
Was soll ich tun, wenn das Netzkabel oder der Kabelschutz meines Geräts beschädigt ist?  

Verwenden Sie das Gerät nicht. Um jegliches Risiko auszuschließen, lassen Sie es von einer 

autorisierten Kundendienstwerkstatt ersetzen. 
 

Es wird kein Dampf mehr erzeugt.  

Das Produkt ist nicht eingesteckt oder nicht eingeschaltet. ==> Prüfen Sie, ob das Produkt richtig 

an eine Steckdose angeschlossen ist und ob der Schalter auf „I“ steht. 

Der Wasserstand im Tank ist zu gering. ==> Ziehen Sie den Stecker des Geräts und füllen Sie 

den Tank. 

Die Pumpe wurde nicht entlüftet. ==> Halten Sie die Dampftaste ein paar Sekunden gedrückt, 

um die Pumpe zu entlüften. 

Der abnehmbare Tank ist nicht richtig installiert. ==> Prüfen Sie, ob der Tank richtig am Produkt 

positioniert wurde. 

Das Produkt befindet sich im „Standby“-Modus. ==> Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und warten 

Sie, bis sie nicht mehr blinkt. 
 

Das Gerät heizt nicht mehr.  

Das Produkt ist nicht eingesteckt oder nicht eingeschaltet. ==> Prüfen Sie, ob das Produkt richtig 

an eine Steckdose angeschlossen ist und ob der Schalter auf „I“ steht. 

Das Produkt befindet sich im „Standby“-Modus. ==> Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und warten 

Sie, bis sie nicht mehr blinkt. 
 

Es tritt Wasser aus.  

Der Wassertank ist nicht richtig installiert oder sein Verriegelungsventil ist nicht richtig 

geschlossen. ==> Prüfen Sie, ob das Ventil geschlossen ist und ob der Tank richtig am Produkt 

installiert wurde. 
 

Die Dampfmenge nimmt ab.  

Das Gerät ist verkalkt. Sehen Sie im Abschnitt zum Entkalken des Geräts in der Anleitung nach. 
 

Das Gerät erzeugt ständig Dampf.  

Die „Steam“-Taste befindet sich in Position „Kontinuierliche Dampfabgabe“. Entriegeln Sie sie 

durch einmaliges Drücken. 

 

Der Dampf verursacht Flecken auf der Kleidung.  

Möglicherweise verwenden Sie Wasser, dem Sie ein Bügelmittel zum Parfümieren des Wassers 

zugefügt haben. ==> Verwenden Sie nur Wasser ohne Zusätze. 

Das Gerät wurde nach einem Entkalkungszyklus nicht ausreichend gespült. ==> Füllen Sie den 

Tank mit 200 ml Wasser und lassen Sie das Gerät so lange laufen, bis der Tank leer ist. 

Sie haben ein chemisches Entkalkungsmittel anstelle von weißem Essig verwendet. ==> Starten 

Sie einen Spülzyklus für das Gerät (wie oben beschrieben). Falls das Problem nach dem Zyklus 

bestehen bleibt, bringen Sie es zu einer autorisierten Kundendienstwerkstatt. 
 

http://www.tefal.de/W%C3%A4schepflege/Dampfgl%C3%A4tter/Access%27-Steam/p/1830005800#collapse-0-0
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http://www.tefal.de/W%C3%A4schepflege/Dampfgl%C3%A4tter/Access%27-Steam/p/1830005800#collapse-0-3
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Das Gerät spuckt Wasser.  

Möglicherweise verwenden Sie Wasser, dem Sie ein Bügelmittel zum Parfümieren des Wassers 

zugefügt haben. ==> Verwenden Sie nur Wasser ohne Zusätze. 

Das Gerät wurde nach einem Entkalkungszyklus nicht ausreichend gespült. ==> Füllen Sie den 

Tank mit 200 ml Wasser und lassen Sie das Gerät so lange laufen, bis der Tank leer ist. 

Sie haben ein chemisches Entkalkungsmittel anstelle von weißem Essig verwendet. ==> Starten 

Sie einen Spülzyklus für das Gerät (wie oben beschrieben). Falls das Problem nach dem Zyklus 

bestehen bleibt, bringen Sie es zu einer autorisierten Kundendienstwerkstatt. 
 

http://www.tefal.de/W%C3%A4schepflege/Dampfgl%C3%A4tter/Access%27-Steam/p/1830005800#collapse-0-7

