet wurde. Verändern 
Sie nicht den Stecker, der mit dem Gerät ausgeliefert wird, 
wenn dieser nicht in die Steckdose passt. Lassen Sie sich 
eine ordnungsgemäße Steckdose von einem 
qualifizierten Elektriker einrichten. 

 

ACHTUNG! Ordnungsgemäße Verwendung 

Weder missbrauchen Sie, noch stehen oder setzen Sie sich 
auf die Tür der Spülmaschine oder dessen Körben. 
Berühren Sie nicht das Heizelement während oder 
unmittelbar nach dem Gebrauch. 
(Diese Warnung) gilt nur für Maschinen mit einem 
sichtbarem Heizelement. 
Verwenden Sie Ihre Geschirrmaschine nur dann, wenn 
sich alle Verkeidungsbleche an dessen enstprechenden 
Positionen befinden. Öffnen Sie die Tür sehr vorsichtig, 
wenn die Geschirrspülmaschine gerade betrieben wird, es 
besteht die Gefahr, dass Wasser herausspritzt. 
Legen oder stellen Sie keine schweren Gegenstände auf 
die Tür, wenn diese geöffnet ist. Die Geschirrspülmaschine 
könnte sich vorwärts neigen. 
Beim Einräumen des Spülgutes gilt: 
1) Platzieren Sie scharfe Gegenstände richtig, so dass sie 

nicht die Türdichtung beschädigen können; 
2) Warnung: Messer und anderes Besteck mit scharfen 

Spitzen müssen in den Korb eingeräumt werden, mit 
der Spitze nach unten oder in horizontaler Position 
platziert. 

Beim Gebrauch Ihrer Geschirrspülmaschine sollten Sie 
es vermeiden, dass Kunststoffartikel mit dem Heizelement 
in Berührung kommen. (Diese Warnung gilt nur für Geräte 
mit einem sichtbaren Heizelement.) 
Stellen Sie sicher, dass der Reinigungsmittel-Behälter 
nach dem Abschluss des Spülvorgangs leer ist. 
Spülen Sie keine Kunststoffelemente, es sein den Sie 
sind spülmaschninen-tauglich oder dementsprechend 
identifiziert. Prüfen Sie bei Kunststoffelementen, die keine 
solche Identifizierung aufweisen, die Empfehlungen des 
Herstellers. 
Verwenden Sie nur Reiniger und Spülzusatzstoffe, 
die für einen automatischen Geschirrspüler bestimmt 
sind. 
Benutzen Sie niemals Seife, Waschmittel oder Hand 
waschmittel in Ihrer Spülmaschine. Bewahren diese 
Produkte unzugänglich für Kinder auf. 

Halten Sie Kinder von Reinigungs- und Spülmitteln fern, halten 
Sie Kinder von der geöffneten Tür der Geschirrspülmaschine 
fern, es könnte immer noch Waschmittel darin vorhanden 
sein. 
Dieses Haushaltsgerät ist NICHT für die Verwendung 
durch Personen vorgesehen, (einschließlich Kindern mit 
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten) oder mangelnder Erfahrung und Wissen, es 
sei denn, sie stehen unter Aufsicht oder erhalten eine 
Unterweisung zur Benutzung des Haushaltsgeräts durch eine 
Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. 
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass 
sie nicht mit der Geschirrspülmaschine spielen. 
Spülmittel für Geschirrspülmaschinen sind stark alkalisch, sie 
können extrem gefährlich sein, wenn sie verschluckt werden. 
Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen und halten 
Sie Kinder von der Geschirrspülmaschine fern, wenn die Tür 
geöffnet ist. 
Die Türe sollte nicht offen gelassen werden, weil da die 
Stolpergefahr erhöht. 
Bei Beschädigung des Netzkabels, sollte es nur vom Hersteller 
oder dessen Service-Vetreter oder ähnlich qualifizierte Person 
ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. 
Entfernen Sie die Tür zum Sprühraum, wenn 
Sie eine alte Geschirrspülmaschine nicht mehr verwenden 
oder wegwerfen. 
Bitte entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien 
ordnungsgemäß. 
Verwenden Sie die Geschirrspülmaschine nur für ihren 
vorgesehenen Zweck. 
Während der Installation darf das Stromversorgungskabel 
nicht übermäßig oder gefährlich gebogen oder abgeflacht 
werden. Betätigen Sie nicht auf unangemessener Weise die 
Bedienelemente 
Das Gerät muss mit den Wasseranschlüssen unter 
Verwendung neuer Schlauchsets verbunden werden, und alte 
Schlauchsätze sollten nicht wiederverwendet werden. 
Die maximale Anzahl der Gedecke, die gespült werden 
können, beträgt 14. 
Der maximal zulässige Wassereintrittsdruck beträgt 1Mpa. 
Der minimal zulässige Wassereintrittsdruck beträgt 0,04Mpa. 

 

LESEN SIE DIESE SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH UND BEFOLGEN SIE DIESE  
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Entsorgung 
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial der Geschirrspülmaschine ordnungsgemäß. 
Alle Verpackungsmaterialien können recycelt werden. 
Kunststoffteile sind mit den normgemäßen internationalen Abkürzungen 
gekennzeichnet: 

PE für Polyethylen, z.B. Folienverpackungsmaterial 
PS für Polystyrol, z.B. Polstermaterial 
POM Polyoxymethylen, z.B. Kunststoffclips 
PP Polypropylen, z.B. Salzfüllstoff 
ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol, z.B. das Bedienfeld 

 
 

ACHTUNG! 
Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein! 
Zur Entsorgung von Verpackung und der Geschirrspülmaschine wenden Sie sich bitte an ein 
Recyclingzentrum. Schneiden Sie dafür das Stromversorgungskabel ab und machen Sie die 
Türschließvorrichtung unbrauchbar. 
Die Kartonteile werden aus Altpapier hergestellt und sollten in der Altpapiersammlung zum 
Recycling entsorgt werden. 
Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt korrekt entsorgt wird, helfen Sie dabei zu vermeiden, 
dass potenzielle negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit auftreten, 
die ansonsten durch die unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts entstehen könnten. 
Für weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche 
Niederlassung und Ihr Haushaltsabfallentsorgungsunternehmen. 

ENTSORGUNG: Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierten Hausmüll. Es ist die 
getrennte Sammlung solcher Altgeräte für eine spezielle Bearbeitung notwendig. 



  3. Bedienungsanleitung 
 

WICHTIG Um die beste Leistung aus Ihrer Geschirrspülmaschine zu erzielen, lesen Sie die ganze Bedienungsanleitung durch,   

bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden. 

Bedienfeld 

 
1. Ein-/Aus-Taste: Um die Stromversorgung ein-/auszuschalten.          

2. Verzögerungstaste: Drücken Sie die Taste, um die  

Verzögerungszeit zu vermindern. 

3. Verzögerungstaste: Drücken Sie die Taste, um die Verzögerungszeit 
zu erhöhen. 

4.  Kindersicherung: Drücken Sie die beiden Tasten 3 Sekunden lang 
gleichzeiti  , um das Programm zu verriegeln. 

5. Start-/Pause-Taste: Um das 
gewählte Spülprogramm zu starten oder das Spülprogramm zu 
unterbrechen, wenn die Maschine in Betrieb ist. 

6. Programm-Taste: Drücken Sie die Taste, um ein Spülprogramm 
auszuwählen. 

7. Alt-Taste: Dual Zonen-Spülfunktion, drücken Sie die Taste, um 
entweder den eingeordneten oberen Korb oder den unteren Korb 
auszuwählen, danach wird die Reaktionsanzeige blinken. 

8. Display-Anzeige: um die verbleibende Zeit und den Zustand 
(Spülzustand, Verzögerungszeit, usw.) anzuzeigen 

 
 Programmanzeigen: Auto 

 
 Verzögerungszeit-, Restzeit- oder Fehlercode-Anzeige:  
  Spülmittel-Anzeige:  

Zeigt an, wann der Behälter wieder aufgefüllt werden muss  

 Regeneriersalz-Mangelanzeige:  
Zeigt an, wann der Behälter wieder aufgefüllt werden muss  

 Wasserversorungs-Anzeige:  

 Alt-Funktionsanzeige:  
 Kindersicherungsanzeige 

 
 

Funktionen der Geschirrspülmaschine 
Vorderansicht                                                                                                                                   Rückansicht 

 
  

3   

 
1   Oberer Sprüharm 4  Inneres Schlauch 7  Vorratsbehälte 10  Filtermontage 13  Einstellvor- 

richtung 
2  Besteckschublade 5  Unterer Korb 8  Tassenablage 11  Einlassschlauchverbindung 

 

3  Oberer Korb 6  Salzbehälter 9  Sprüharme 12 Ablaufschlauch 



4. Erste Inbetriebnahme 
 

Bevor Sie Ihre Geschirrspülmaschine zum ersten Mal verwenden: 

Stellen Sie den  Enthärtungsanlage ein 

Fügen Sie 1,5 kg Regeneriersalz für Geschirrspülmaschinen hinzu und füllen Sie dann den Salzbehälter mit Wasser auf 

Überprüfen Sie den Reinigerbehälter 

Füllen Sie den Reiniger ein 
 

A. Wasser-Enthärtungsanlage 
 

Die Wasser-Enthärtungsanlage muss manuell bei Verwendung des Wasserhärteschalters eingestellt werden. 
Die Wasser-Enthärtungsanlage ist dient dem Zweck, Mineralien und Salze aus dem Wasser zu entfernen, welche 
eine schädliche oder unerwünschte Auswirkung auf den Betrieb des Haushaltsgerätes haben. 
Je höher der Gehalt dieser Mineralien und Salze ist, desto härter ist Ihr Wasser. 
Der Weichspüler sollte gemäß dem Härtegrad des Wassers in Ihrer Zone angepasst werden. Ihre örtliche 
Wasserbehörde kann Ihnen zum Härtegrad des Wassers in Ihrer Zone Auskunft geben. 

Die Anpassung des Salzverbrauchs 
Die Geschirrspülmaschine wurde entwickelt, eine Anpassung der Menge an verbrauchtem Salz auf Basis des Härtegrades des 
verwendeten Wassers zu ermöglichen. Dies dient der Optimierung und Anpassung der Menge an Salzverbrauch. 

Bitte folgen Sie den folgenden Schritten zur Einstellung des Salzverbrauchs. 

1. Schalten Sie die Geschirrspülmaschine ein; 

2. Drücken Sie die Start-/Pause-Taste mehr als 5 Sekunden lang, um das Wasserenthärtungs-Einstellungsmodus 

innerhalb von 60 Sekunden zu starten, nachdem das Haushaltsgerät eingeschaltet wurde; 

3. Drücken Sie die Start-/ Pause-Taste, um die richtige Reihe gemäß 

Ihrer örtlichen Umgebung einzustellen. die Einstellungen werden sich in folgender 

Reihenfolge ändern: H1->H2->H3->H4->H5->H6; 

4. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste oder kein Betrieb 5 Sekunden lang, um die Einstellung zu beenden. 

 

WASSERHÄRTEGRAD  

Wahlschalter-Position 
Salzverbrauch 

(Gramm/Spülvorgang) °dH °fH °Clarke mmol/l 

0~5 0~9 0~6 0~0,94 H1--Schnell Leicht Hell 0 

6-11 10-20 7-14 1,0-2,0 H2--1 Stunde Leicht Hell 9 

12-17 21-30 15-21 2,1-3,0 H3--1 Stunde Schnell Leicht Hell 12 

18-22 31-40 22-28 3,1-4,0 H4--Glas Leicht Hell 20 

23-34 41-60 29-42 4,1-6,0 H5--Glas Schnell Leicht Hell 30 

35-55 61-98 43-69 6,1-9,8 H6--Glas 1 Stunde Leicht Hell 60 

 

Hinweis: 1 
 
 

 
Hinweis: 2 

 
1°dH = 1,25 °Clarke=1,78 °fH=0,178mmol/l 
°DH:    Deutscher Grad 
°fH:    Französischer Grad 
°Clark: Britischer Grad 
Die Herstellereinstellung: H4 (EN 50242) 

Die Herstellereinstellung: H4 (EN 50242) 

Kontaktieren Sie Ihre örtliche Wasserbehörde für Informationen zum Härtegrad Ihrer Wasserversorgung. 

 

HINWEIS: Wenn Ihr Modell nicht mit einer Wasserenthärtungsanlage ausgestattet ist, können Sie diesen Abschnitt überspringen. 
 

WASSERENTHÄRTUNGSANLAGE 
Der Härtegrad des Wassers variiert von Ort zu Ort. Wenn in der Geschirrspülmaschine hartes Wasser verwendet wird, 
werden sich Ablagerungen auf dem Geschirr und den Utensilien bilden. 
Die Geschirrspülmaschine ist mit einer speziellen Enthärtungsanlage ausgerüstet, die einen Salzbehälter verwendet, der 
dazu entwickelt wurde, Kalk und Mineralien aus dem Wasser zu entfernen. 

 

 



B. Regeneriersalz einfüllen 
Verwenden Sie immer das Salz, das für den Gebrauch mit Geschirrspülmaschinen vorgesehen ist. 
Der Salzbehälter befindet sich unterhalb des unteren Korbs und sollte wie folgt aufgefüllt werden: 

Achtung! 
Verwenden Sie nur Salz, das insbesondere für die Verwendung in Geschirrspülmaschinen entwickelt wurde! Jede andere  
beschädigt Für Schäden an Personen und Gegenständen, die auf die Verwendung eines ungeeigneten Salzes zurückzuführen 
ist, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung. 
Füllen Sie nur Salz ein, kurz bevor Sie eines der kompletten Spülprogramme starten. 
Dies wird Salzkörner oder Salzwasser vermeiden, das eventuell verschüttet wird oder 
im unteren Gerätebereich eine gewisse Zeit lang verbleibt, was 
Korrosion verursachen kann. 

 
 
 
 
 
 

Öffnen 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Nachdem der untere Korb entfernt worden ist, schrauben Sie die Kappe des Salzbehälters ab und entfernen Sie diese.  1 
B Positionieren Sie das Ende des Trichters (mitgeliefert) in das dafür vorgesehene Loch und fügen Sie etwa 1,5 kg Regeneriersalz, für 

Geschirrspülmaschinen geeignet, ein. 

C Füllen Sie den Salzbehälter komplett mit Wasser auf, dabei ist es normal, dass eine kleine Menge an Wasser aus dem  2 
Salzbehälter herauskommt. 

D Nach dem Befüllen des Behälters schrauben Sie die Kappe wieder im Uhrzeigersinn fest. 

E Die Salzmangelanzeige wird ausschalten, nachdem der Salzbehälter mit Salz aufgefüllt wurde. 
 

F Unmittelbar nach dem Auffüllen des Salzes in den Salzbehälter sollte ein Waschprogramm gestartet werden (Wir empfehlen, ein kurzes 
Programm zu verwenden). Andernfalls können die Filteranlage, die Pumpe oder andere wichtige Teile des Gerätes durch salziges Wasser 
beschädigt werden. Dadurch erlischt die Garantie. 

HINWEIS: 
1. Der Salzbehälter darf nur gefüllt werden, wenn die Salzmangelanzeige auf dem Bedienfeld auf leuchtet. 

Je nachdem, Auflösen des Salzes, kann die Salzmangelanzeige immer noch an sein, obwohl der 
Salzbehälter gefüllt ist. 
Wenn keine Salzmangelanzeige auf dem Bedienfeld vorhanden ist (bei einigen Modellen), können Sie über die 
Anzahl der Spülgänge, welche die Geschirrspülmaschine vorgenommen hat, abschätzen, wann Sie 
das Salz in den Enthärtungsbehälter auffüllen sollten. 

2. Wenn es Salzverschüttungen gibt, sollte ein Einweichen- oder ein schnelles Programm laufen, um das 
überschüssige Salz zu entfernen. 

C. Klarspüler einfüllen 
 

Der Klarspülerbehälter 
Der Klarspüler wird beim letzten Spülgang freigegeben, damit das Wasser beim Trocknen als Film vom Geschirr 
abläuft, und keine Flecken oder Streifen hinterlässt, und somit ermöglicht, dass das Geschirr nach dem Spülen 
leichter trocknet. Die Geschirrspülmaschine ist dafür entworfen, flüssige Klarspüler zu verwenden. Der 
Klarspülerbehälter befindet sich in der Tür neben dem Reinigerbehälter. Um den Behälter aufzufüllen, öffnen Sie 
die Kappe und gießen Sie den Klarspüler in den Behälter, bis die Niveauanzeige komplett schwarz wird. Das 
Volumen des Klarspülerbehälters beträgt etwa 110ml. 

Funktionsweise des Klarspülers 
Es wird automatisch Spülmittel beim letzten Spülgang hinzugefügt und damit ein ganzheitliches Spülen sowie 
flecken- und streifenfreies Trocknen sichergestellt. 

Achtung! 
Verwenden Sie nur als Klarspüler indentifizierte Spülmittel, geeignet für Geschirrspülmaschinen. Füllen Sie niemals 
Klarspüler mit anderen Stoffen(z.B. Reinigungsmittel für Geschirrspülmaschinen, flüssiges Waschmittel) auf. Dies 
würde das Haushaltsgerät beschädigen. 



Wann der Klarspülerbehälter wieder aufzufüllen ist 
Wenn keine Klarspülermangelanzeige am Bedienfeld vorhanden ist, können Sie die Menge aus der Farbe der optischen 
Füllstandsanzeige „C“, die sich neben der Kappe befindet, abschätzen. Wenn der Klarspülerbehälter gefüllt ist, ist die ganze 
Anzeige dunkel. Während der Klarspüler verbraucht wird, nimmt die der Durchmesser des dunklen Punktes ab. Sie sollten 
niemals das Behälterniveau auf 1/4 fallen lassen. 

 

Während der Klarspüler weniger wird, ändert sich der 
Durchmesser des schwarzen Punktes an der Klarspüler-Niveau-
Anzeige, wie unten dargestellt: 

Voll 
3 / 4 voll 
1 / 2 voll 
1 / 4 voll - Sie sollten nachfüllen, um Wasserfl  cken zu beseitigen 
Leer 

(Spülmittelanzeige) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Um den Behälter zu öffnen, drehen Sie die Kappe in Richtung des „öffnen“ (links) Pfeils und heben Sie sie heraus. 
Füllen Sie Klarspüler in den Behälter und seien Sie dabei vorsichtig, nicht zu Überfüllen. 
Setzen Sie die Kappe wieder auf, indem Sie sich am „öffnen“-Pfeil orientieren und sie gemäß dem geschlossenen (rechts) 
Pfeil drehen. 

HINWEIS: Wischen Sie jegliches Klarspüler, der während der Befüllung verschüttet wurde, mit einem saugfähigen 

Tuch ab, um ein Übermaß während des nächsten Waschgangs zu vermeiden. Vergessen Sie nicht, den 
Deckel wieder aufzusetzen, bevor Sie die Geschirrspülmaschinentür schließen. 

Einstellen des Klarspülerbehälters 
Der Klarspülerbehälter hat sechs oder vier Einstellungen. Starten Sie stets mit 

Einstellhebel 
(Spülen) 

der Behälter-Position „4“. Wenn Flecken und eine schlechte Trocknung ein Pro- 
blem sind, erhöhen Sie die Menge an abgegebenem Klarspüler durch Entfernen 
des Behälterrdeckels und das Drehen des Wahlschalters auf „5“. Wenn das 
Geschirr immer noch nicht richtig trocknet oder Flecken aufweist, stellen Sie 
den Wahlschalter auf die nächsthöhere Stufe, bis Ihr Geschirr fleckenfrei ist. Die 
empfohlene Einstellung ist „4“. (Die Fabrikeinstellung ist „4“.) 

HINWEIS: 
Erhöhen Sie die Dosierung, wenn Wassertropfen oder Kalkflecken auf dem Geschirr 
nach dem Waschgang erscheinen. Verringern Sie sie, wenn klebrige weißliche Flecken 
auf Ihrem Geschirr oder ein bläulicher Film auf Gläsern und Messerklingen auftaucht. 

 
 

D. Funktion des Reinigers 
Reiniger mit ihren chemischen Inhaltsstoffen sind notwendig, um Schmutz zu entfernen, Schmutz zu zerkleinern und ihn aus 
der Geschirrspülmaschine heraus zu transportieren. 
Die meisten kommerziellen Qualitätsreiniger sind zu diesem Zweck geeignet. 

Achtung! 
Angemessene Nutzung des Reinigungers 
Verwenden Sie nur Reinigunger, die insbesondere für die Verwendung in Geschirrspülmaschinen entwickelt wurde. Halten 
Sie Ihr Reinigunger frisch und trocken. Schütten Sie kein gepulvertes Reiniger in den Behälter, bis Sie bereit sind, Geschirr zu 
spülen. 



Reiniger 
Es gibt 3 Arten von Reiniger 
1. Mit Phosphat und Chlor 
2. Mit Phosphat und ohne Chlor 
3. Ohne Phosphat und ohne Chlor 

 

Im Normalfall beinhalten neue pulverförmige Reiniger keine Phosphat. Daher ist die Wasserenthärtungsfunktion 
des Phosphats nicht gegeben. In diesem Fall empfehlen wir, Regeneriersalz in den Salzbehälter einzufüllen, selbst wenn 
der Wasserhärtegrad nur 6° dH beträgt. Wenn Reiniger ohne Phosphat verwendet werden, treten im Falle von hartem Wasser 
oft weiße Flecken auf Geschirr und Gläsern auf. In diesem Fall fügen Sie bitte Reiniger hinzu, um 
bessere Ergebnisse  zu erreichen. Reiniger ohne Chlor bleichen nur ein wenig. Starke und farbige Flecken werden nicht voll- 
ständig entfernt. In diesem Fall wählen Sie bitte ein Programm mit einer höheren Temperatur. 

 
 
 

Reinigerkonzentrate 
Auf Basis ihrer chemischen Zusammensetzung können Reiniger in zwei Grundtypen unterteilt werden: 

herkömmliche, alkalische Reiniger mit ätzenden Bestandteilen 
gering alkalische Reiniger mit natürlichen Enzymen 

 
 

Reinigerkapseln 
Reinigerkapseln verschiedener Marken lösen sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf. 
Aus diesem Grund können sich einige Reinigerkapseln nicht auflösen und ihre volle Reinigungskraft 
bei kurzen Programmen entwickeln. Verwenden Sie deshalb lang laufende Programme, wenn Sie 
Reinigerkapseln einsetzen, um die komplette Entfernung der Reinigerreste sicherzustellen. 

 

Reiniger behälter 
Der Behälter muss vor dem Start jedes Waschgangs gemäß den Anweisungen, 
die in der Tabelle für die Waschgänge angegeben werden, aufgefüllt werden. Ihre Geschirrspülmaschine verbraucht weniger 
Reiniger und Klarspüler als herkömmliche Geschirrspülmaschinen. Im allgemeinen wird nur ein Esslöffel Reiniger für eine Spül 
Waschladung benötigt. Stärker verschmutzte Gegenstände benötigen mehr Reiniger. Fügen Sie stets Reiniger kurz vor dem Start 
der Geschirrspülmaschine hinzu, ansonsten könnte es feucht werden und sich unzureichend 
auflösen. 

Menge des zu verwendenden Reinigers 
 

Reinigerpulver 

Reinigerkapsel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HINWEIS:  

 
Wenn der Deckel geschlossen ist: Drücken Sie den Entriegelungsknopf. Der Deckel wird gelöst 
Fügen Sie stets Reiniger hinzu, kurz bevor Sie jeden Waschgang beginnen. 
Verwenden Sie nur Marken-Klarspüler für Geschirrspülmaschinen. 

 
 

ACHTUNG! Klarspüler für Geschirrspülmaschinen ist ätzend! Achten Sie darauf, es von Kindern fernzuhalten. 

Verschieben Sie die Verriegelung, 
um den Behälter zu öffnen 



Reiniger einfüllen 
Füllen Sie den Reinigerbehälter mit Reiniger. 
Die Markierung gibt das Dosierungsniveau an, wie 
auf der rechten Seite dargestellt: 

 

Abteil zur Unterbringung des Hauptspülreinigers. 

Abteil zur Unterbringung des Vorspülreinigers. 

Bitte beachten Sie die Dosierungs- und Lagerungsempfehlungen des 
Herstellers, wie auf der Reinigerverpackung angegeben. 

 

Schließen Sie den Deckel und drücken Sie, bis er einrastet. 
 

Wenn das Geschirr stark verschmutzt ist, legen Sie eine zusätzliche Reinigerdosis in die Vorspülreinigerkammer. De Reiniger wird 
in der Vorspülphase seine Wirkung entfalten. 

 

HINWEIS: 
Füllen Sie den Reinigerbehälter mit Reinige. 
Die Markierung gibt das Dosierungsniveau an, wie 
auf der rechten Seite dargestellt: 



  5. Geschirr und Besteck einordnen   
 

Empfehlung 
 

Erwägen Sie den Kauf von Geschirr, das als spülmaschinengeeigntet gekennzeichnet ist. 
Verwenden Sie einen milden Reiniger, der als „geschirrfreundlich“ beschrieben wird. Falls nötig, suchen Sie nach 
weiteren Informationen bei Reinigerherstellern. 
Wählen Sie für bestimmte Produkte ein Programm mit niedrigstmöglicher Temperatur. 
Um einem Schaden vorzubeugen, nehmen Sie das Glas und Besteck nicht sofort aus der Spülmaschine, 
nachdem das Programm beendet ist. 

Zum Spülen in der Geschirrspülmaschine ist folgendes Besteck/Geschirr 

nicht geeignet bedingt geeignet 
Bestecke mit Holz-, Horn-, China- oder 
Perlmutter-Handgriffen 
Kunststoffgegenstände, die nicht hitzebeständig sind 
Älteres Besteck mit verklebten Teilen, die nicht 
temperaturresistent sind 
Gebundene Besteckteile oder Geschirr 
Zinn- oder Kupfergegenstände 
Kristallglas 
Stahlteile, die rosten 
Holzplatten 
Gegenstände, die aus synthetischen Fasern hergestellt sind 

Einige Glasarten können nach einer großen Anzahl 
von Waschgängen stumpf werden 

 

Silber- und Aluminiumteile haben die 
Tendenz, sich beim Spülen zu verfärben 

 

Glasierte Muster können verblassen, wenn sie 
oft maschinell gewaschen werden 

 

Vorsicht vor oder nach dem Einordnen des Geschirrspülers 
(Folgen Sie für eine optimale Leistung der Geschirrspülmaschine folgende Richtlinin in Zusammenhang mit dem Einordnen. 
Die Merkmale und das Aussehen der Körbe sowie der Besteckkörbe können von Ihrem Modell abweichen.) 

 
Kratzen Sie größere Speisereste ab. Weichen Sie eingebrannte Pfannenspeisereste ein. 
Es ist nicht notwendig, das Geschirr unter fließendem Wasser abzuspülen. 
Platzieren Sie die Objekte im Geschirrspüler auf folgende Weise: 
1. Gegenstände wie z.B. Tassen, Gläser, Töpfe/Pfannen usw. werden nach unten ausgerichtet. 
2. Kurvige Gegenstände oder solche mit Vertiefungen sollten schräg eingeräumt werden, damit das Wasser ablaufen kann. 
3. Sämtliches Geschirr muss sicher stehen, damit es nicht umkippt. 
4. Sämtliches Geschirr sollte so platziert werden, dass die Sprüharme sich beim Abwaschen frei drehen können. 

HINWEIS: Sehr kleine Gegenstände sollten nicht in der Spülmaschine gewaschen werden, da sie leicht aus dem 

Korb herausfallen könnten. 

 
Räumen Sie Hohlgefäße wie Tassen, Gläser, Töpfe usw. mit der Öffnung nach unten ein, so dass 
das Wasser sich nicht im Behälter oder einem tiefen Boden ansammeln kann. 
Geschirr und Besteckteile dürfen nicht ineinander liegen oder sich gegenseitig abdecken. 
Um Schäden an den Gläsern zu vermeiden, dürfen sie sich nicht berühren. 
Räumen Sie große Gegenstände, die am schwierigsten zu reinigen sind, in den unteren Korb ein. 
Der obere Korb wurde konzipiert, um empfindlicheres und leichteres Geschirr wie z.B. Gläser, Kaffee 
und Tee-Tassen zu halten 
Messer mit lange Klingen, die aufrecht gelagert werden, sind eine potenzielle Gefahr! 
Lange und/oder scharfe Gegenstände wie z.B. Tranchiermesser müssen 
horizontal im oberen Korb positioniert werden. 
Bitte überlasten Sie Ihre Geschirrspülmaschine nicht. Dies ist für gute Ergebnisse und für 
einen vernünftigen Energieverbrauch wichtig. 

 

Geschirr ausräumen 

Um zu vermeiden, dass Wasser vom oberen Korb zum unteren abtropft, empfehlen wir Ihnen, 
zuerst den unteren Korb und dann den oberen Korb zu leeren. 



Vorgehensweise zum Einordnen des normalen Geschirrs 

Einordnen des oberen Korbes Einordnen des unteren Korbes 
Der obere Korb ist so konzipiert, dass er empfindlicheres 
und leichteres Geschirr wie z.B. Gläser, Kaffee und 
Tee-Tassen sowie Untertassen und Teller, Schälchen 
und flache Pfannen (solange sie nicht zu schmutzig sind) hält. 
Richten Sie das Geschirr und Kochgeschirr so aus, dass sie 
nicht durch den Wasserstrahl bewegt werden. 

NACH 

Wir empfehlen Ihnen, große Gegenstände und die am 
schwierigsten zu reinigenden Gegenstände in den unteren Korb 
zu legen: wie z.B. Töpfe, Pfannen, Deckel, Schüsseln und 
Schalen, wie in der Abbildung unten dargestellt. Vorzugsweise 
platzieren Sie Schüsseln und Deckel auf der Seite der Gitter, 
um die Blockade der Drehung des oberen Sprüh arms zu 
vermeiden. 

INNEN NACH 
INNEN 

 
 
 
 

 
Bitte denken Sie daran, dass: 

Töpfe, Schüsseln usw. immer von oben nach unten platziert werden müssen. 
Tiefe Töpfe sollte geneigt liegen, damit das Wasser abflßen kann. 
Der untere Korb verfügt über klappbare Spikes, so dass größere oder mehrere Töpfe und Pfannen eingeräumt werden können. 

Einstellung des oberen Korbes 
Die Höhe des oberen Korbs kann eingestellt werden, um 
mehr Platz für große Utensilien sowohl für den oberen 
als auch den unteren Korb zu schaffen. Die Höhe des oberen 
Korbs kann eingestellt werden, indem die Rollen auf un- 
terschiedlicher Höhe der Schienen platziert werden. Lange 
Gegenstände, Vorlegebesteck, Salatbesteck und Messer 
sollten auf dem Gestell platziert werden, so dass sie nicht 
die Drehung der Sprüharme behindern. 

Untere Position Obere Position 

Zurückklappen der Tassenauflagee 
Zur besseren Stapelung von Töpfen und Pfannen 
können die Spikes heruntergeklappt werden, wie 
im Bild rechts dargestellt. 

 
 
 

Klappbare Spikes des unteren Korbes 
Zur besseren Stapelung von Töpfen und Pfannen 
können die Spikes herunter geklappt werden, wie 
im Bild rechts dargestellt. 

 

 

Rollen 
 

Besteckschublade 
 

Besteck sollte in der Besteckschublade getrennt voneinander 
in der richtigen Position untergebracht werden, und 
stellen Sie sicher, dass das Besteck nicht verschachtelt ist, dies kann 
zu einem schlechten Spülergebnis führen. 

 
 
 

 
Für eine spitzenmäßige Reinigungsqualität legen Sie das Besteck in die 
Schublade und stellen dabei sicher, dass: 

Es nicht verschachtelt ist. 
Besteck mit dem Griff nach unten positioniert wird. 
Lange Gegenstände in der Mitte platziert sind.



6. Der Start eines Waschprogramms   
 

Tabelle der Waschgänge 

 
 

        

Auto 

Auto-Spülung mit Sensorik, 
leicht, normal oder stark ver- 
schmutztes Geschirr, mit 
oder ohne getrocknetem 
Essen 

Vorspülung (45 °C) 
Autospülung 
(45-55 °C) 
Spülen 
Spülen (60~65 °C) 

Trocknen 

55/27,5g 120~180 0,9~1,3 8,4~12,7 

 

Intensiv 

 

Für sehr stark verschmutztes 
Geschirr, und normal ver- 
schmutzte Töpfe, Pfannen, 
Geschirr usw. mit 
getrockneten Essensresten. 

Vorspülung 
(50 °C) 
Reinigungsvor
gang (65 °C) 
Spülen 
Spülen 
Spülen (55 °C) 
Trocknen 

    5/30g    

(oder 3 in 1) 
 

165 1,5 17 

 

Normal 

 

Für normal verschmutztes 
Geschirr, wie z.B. Töpfe, 
Teller, Gläser und leicht 
verschmutzte Pfannen. 

Vorspülung 
(45 °C) 
Reinigungsvor
gang (55 °C) 
Spülen 

Spülen (65 °C) 
Trocknen 

     5/30g    

(oder 3 in 1) 

 

180 1,3 14 

 

ECO 
(*EN50242) 

 

Der tägliche Standard-
Spülgang für normal 
verschmutztes Ge- schirr, wie 
z.B. 
Töpfe, Teller, Gläser. 

Vorwäsche 

Reinigungsvor
gang (50 °C) 
Spülen 
Spülen (60 °C) 

Trocknen 

    5/30g    

(oder 3 in 1) 

 

175 0,93 11 

 

1 Stunde 

 

Für leicht 
verschmutztes 
Geschirr, das kein 
bestimmtes 

Trocknungsergebni
s verlangt 

Vorspülung 
(50 °C) 
Reinigungsvor
gang (60 °C) 

Spülen (60 °C) 
Trocknen 

5/30g 60 1,15 10 

 

Schnell 

 

Ein kürzerer Spülzyklus für 
leicht verschmutztes 
Geschirr, das keiner 
Trocknung bedarf. 

Reinigungsvor

gang (40 °C) 
Spülen 
Spülen (45 °C) 

20g 40 0,6 10 

 

 HINWEIS: 
*EN 50242 : Dieses Programm ist der Testspülgang. Die Informationen für den Vergleichbarkeitstest 

gemäß EN 50242 ist folgt: 
 Kapazität: 14 Gedecke 
 Position Oberer Korb: obere Rollen auf Schienen  
 Einstellung für Spülmittel: 6 
 Pl: 0,49w; Po: 0,45w. 

Die Geschirrspülmaschine einschalten 
Einen Waschgang starten 

1  Ziehen Sie den unteren und oberen Korb heraus, ordnen Sie das Geschirr ein und schieben Sie die Körbe zurück. Es 
wird empfohlen, zuerst den unteren Korb einzuordnen, dann den oberen (siehe Abschnitt „Einordnen des 
Geschirrspülers“). 

2  Füllen Sie Reiniger in dessen zugehörigen Behälter (siehe Abschnitt Salz, Reiniger und Klarspüler“) 
3  Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die Spannungszufuhr beträgt 220 bis 240 VAC / 50 Hz, die Spezifikation  
 der Steckdose ist 10A 250VAC. Stellen Sie sicher, dass der Wasserversorgung genügend Druck vorliegt. 
4  Schließen Sie die Tür, betätigen Sie die EIN-/AUS-Taste, und die EIN-/AUS-Anzeige wird aufleuchten. 
5  Drehen Sie den Wahlschalter im Uhrzeigersinn, das Waschprogramm wird in der folgenden Sequenz verändert: 
 Auto → Intensiv → Normal→* ECO→1 Stunde →Schnell; 
 Wenn ein Programm ausgewählt ist, wird die Reaktionsanzeige aufleuchten. Schließen Sie dann die Tür, 
 die Geschirrspülmaschine startet den Spülvorgang. 
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HINWEIS: 

 
Wenn Sie die Start-/Pause-Taste drücken, um das Spülen zu unterbrechen, wird die Betriebsanzeige 
aufhören zu blinken und die Geschirrspülmaschine wird in Minutentakt summen, es sei denn, Sie drü- 
cken die Start-/Pause-Taste, um zu starten. 

Das Programm wechseln... 
 

Voraussetzung: 
Sobald ein Waschgang in Betrieb ist, kann er nur nach einer sehr kurzen Einschaltzeit angehalten werden, da sonst das 
Spülmittel und Wasserzufuhr freigegeben wird, und daher vor dem Neustart die Spülmittel behälter neu befüllt werden 
müssten. (siehe dazu den Abschnitt „Reiniger einfüllen“). 

 

Betätigen Sie die Start/Pause-Taste, um den Waschvorgang anzuhalten, betätigen Sie dann nach 3 Sekunden die 
Programm-Taste, das Programm wird angehalten. Betätigen Sie die Start-/Pause-Taste, der Geschirrspüler wird 
nach 10 Sekunden wieder starten. Anschliessend können Sie das Programm auf die gewünschte 
Spülvorgangeinstellung (siehe Abschnitt „Starten eines Spülvorgangs“) wechseln. . . . 

HINWEIS: 
Wenn Sie die Tür während eines Spülvorgangs öffnen, wird die Maschine anhalten. Die Programman- 
zeige wird aufhören zu blinken und der Summer wird im Minutentakt summen, es sei denn, Sie schlie- 
ßen die Tür. Nachdem Sie die Tür geschlossen haben, wird die Maschine nach 10 Sekunden wieder in 
Betrieb gesetzt. 

 

Wenn Ihr Modell eine Timerfunktion für Unterbrechungen hat, wird die Maschine damit fortfahren, 
das ausgewählte Programm nach der Stromunterbrechung zu beenden. 

 

Haben Sie vergessen, Geschirr einzuordnen? 
 

Ein vergessenes Geschirr und/oder Besteck kann jederzeit hinzugefügt werden, bevor der Reinigerbehälter Reiniger freigibt. 

Öffnen Sie die Tür geringfügig. 
 

Nachdem die Sprüharme zum Stillstand gekommen sind, 
können Sie die Türe vollständig öffnen. 
Ordnen Sie das zusätzliche Geschirr und/oder Besteck ein. 

Schließen Sie die Türe 
 

Der Spülvorgang startet erneut nach 10 
Sekunden. 

 

Beenden des Spülvorgangs 

Wenn der Spülzyklus beendet ist, wird der Summer der Geschirrspülmaschine 8 Sekunden lang ertönen und dann abschalten. 
Schalten Sie das Gerät mit der Taste EIN/AUS-Taste aus, schalten Sie die Wasserzufuhr ab und öffnen Sie die Tür der 
Geschirrspülmaschine. Warten Sie für ein paar Minuten, bevor Sie die Spülmaschine ausräumen, um zu vermeiden, das 
Geschirr und Besteck zu berühren, während sie noch heiß und bruchanfällig sind. Sie werden auf dieser Art ebenfalls besser 
trocknen. 

Schalten die die Geschirrspülmaschine aus 
Die Programmanzeige ist an, aber blinkt nicht, nur in diesem Fall ist das Programm beendet. 
1. Schalten Sie die Geschirrspülmaschine durch Drücken der EIN-/AUS-Taste aus. 
2. Drehen Sie den Wasserhahn zu! 

Öffnen Sie vorsichtig die Tür. 
Heißes Geschirr ist stoßempfindlich. Dem Geschirr sollte es daher ermöglicht werden, rund 15 Minuten lang 
abzukühlen, bevor es aus der Spülmaschine entnommen wird. 
Öffnen Sie die Tür der Geschirrspülmaschine, lassen Sie sie nur angelehnt und warten Sie einige Minuten ab, 
bevor Sie das Geschirr entnehmen. So wird es kühler und der Trocknungsvorgang vollständig abgeschlossen. 

Ausräumen der Geschirrspülmaschine 
Es ist normal, dass die Geschirrspülmaschine innen feucht ist. 
Leeren Sie zuerst den unteren Korb und dann den oberen Korb, um zu vermeiden, dass Wasser vom oberen Korb 
zum unteren abtropft,. 

 
 

ACHTUNG! Es ist gefährlich, die Tür während des Spülens zu öffnen, da das heisse Wasser aus der Maschnine 
ausspritzen könnte und so zu Verletzungen führen kann. 



7. Reinigung und Pflege 

 
Siebkombination 

 
Dasd Sieb verhindert, dass größere Speiseablagerungen oder andere Objekte ins Pumpeninneregelangen. 
Die Rückstände können das Sieb blockieren, in diesem Fall müssen sie entfernt werden. 

 

Die Filterkombination besteht aus einem Grobsieb und einem flachen 
(Haupt-) Sieb sowie einem Feinsieb. 

 

Hauptsieb 

Nahrungsmittel und Schmutzteilchen, die in diesem Filter eingefangen werden, wer- 
den durch eine besondere Düse am unteren Sprüharm zerkleinert und zum Ablauf 
hin heruntergespült. 

Grobsieb 

Größere Gegenstände, wie zum Beispiel Knochen- oder Glasteile, welche den Ab- 
fluss blockieren könnten, werden im Grobsieb eingefangen. Um die Gegenstände zu 
entfernen, die vom sieb erfasst wurden, zerdrücken Sie sanft den Verschluss auf der 
Oberseite dieses bes und ziehen Sie diesen heraus. 

 

 
 
Siebmontage 

Feinsieb 

Dieses Sieb hält Schmutz und Speisereste im Sumpfb   eich des Pumpeneingangs auf und 
verhindert, dass diese erneut auf dem Geschirr während des Waschgangs abgelagert 
werden. 

Das Sieb entfern wirksam Nahrungspartikel aus dem Umwälzsystem, so dass kein verschmutztes Wasser während des Spülvor- 
gangs zu Reinigung von Besteck und Geschirr verwendet wird. Für die beste Leistung und Ergebnisse muss der Filter regelmä- 
ßig gereinigt werden. Aus diesem Grund ist es zu empfehlen, die größeren Speiserestepartikel im Sieb nach jedem Spülvorgang 
zu entfernen, indem das halbkreisförmige Sieb und der Becher unter fließendem Wasser gespült werden. Um die Siebvorrich- 
tung zu entfernen, ziehen Sie den Bechergriff nach aussen. 

 

ACHTUNG! 
Die Geschirrspülmaschine darf niemals ohne Sieb verwendet werden. 
Der unsachgemäße Siebaustausch kann das Leistungsniveau des Gerätes mindern 
und Geschirr und Besteck beschädigen. 

 
 
 
 

Öffnen 
 
 

Schritt 1: Drehen Sie das Sieb entgegen dem Uhrzeigersinn, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schritt 2: Heben Sie die Siebkombination hoch 
 
 
 
 

 
HINWEIS: Wenn Sie dieses Verfahren von Schritt 1 zu Schritt 2 folgen, wird das Sieb-System losgelöst; 

wenn Sie es von Schritt 2 zu Schritt 1 folgen, wird das Sieb-System wieder installiert; 



Bemerkungen: 
- Überprüfen Sie die Siebe für Blockierungen jedes Mal, nachdem die Geschirrspülmaschine verwendet worden ist. 
- Durch das Abschrauben des Grobsiebes können Sie die Siebkombination entfernen. Entfernen Sie sämtliche 
Speisereste und reinigen Sie die Siebe unter laufendem Wasser. 

HINWEIS: Die gesamte Filterkombination sollte einmal wöchentlich gereinigt werden. 

 

Reinigung der Siebe 
Um das Grobsieb und das Feinsieb zu reinigen, verwenden Sie eine Reinigungsbürste. Montieren Sie die siebteile 
erneut, wie in den Abschnitten auf der vorherigen Seite dargestellt und setzen Sie die gesamte Anordnung wieder 
in die Geschirrspülmaschine ein, positionieren Sie diese an ihrem Platz und drücken Sie nach unten. 

ACHTUNG! 
Klopfen Sie bei der Reinigung nicht auf die Siebe, da sonst die Siebe verformt werden könnten 
und als Konsequenz die Leistung der Geschirrspülmaschnine beeinträchti t werden könnte. 

 
 

Geschirrspüler reinigen 
Das Bedienfeld kann mit einem leicht feuchtem Tuch gereinigt werden. 
Stellen Sie nach der Reinigung sicher, es gründlich zu trocknen. 
Verwenden Sie für den Außenbereich ein gutes Politurwachs für Haushaltsgeräte. 
Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände, Scheuerschwämme oder beizende Reinigungsmittel auf irgendeinem Teil der 
Geschirrspülmaschine. 

Türe reinigen 
 

 

Um den Rand rund um die Tür herum zu reinigen, sollten Sie nur ein weiches, warmes, 

feuchtes Tuch verwenden. Um das Eindringen von Wasser in die Türverriegelung und 

elektrische Komponenten zu vermeiden, verwenden Sie keinerlei Reinigungsspray. 

 
 

 
ACHTUNG! 

 

Verwenden Sie niemals ein Reinigungsspray, zur Reinigung der Türfläche, da dies die 
Türverriegelung und elektrische Bauteile beschädigen könnte. 
Scheuermittel oder einige Papierhandtücher sollten wegen der Gefahr des Zerkratzens 
oder des Hinterlassens von Flecken auf dem rostfreien Stahl vermieden werden. 

 

Schutz gegen Einfrieren 
Bitte ergreifen Sie im Winter Frostschutzmaßnahmen für die Geschirrspülmaschine. Gehen Sie jedes Mal nach einem Waschgang 
wie folgt her vor: 

1. Entfernen Sie die Stromzufuhr zur Geschirrspülmaschine. 

2. Drehen Sie den Wasserhahn zu und ziehen Sie den Wasserzulaufschlauch vom Wasserventil ab. 

3. Lassen Sie das Wasser vom Zulaufschlauch und dem Wasserventil ab. (Verwenden Sie eine Pfanne, um das Wasser aufzufangen) 

4. Verbinden Sie erneut den Wasserzulaufschlauch mit dem Wasserventil. 

5. Entfernen Sie den Filter am Wannenboden und nehmen Sie einen Schwamm, um das Wasser im Sumpfbereich aufzusaugen. 

HINWEIS: Wenn Ihr Geschirrspüler aufgrund von Eisbildung nicht funktioniert, 

kontaktieren Sie bitte spezialisierte Service-Vertreter. 

Sprüharme reinigen 
Es ist notwendig, die Sprüharme regelmäßig zu reinigen, da 
harte Wasserchemikalien die Sprüharmdüsen und Lager verstopfen können. 

Um den oberen Sprüharm zu entfernen, halten Sie die Mutter, drehen Sie 
den Arm im Uhrzeigersinn, um ihn abzunehmen. 

 

Um den unteren Sprüharm abzunehmen, ziehen Sie den Sprüharm nach 
oben hin heraus. 

 

Waschen Sie die Sprüharme in seifigen und warmen Wasser und verwenden 
Sie eine weiche Bürste, um die Düsen zu reinigen. Setzen Sie sie erneut ein, 
nachdem Sie sie gründlich durchgespült haben. 

Öffnen 



Wie Sie Ihre Geschirrspülmaschine in optimaler Kondition halten 
Nach jedem Waschgang 
Nach jedem Waschgang schalten Sie die Wasserzufuhr zum 
Gerät ab und lassen Sie die Tür leicht geöffnet, so dass 
Feuchtigkeit und Gerüche nicht im Inneren verbleiben. 

Ziehen Sie den Stecker 
Vor der Reinigung oder der Durchführung der Pflege, 
ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose. 

Keine Lösungs- oder Scheuermittel 
Um die Außenseite und Gummiteile der 
Geschirrspülmaschine zu reinigen, 
verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scheuernden 
Reinigungsmittel. 
Verwenden Sie nur ein Tuch mit warmen Seifenwasser. 
Um Flecken von der Oberfläche der Innenseite zu 
entfernen, verwenden Sie ein Tuch, das mit Wasser 
und ein wenig Essig angefeuchtet wurde, oder ein 
Reinigungsmittel, das speziell für Geschirrspülmaschinen 
entwickelt wurde. 

Bei längerem Stillstand der Spülmaschine 
Es wird empfohlen, dass Sie einen Waschgang mit der 
leeren Geschirrspülmaschine starten und dann den 
Stecker aus der Steckdose ziehen, drehen Sie die 
Wasserzufuhr zu und belassen Sie die Tür des Geräts leicht 
offen. Dies wird dabei helfen, dass die Türdichtungen 
länger halten und die Geruchsbildung im Geräteinneren 
vermeiden wird. 
Neuplatzierung der Spülmaschine 
Wenn das Gerät neu platziert werden muss, versuchen 
Sie, es in vertikaler Position zu halten. Sollte dies nicht 
möglich sein, kann es in Rückenlage bewegt werden. 

Dichtungen 
Einer der Faktoren, die Gerüche in der Spülmaschine 
verursachen, ist Essen, dass in den Dichtungen hängen 
bleibt. Eine regelmäßige Reinigung mit einem feuchten 
Schwamm wird dies verhindern 
. 

 
 
 
 
 
 

 

8. Installationsanleitung 
 
 
 
 

 

Achtung: 
Die Installation der Schläuche 
und elektrischen Vorrichtungen 
sollte von Fachleuten vorgenommen 
werden. 

 
 
 

 

Einbau vorbereiten 

Achtung 
Gefahr des Stromschlags 

Entfernen Sie die Stromzufuhr, bevor 

Sie die Geschirrspülmaschine installieren. 

 
Versäumnis dieses nachzugehen kann zum Tod 

oder Stromschlag führen. 

 

Die Einbaulage der Geschirrspülmaschine sollte in der Nähe der bestehenden Zu- und Ablaufschläuche und des Stromkabels 
erfolgen. 
Eine Seite der Küchenspüle sollte ausgewählt werden, um die Verbindung der Ablaufschläuche zur Geschirrspülmaschine zu 
erleichtern. Einbau vorbereiten 

Hinweis: Überprüfen Sie bitte das beiliegende Installationszubehör (Haken für Tür-Dekorbrett, Schraube) 



Bitte lesen Sie die Installationsanleitung sorgfältig durch. 
Die Abbildungen der Rahmenabmessungen und die Einbauposition der Geschirrspülmaschine 
Es sollten Vorbereitungen getroffen werden, bevor Sie die Geschirrspülmaschine an den Einbauort bringen. 
Wählen Sie einen Ort in der Nähe der Spüle, um den Einbau der Zu- und Ablaufschläuche zu erleichtern 
(siehe Abbildung 1). 
Wenn der Geschirrspüler an der Ecke der Einbauküche eingebaut wird, sollte ein wenig Platz vorhanden sein, 
(siehe Abbildung 2) zur Öffnung der Tür. 

 
 

 
Abbildung1 

Schrankabmessungen: 
Weniger als 5 mm 
zwischen der Oberseite 
der Geschirrspülmaschine 
und dem Schrank sowie 
der Außentür, die am 
Schrank ausgerichtet ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elektrisch- Ablauf- und 
Wasserzufuhrleitungs- 
Eingänge 

 
 
 

Platz zwischen Schrank- 
unterteil und Boden 

 
 
 
 

 
Abbildung2 

Minimaler Raum, bei 
geöffneter Tür 

 
 

Geschirrspülmaschine 

 
 
 
 

Schrank 

 
Tür der 
Geschirrspülmaschine 

 
Minimalabstand von 
50mm 

 

 

Abmessungen und Montage des Tür-Dekorbrett 

Das Tür-Dekorbrett könnte gemäß Abbildung 3 verwendet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3 

Das Tür-Dekorbrett sollte 
gemäß der dargestellten Abmes- 
sungen verwendet werden. 

 
 
 
 
 
 
 

(Unit: mm) 

M
ax

 



Das Tür-Dekorbrett und die Außentür der Geschirrspülmachine (siehe Abbildung 4a) sind getrennt. Nach der Positionierung 
des Bretts, befestigen Sie das Brett auf der Außentür mit Schrauben und Bolzen (s. Abbildung 4b). 

 
 
 
 
 

 

Abbildung 4a 

Montage des Tür-Dekorbretts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 4b Entfernen Sie die vier 
kurzen Schrauben 

Verwenden Sie die vier 
langen Schrauben 

Montage des Tür-Dekorbretts 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Entfernen Sie die vier 
kurzen Schrauben 

2. Verwenden Sie die 
vier langen Schrauben 



Spannung der Türfeder einstellen 
Die Türfedern sind ab Werk auf die richtige Spannung der Außentür eingestellt. 
Bei Montage des Tür-Dekorbretts, müssen Sie die Türfederspannung neu eingestellt werden. 
Drehen Sie an der Stellschraube, um die Spannung der Feder zu lösen oder anzuziehen 
(siehe Abbildung 5). 

 

Die Türfederspannung ist korrekt, wenn 
die Tür horizontal in voll geöffneter Position 
bleibt und mit leichtem Anheben eines 
Fingers schließt. 

 
 
 
 
 
 

Abbildung 5 

Türfederspannung 
einstellen 

 
 

Wasserablauf anschliessen 
 
 
 

 

Stecken Sie den Ablaufschlauch in ein Ablaufrohr mit einem Mindestdurchmesser von 40mm, oder legen Sie 
ihn in die Spüle achten Sie dabei darauf, ein Verbiegen oder Quetschen zu vermeiden. Das obere Ende des 
Schlauchs muss weniger als 1000mm betragen. 

 
 
 

BITTE BEFESTIGEN SIE DEN ABLAUFSCHLAUCH NACH A. B 
 

 

Vorderseite      Gegenstück 

 

 
HINWEIS 
Das obere Ende des 
Schlauchs sollte weniger als 
1000mm betragen 

 
Ablaufschlauch M

A
X

 



 

 

Geschirrspüler einbauen 
Montieren Sie das Tür-Dekorbrett an der Außentür des Geschirrspülers durch Verwendung der mitgelieferten Klammern. 

Schauen Sie sich die Vorlage für die Positionierung der Klammern an. 

Stellen Sie die Spannung der Türfedern mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels ein, indem Sie im Uhrzeigersinn drehen, 

um die linken und rechten Türfedern anzuziehen. Eine Nichtbeachtung kann zu Schäden an Ihrer Geschirrspülmaschine führen 

(Abbildung 2) 

Verbinden Sie den Zulaufschlauch mit dem Kaltwasserhahn. 

Verbinden Sie den Abflaufschlauch. Vgl. das Diagramm (Abbildung 6) 

Schließen Sie das Stromkabel an 

Befestigen Sie den Kondensationsstreifen unter der Arbeitsoberfläche des Schranks. Bitte stellen Sie sicher, dass der 

Kondensations streifen bündig mit der Kante der Arbeitsfläche schließt. 

Positionieren Sie den Geschirrspüler. (Abbildung 4) 

Nivellieren Sie die Geschirrspülmaschine. Der hintere Fuß kann von der Vorderseite der Geschirrspülmaschine aus durch Dre- 
hen der Innensechskantschraube in der Mitte des Bodens der Geschirrspülmaschine mit einem Inbusschlüssel eingestellt werden 
(Abbildung 5A). Um die vorderen Füße einzustellen, verwenden Sie einen flachen Schraubenzieher und drehen Sie die vorderen 

Füße, bis der Geschirrspüler eben steht (Abbildung 5B). 
Der Geschirrspüler muss an seinem Stellplatz befestigt werden. Dafür gibt es zwei Methoden: 

Normale Arbeitsoberfläche: Legen Sie den Installationshaken in den Schlitz der Seitenfläche und befestigen Sie 

sie mit der Arbeitsoberfläche mit den Holzschrauben (Abbildung 6). 

Marmor- oder Granit-Arbeitsplatte: Befestigen Sie die Seite mit einer Schraube. (Abbildung 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 7 



Die Geschirrspülmaschine muss für den richtigen Abtropfbetrieb und die Spülleistung eben stehen. 

Legen Sie eine Wasserwaage auf die Tür und die Korbschiene im Innenraum, um sicherzustellen, dass die 

Geschirrspülmaschine eben steht. 

Nivellieren Sie den Geschirrspüler im einzelnen durch die Einstellung der drei Nivellierfüße. 

Beim Nivellieren der Geschirrspülers achten Sie bitte darauf, dass der Geschirrspüler nicht umkippt. 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 8 

Abbildung der Einstellung der Füße 

HINWEIS: 
Die maximale Einstellungs- 
höhe der Füße beträgt 50 mm. 

 
 
 
 
 

 
Prüfen Sie die Ebene 
von der Vorder- zur 
Rückseite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wasserwaage 

 
 

Prüfen Sie die Ebene von Seite zu Seite 

 
 

 

 
ACHTUNG! 

Zur persönlichen Sicherheit: 
VERWENDEN SIE KEIN VERLÄNGERUNGSKABEL UND KEINEN ADAPTERSTECKER BEI DIESEM GERÄT. 
ENTFERNEN ODER BESEITIGEN SIE UNTER KEINEN UMSTÄNDEN DIE ERDUNGS 
VERBINDUNG VOM STROMKABEL. 

Anforderungen an den elektrischen Anschluss 
Bitte schauen Sie auf das Typenschild, um die Nennspannung abzulesen und verbinden Sie die 
Geschirrspülmaschine mit einer angemessenen Stromquelle. Verwenden Sie die erforderliche 10 A-Sicherung, eine 
träge Sicherung oder einen empfohlenen Schutzschalter und montieren Sie eine separate Schaltung nur für dieses 
Gerät. 

 

 
Versichern Sie sich 
das genügend Erdung 
vorliegt 

Elektrische Verbindung 
Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung und -frequenz die des Typenschilds ent- 
spricht. Stecken Sie den Stecker ausschließlich in eine Steckdose, die ordnungs- 
gemäß geerdet ist. Wenn die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen werden 
muss, nicht für den Stecker geeignet ist, ersetzen Sie die Steckdose, anstatt einen 
Adapter oder ähnliches zu verwenden, da dies zu einer Überhitzung und Verbren- 
nungen führen kann. 

ANWEISUNGEN ZUR ERDUNG 
ACHTUNG! 

Dieses Haushaltsgerät muss geerdet werden. Im Falle 
eines Defekts oder Ausfalls reduziert die Erdung 
das Risiko eines Stromschlags, da sie einen Weg 
des geringsten Widerstandes für den elektrischen 
Strom bereitstellt. Dieses Gerät ist mit einem Kabel 
ausgestattet, das über einen geräte-erdenden Leiter 
und einen Erdungstecker verfügt. Der Stecker muss 
in eine geeignete Steckdose eingesteckt werden, die 
gemäß aller örtlichen Normen und Anforderungen 
installiert und geerdet wurde. 

Eine unsachgemäße Verbindung des geräte- 
erdenden Leiters kann die Gefahr eines Strom- 
schlags hervorrufen. Prüfen Sie dies mit einem 
qualifizierten Elektriker oder Kundendienstvertre- 
ter, wenn Sie Zweifel haben, ob das Gerät richtig 
geerdet wurde. Ändern Sie nicht den mit dem 
Gerät mitgelieferten Stecker ab, wenn dieser 
nicht zur Steckdose passt. Lassen Sie sich eine 
ordnungsgemäße Steckdose von einem Elektriker 
installieren. 



ACHTUNG! 
Bitte schließen Sie die Zapfstelle nach der Verwendung. 

Kaltwasserverbindung 
 

Verbinden Sie den Kaltwasserzulaufschlauch mit einem 3/4 Zoll-Gewindeanschluss 
und stellen Sie sicher, ausreichend aufgeschraubt ist. 
Wenn die Wasserleitungen neu sind oder längere Zeitraum nicht benutzt wurden, 
lassen Sie das Wasser laufen, um sicherzustellen, dass das Wasser klar ist. Diese 
Vorsichtsmaßnahme ist notwendig, um die Gefahr zu vermeiden, dass der 
Wassereinlass blockiert und das Gerät beschädigt wird. 

Die Positionierung des Gerätes 
Stellen Sie das Gerät an den gewünschten Ort. Die Hinterseite sollte parallel zur Wand stehen, und die Seiten 
entlang den angrenzenden Schränken oder Wänden. Der Geschirrspüler ist mit Wasserzu- und ablaufschläuchen 
ausgerüstet, die entweder an der rechten oder linken Seite angeordnet werden können, um eine ordnungsge- 
mäße Installation zu bieten. 

Wie um überschüssiges Wasser aus den Schläuchen abzulassen 
Wenn der Ablauf 1000 mm höher als der Boden liegt, kann das überschüssige Wasser nicht direkt in Schläuchen 
in den Ablauf entleert werden. Es wird notwendig sein, überschüssiges Wasser aus Schläuchen in eine Schale 
oder einen entsprechenden Behälter abzulassen, der außen gehalten und unterhalb des Ablaufs liegt. 

Wasseraustritt 
Verbinden Sie den Wasserablaufschlauch. Der Ablaufschlauch muss korrekt eingebaut werden, um Wasserlecks 
zu vermeiden. 
Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschlauch nicht geknickt oder gequetscht wird. 

Verlängerungsschlauch 
Wenn Sie eine Ablaufschlauchverlängerung benötigen, stellen Sie sicher, einen ähnlichen Ablaufschlauch zu 
verwenden. 
Er darf nicht länger als 4 Meter sein; andernfalls könnte die Reinigungswirkung der Geschirrspülmaschine 
negativ beeinflusst werden. 

Sifon-Verbindung 
Stecken Sie den Ablaufschlauch in ein Ablaufrohr mit einem Mindestdurchmesser von 40 mm, oder legen Sie 
ihn in die Spüle, achten Sie dabei darauf, ein Verbiegen oder Quetschen zu vermeiden. Die Schlauchoberseite 
sollte weniger als 1000mm betragen. 

Geschirrspülmaschine einschalten 

Die folgenden Punkte sollten vor dem Einschalten der Geschirrspülmaschine überprüft werden. 

Der Geschirrspüler steht eben und ist richtig befestigt 

Das Einlassventil ist geöffnet 

Es gibt kein Leck an den Anschlüssen der Leitungen 

Die Kabel sind fest verbunden 

Der Strom ist eingeschaltet 

Die Zu- und Ablaufschläuche sind verknotet 

Alle Verpackungsmaterialien und Druckmaterialien sollten aus der Geschirrspülmaschine herausgenommen 

werden 

Achtung: Stellen Sie nach der Installation sicher, diese Anleitung aufzubewahren. 

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung ist für die Nutzer sehr hilfreich. 



9. Tipps zur Störungsbehebung 

Bevor Sie den Kundendienst anrufen 

Das Einstudieren der folgenden Seiten vermeidet eventuell denunnötigen Anruf beim Kundendienst. 
 

Störung Mögliche Ursachen, und dessen Lösungen 

Die Geschirrspülma- 
schine 
startet nicht 

 
 
 
 
 

Technische 
Störungen 

 
Wasser nicht von 
der Geschirrspülma- 
schine gepumpt 

 
 
 
 

 
Schaum in der Wanne 

 
Sicherung durchgebrannt oder 
der Schutzschalter wurde 
aktiviert 

Die Stromzufuhr ist 
nicht eingeschaltet 

 
 
 

Der Wasserdruck ist gering 
 

Tür der Geschirrspülmaschine 
nicht ordnungsgemäß 
geschlossen. 

Knick im Ablaufschlauch 

Filter verstopft 

 
Küchenabfluss verstopft 

 

 
Nicht geeignetes 
Reinigungsmittel 

 
 
 
 
 
 

Verschüttetes Spülmittel 

Tauschen Sie die Sicherung aus oder setzen Sie den 
Schutzschalter zurück. Entfernen Sie alle anderen Geräte, 
die denselben Stromkreis mit dem Geschirrspüler teilen 

Stellen Sie sicher, dass der Geschirrspüler eingeschaltet 
und die Tür sicher verschlossen ist. 
Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel richtig in die 
Steckdose eingesteckt ist. 

 
Prüfen Sie, ob die Wasserzufuhr richtig angeschlossen 
und der Wasserhahn geöffnet ist. 

Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist und 
verriegeln Sie sie. 

 
Prüfen Sie den Ablaufschlauch. 

 
Prüfen Sie den Grobfilter 
(siehe Abschnitt „Filterreinigung“) 

 

Überprüfen Sie den Küchenabfluss, um sicherzustellen, dass 
er gut entwässert. Wenn das Problem der Küchenabfluss ist, 
der nicht entwässert, brauchen Sie eher einen Klempner als 
einen Kundedienstvertreter für Geschirrspüler. 
Verwenden Sie nur spezielles Geschirrspülmittel, um Schaum zu 
vermeiden. Wenn dies der Fall ist, öffnen Sie den Geschirrspüler 
und lassen Sie den Schaum verdampfen. Fügen Sie 1 Gallone 
kaltes Wasser in die Wanne. Schließen und verriegeln Sie die 
Geschirrspülmaschine, wählen Sie dann einen Spülvorgang 
aus. Der Geschirrspüler wird beim ersten Schritt das Wasser 
ablassen. Öffnen Sie die Tür, nachdem das Ablassen beendet ist, 
und prüfen Sie, ob der Schaum verschwunden ist. Wiederholen 
Sie dies, falls nötig. 

Wischen Sie immer verschüttetes Spülmittel sofort auf. 
 

 
 

 
Allgemeine 
Probleme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lärm 

Befleckter 
Wanneninnenraum 

Weißer Film auf 
der Innenfläche 

 
 

Es gibt Rostflecken 
auf dem Besteck 

 
 
 
 
 
 
 
 

Klopfgeräusch 
im Spülbereich 

 
Klappergeräusch 
im Spülbereich 

 
Klopfgeräusch 
in den Wasser- 
schläuchen 

Es wurde Reinigungsmittel mit 
Farbstoff verwendet 

Harte Wassermineralstoffe 
 
 
 

Die betroffenen Gegenstände 
sind nicht korrosionsbeständig. 

 

Ein Programm lief nicht, 
nachdem Geschirrspülersalz 
hinzugefügt worden war. 
Es sind Salzspuren 
in den Waschgang gekommen. 

 

Der Deckel der 
Enthärtungsanlageist lose 

Eine Sprüharm klopft 
gegen einen Gegenstand 
in einem Korb 

Geschirrteile sind lose im 
Spülbereich 

 
 

Dies kann durch 
die Vor-Ort-Installation oder 
den Schlauchquerschnitt 
verursacht werden. 

Stellen Sie sicher, dass das Reinigungsmittel keine 
Farbstoffe enthält. 

Um das Innere zu reinigen, verwenden Sie einen feuchten 
Schwamm mit Geschirrspüler-Spülmittel und tragen 
Sie Gummihandschuhe. Verwenden Sie wegen des 
Risikos der Schaumbildung oder Lauge niemals andere 
Reinigungsmittel als Geschirrspüler-Klarspüler. 

 
 
 

Starten Sie immer das Schnellspülprogramm, 
ohne Geschirr in der Spülmaschine und 
ohne die Turbo-Funktion (falls vorhanden) auszuwählen, 
nachdem Geschirrspülersalz hinzugefügt worden ist. 

 
 

Überprüfen Sie den Deckel. Achten Sie darauf, dass die 
Befestigung in Ordnung ist. 

Unterbrechen Sie das Programm und ordnen Sie die 
Gegenstände, die den Sprüharm behindern, neu. 

 
Unterbrechen Sie das Programm 
und ordnen Sie die Geschirrteile neu an. 

 

 
Dies hat keinen Einfluss auf die Geschirrspülerfunktion. 
Wenn Sie Zweifel haben, kontaktieren Sie einen entspre- 
chend qualifizierten Monteur. 



Problem Mögliche Ursachen Was zu tun ist 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nicht 

Das Geschirr 
ist nicht sauber 

Das Geschirr wurde nicht 
richtig eingelegt. 

Das Programm war nicht 

leistungsstark genug. 

Es wurde nicht genug 
Reiniger abgegeben. 

Gegenstände blockieren den Weg 
der Sprüharme. 

Die Siebkombination am Boden 
des Waschraums ist nicht sauber 

Siehe Hinweise in „Einräumen der 
Geschirrspülmaschinenkörbe“. 

Wählen Sie ein intensiveres Programm aus 
Siehe die „Tabelle zu den Spülgängen“ 

 

Verwenden Sie mehr Reiniger oder wechseln Sie 
Ihr Reiniger. 

Ordnen Sie die Gegenstände neu an, so dass sich 
der Sprüher frei drehen kann. 

Reinigen und/oder setzen Sie die Siebkombination 
korrekt ein. Reinigen Sie die Sprüharmdüsen. Siehe 

zufriedenstellendes 
Wasch 
ergebnis 

 
Trübheit 
auf Glas 

 

Schwarze oder graue 
Markierungen auf dem Geschirr 

Es ist Reiniger im 
Behälter verblieben 

 

Das Geschirr 
trocknet nicht 

 
Nicht 

zufriedenstellendes 
Wasch 

ergebnis 

oder nicht korrekt befestigt. 
Dies kann dazu führen, dass die 
Sprüharmdüse blockiert wird. 

 

 
Kombination aus weichem 
Wasser und zu viel Reiniger. 

 

Aluminiumgeschirr hat 
gegen Geschirr gerieben. 

 
Das Geschirr blockiert den 
Reinigerbehälter. 

 

unangemessen eingeordnet 

Zu wenig Klarspüler 

Das Geschirr wird zu schnell 
entnommen 

 
 
 
 

 
Es ist ein falsches Pro- 
gramm gewählt worden 

 

Die Verwendung von Besteck 
mit einer minderwertigen 
Beschichtung 

„Die Sprüharme reinigen“. 
 
 
 

 
Verwenden Sie weniger Reiniger, wenn Sie weiches 
Wasser haben, und wählen Sie den kürzesten Spülgang, 
um Glas zu waschen und es sauber zu bekommen. 

 

Verwenden Sie ein mildes Scheuermittel, um diese 
Markierungen zu beseitigen. 

 
Ordnen Sie das Geschirr erneut richtig ein. 

 
 

Ordnen Sie die Geschirrspülmaschine wie 
vorgeschlagen in die jeweiligen Richtungen ein. 

 

Erhöhen Sie die Menge an Klarspüler/füllen Sie den 
Klarspülerbehälter nach. 

Entleeren Sie Ihre Spülmaschine nicht sofort nach 
dem Spülgang. Öffnen Sie die Tür geringfügig, damit 
der Dampf entweichen kann. Beginnen Sie mit dem 
Ausräumen der Spülmaschine erst, wenn das Geschirr 

beim Berühren kaum noch warm ist. Entleeren Sie den 
unteren Korb zuerst. Dies verhindert, dass Wasser vom 
Geschirr im oberen Korb herabtropft. 

Bei einem Kurzprogramm ist die Spültemperatur 
niedriger. Dies mindert auch die Reinigungsleistung. 
Wählen Sie ein Programm mit einer langen Spülzeit. 

Der Wasserablauf ist bei diesen Produkten schwieriger. 
Besteck oder Geschirr dieser Art ist nicht 
für die Reinigung im Geschirrspüler geeignet. 

 

 

Fehlerkoden 
 

Wenn einige Fehlfunktionen auf kommen, zeigt das Haushaltsgerät Ihnen Fehlerkoden an, um Sie zu warnen: 

Koden Bedeutung Mögliche Ursachen 

Längere Einlaufzeit. Die Armaturen sind nicht geöffnet oder die Wasseraufna- 
hme ist eingeschränkt oder der Wasserdruck ist zu gering. 

Überfluss. Ein Bestandteil des Geschirrspülers leckt. 

Fehler bei der Ausrichtung oder im Verteilerventil. Offener Kreislauf oder Unterbrechung des 
Verteilerventils. 



 
 

 

ACHTUNG! 
Wenn ein Überlauf auftritt drehen Sie die Hauptwasserversorgung zu, bevor Sie einen Handwerker rufen. 

Wenn es Wasser in der Bodenwanne aufgrund einer Überfüllung oder eines kleinen Lecks gibt, 

sollte das Wasser vor dem Neustart der Geschirrspülmaschine entfernt werden. 
 

 

Technische Informationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Höhe : 815mm 

Breite : 598mm 

Tiefe : 570mm (bei geschlossener Türe) 

Wasserdruck: 0,04-1,0MPa 

Stromzufuhr: Siehe Typenschild 

Kapazität: 14 Gedecke 



Einordnen der Körbe gemäß En50242: 
 

Oberer Korb: 
Tassen 

Besteckschublade: 

 
 

 

Untertassen 
 
 
 

Gläser 
 

 

Kleine Servierschüssel 
 
 
 

Mittlere Servierschüssel 
 

 

Unterer Korb:  
Große Servierschüssel 

 
 

 
Dessertgeschirr 

 
 

 
Speiseteller 

 
 

 
Suppenteller 

 
 

Ovale Platte 

Suppenlöffel Dessertlöffel 

Gabeln Servierlöffel 
 

Messer Serviergabeln 

Teelöffel Pfannenlöffel 

 
Informationen zu Vergleichbarkeitstests gemäß 
EN 50242 
Kapazität: 14 Gedecke 
Position des oberen Korbs: untere Position 
Programm: ECO 
Einstellung für Spülmittel: 6 
Enthärtungseinstellung: H4 


