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Wichtige Sicherheitshinweise
• Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor dem ersten
Gebrauch sorgfältig durch. Entfernen Sie alle
Verpackungen und Aufkleber vom Gerät. Dieses
Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
vorgesehen. Falls es kommerziell, in ungeeigneter
Weise, oder nicht im Sinne der
Bedienungsanweisung benutzt wird, übernimmt
der Hersteller keine Haftung und, die Garantie
entfällt.

• Ziehen Sie nie am Netzkabel, um den Stecker aus
der Steckdose herauszuziehen. Ziehen Sie immer
den Stecker des Geräts aus der Steckdose: bevor
Sie den Wassertank auffüllen oder ihn ausspülen,
bevor Sie das Gerät reinigen, nach jedem
Gebrauch.

• Das Gerät muss auf einer flachen, stabilen und
hitzebeständigen Oberfläche genutzt und
aufgestellt werden. Wenn Sie das Bügeleisen
auf die Ablage stellen, stellen Sie sicher, dass
die Oberfläche, auf die Sie es stellen, stabil ist.

• Personen (einschließlich Kinder), deren
körperliche oder geistige Unversehrtheit oder
deren Wahrnehmungsfähigkeiten
eingeschränkt sind, oder Personen mit
mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen ist
dieses Gerät nicht geeignet, es sei denn, sie
werden beaufsichtigt oder haben von einer
Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist,
eine Einweisung in die Nutzung des Geräts
erhalten.

• Kinder müssen beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät
spielen.

• Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und
Personen, deren körperliche oder geistige
Unversehrtheit oder deren

Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder
Personen mit mangelnden Kenntnissen und
Erfahrungen benutzt werden, sofern sie
beaufsichtigt werde noder eine Einweisung in
den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten
haben und die damit verbundenen Risiken
verstehen. Kindern muss das Spielen mit dem
Gerät untersagt werden. Reinigungs- und
Wartungsmaßnahmen dürfen nicht von Kindern
ausgeführt werden, außer wenn sie mindestens
8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.
Achten Sie darauf, dass das Gerät und die
Netzschnur außerhalb der Reichweite von
Kinder nunter 8 Jahren sind.

• Die Oberflächen und die Abstellfläche Ihres
Geräts können sehr hohe Temperaturen
erreichen, wenn es in Betrieb ist, sodass
Verbrennungen hervorgerufen werden können.
Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen des
Geräts (zugängliche Metallteile und Kunststoff
Teile neben den Metallteilen).

• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt:
- wenn es am Stromnetz angeschlossen ist 
auch nicht wenn Sie den Raum nur für einen
kurzen Augenblick velassen.
- bis es herunter gekühlt ist (etwa 1 Stunde).

• Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn
es heruntergefallen ist, wenn es sichtbare
Schäden aufweist, wenn es leckt oder wenn es
auf irgendeine Weise anormal funktioniert.
Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinander zu
nehmen: lassen Sie es von einer autorisierten
Kundendienststelle überprüfen, um Gefahren zu
vermeiden.

• Überprüfen Sie das elektrische Netzkabel vor
Gebrauch auf Anzeichen für Verschleiß oder
Schäden. Wenn das elektrische Netzkabel
beschädigt ist, muss es von einer autorisierten
Kundendienstwerkstatt ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.

• Zu Ihrer Sicherheit, dieses Gerät entspricht allen geltenden
Vorschriften (Niederspannungsrichtlinie, Richtlinie zur
elektromagnetischen Verträglichkeit, Umwelt usw.).

• Ihr Dampfbügeleisen ist ein Elektrogerät: es muss unter normalen
Betriebsbedingungen verwendet werden. Es ist nur für den
Hausgebrauch vorgesehen.

• Stecken Sie den Stecker Ihres Dampfbügeleisens in die Steckdose:
- in ein Netzmit einer Spannung von 220 V und 240 V,
- in eine geerdete Netzsteckdose.
Ein Anschließen an die falsche Spannung kann irreparable Schäden
am Gerät hervorrufen und macht Ihre Garantie ungültig. Wenn Sie
ein Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie sicher, dass es die
richtige Nennleistung (16 A) mit Erdung hat und das niemand
darüber stolpern kann.

• Wickeln Sie die Netzschnur vollständig ab, bevor Sie sie  an eine
geerdete Steckdose  anschließen.

• Die Bügelsohle Ihres Bügeleisens kann extrem hohe Temperaturen
erreichen und Verbrennungen verursachen: nicht berühren. Mit der
Bügelsohle des Bügeleisens niemals die elektrische Netzschnur
berühren. Ziehen oder legen Sie das Kabel nie über scharfe Kanten
oder Wärmequellen.

• Ihr Gerät gibt Dampf ab, der Verbrennungen verursachen kann.
Gehen Sie immer vorsichtig mit dem Bügeleisen um, besonders wenn
Sie vertikal bügeln. Richten Sie den Dampf niemals auf Personen
oder Tiere. Bügeln Sie niemals am Körper befindliche Kleidung.

• Tauchen Sie Ihre Dampfbügeleisen niemals in Wasser oder eine
andere Flüssigkeit ein. Halten Sie es niemals unter einen laufenden
Wasserhahn.

• Der Stecker muss aus der Steckdose gezogen werden, bevor der
Wassertank mit Wasser gefüllt wird.

BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

Denken Sie an den Schutz Ihrer Umwelt !
i Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet
werden können.
Entsorgen Sie Ihr Gerät deshalb umweltgerecht bei einer
Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.
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TEFAL / T-FAL*
INTERNATIONALE GARANTIE

 

Dieses Produkt wird von TEFAL / T-FAL innerhalb und nach der Garantiezeit repariert.

Garantie
TEFAL / T-FAL (Firmenanschrift und Details finden Sie in der Länderliste der interna-
tionalen TEFAL / T-FAL Garantie) gewährt für dieses Produkt eine Garantie auf
Material- oder Herstellungsfehler innerhalb der Garantiezeit, beginnend mit dem
Datum des Kaufes, in den Ländern, die in der Länderliste auf der letzten Seite der
Bedienungsanleitung aufgeführt sind.
Die internationale TEFAL / T-FAL Herstellergarantie ist ein zusätzlicher Vorteil, der
die gesetzlichen Verbraucherrechte nicht beeinträchtigt.
Die internationale Herstellergarantie deckt alle Kosten ab, die zur
Wiederherstellung der ursprünglichen Eigenschaften eines defekten Produktes die-
nen, durch Reparatur oder Austausch eines defekten Teiles und der  dazu erforder-
lichen Arbeit.  TEFAL/ T-FAL behält sich vor, ein Ersatzgerät zu liefern anstelle einer
Reparatur des defekten Gerätes. TEFAL / T-FAL‘s einzige und ausschließliche
Verpflichtung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder
den Ersatz.

Bedingungen & Ausschluss
Die internationale TEFAL / T-FAL Garantie findet nur Anwendung innerhalb der
Garantiezeit in den Ländern, die in der beigefügten Länderliste aufgeführt sind und
gilt nur bei Vorlage eines Kaufbeleges. Das defekte Gerät kann persönlich bei einer
autorisierten TEFAL/T-FAL Servicestelle abgegeben oder gut verpackt an eine auto-
risierte Servicestelle eingesandt werden. Die Anschriften der autorisierten
Servicestellen eines Landes finden Sie auf den TEFAL/T-FAL Webseiten

 oder  rufen  Sie  unter  der  entsprechenden  Telefonnummer  in  der
Länderliste an, um die Postanschrift zu erfragen.
TEFAL/T-FAL ist nicht verpflichtet, ein Produkt zu reparieren oder zu ersetzen, wenn
diesem kein gültiger Kaufbeleg beiliegt.
Diese Garantie deckt nicht Schäden ab, die auftreten können als Folge von
Missbrauch, Fahrlässigkeit, Nichtbeachtung der TEFAL/T-FAL Bedienungsanleitungen,
anderer Spannung oder Frequenz als auf dem Typenschild des Produktes angege-
ben, sowieeiner Veränderung oder nicht autorisierten Reparatur des Produktes.
Darüber hinaus erstreckt sie sich nicht auf normalen Verschleiß, fehlende Wartung
oder ausgetauschte Ersatzteile, und die folgenden Fälle:

• Verwendung von ungeeigneten Flüssigkeiten,
• Verkalkung (jede Entkalkung muss gemäß der Bedienungsanleitung durchge-
führt werden),
• Eindringen von Wasser, Staub oder Insekten in das Produkt,
• Mechanische Schäden, Überbeanspruchung,
• Schäden oder ungenügende Ergebnisse wegen falscher Spannung oder
Frequenz,
• Unglücksfälle wie Feuer, Wasser, Blitzschlag, etc.
• Professionelle oder gewerbliche Nutzung,
• Bruch von Glas- oder Porzellanbestandteilen des Produktes.

Diese Garantie findet keine Anwendung auf Produkte, die verändert wurden oder
auf Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung oder Pflege, mangelhafte
Verpackung oder falsche Handhabung des Transportdienstleisters aufgetreten sind.
Die internationale TEFAL / T-FAL Garantie findet nur Anwendung auf Produkte, die
in aufgeführten den Ländern erworben und in einem dieser Länder nur für den
Hausgebrauch genutzt werden. Wird ein Produkt in einem der aufgeführten Länder
gekauft und in einem anderen genutzt, gilt:

a) die Garantiezeit des Landes, in dem das Produkt genutzt wird, auch
dann, wenn es in einem Land mit anderer Garantiezeit gekauft wurde.

b) Die internationale TEFAL / T-FAL Garantie findet keine Anwendung
falls das Produkt nicht den örtlichen Standards entspricht, wie

Spannung, Frequenz, Steckern oder anderen lokalen, technischen
Vorschriften.

c) Die Reparatur eines im Ausland gekauften Produktes kann länger
dauern, wenn dieses nicht in Ihrem Land von TEFAL/T-FAL vertrieben
wird.

d) Wenn das Produkt in Ihrem Land nicht repariert werden kann, bes-
chränkt sich die internationale TEFAL / T-FAL Garantie auf den
Austausch in ein ähnliches Produkt oder, wenn möglich, ein anderes
Produkt zum gleichen Preis.

Gesetzliche Rechte des Verbrauchers
Diese internationale TEFAL / T-FAL Garantie beeinträchtigt weder die gesetzlichen
Rechte des Verbrauchers, noch können diese ausgeschlossen oder eingeschränkt wer-
den. Dies gilt auch für Rechte gegen den Händler, bei dem der Verbraucher das
Produkt erworben hat. Diese Garantie gibt dem Verbraucher besondere Rechte.
Zusätzlich hat der Verbraucher andere gesetzliche Rechte, die von Staat zu Staat oder
von Land zu Land variieren.
Der Verbraucher kann diese Rechte nach eigenem Ermessen geltend machen.

Zusatzinformation
Ersatz- und Zubehörteile können wie auf der TEFAL / T-FAL Homepage beschrieben
erworben werden.

* TEFAL  Hausgeräte werden in einigen Regionen wie Amerika und Japan unter der Marke
T-FAL vertrieben. TEFAL/T-FAL sind eingetragene Handelsmarken der Groupe SEB.

Ein Problem mit ihrem Bügelautomaten ?

Sollten andere Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an eine zugelassene
Kundendienststelle. 

PROBLEME MÖGLICHE URSACHEN LÖSUNGEN

Aus den Öffnungen
in der Sohle tritt
Wasser aus.

Die gewählte Temperatur ist
zu niedrig zur Dampfproduktion
Sie betätigen die Dampftaste
bevor der Bügelautomat die
dazu nötige Temperatur
erreicht hat.
Sie verwenden die
Dampfstoßtaste zu oft.
Die Dampfleistung ist zu hoch
eingestellt.
Sie haben den
Bügelautomaten liegend
aufbewahrt, ohne ihn zu
leeren und ohne den
Dampfregler auf zu stellen.

Stellen Sie das Thermostat auf die
Dampfzone (von •• bis MAX) ein.
Warten Sie bis die Kontrollleuchte
ausgeht.

Lassen Sie zwischen jeder Betätigung
einige Sekunden verstreichen.
Verringern Sie die Dampfleistung.

Lesen Sie den Abschnitt „Aufbewahrung
des Bügelautomaten”.

Aus den Öffnungen
der Sohle fließt eine
braune Flüssigkeit,
die Flecken auf der
Wäsche hinterlässt.

Sie verwenden chemische
Entkalkungsmittel.
Sie benutzen nicht das
geeignete Wasser.

In den Öffnungen der Sohle
haben sich Wäschefasern
angesammelt und
verbrennen.

Sie haben die Wäsche nicht
ausreichend gespült oder Sie
bügeln ein neues,
ungewaschenes
Kleidungsstück.

Geben Sie niemals Entkalkungsmittel
in den Wassertank.
Führen Sie eine Selbstreinigung
durch und lesen Sie das Kapitel
„Welches Wasser benutzen”.
Führen Sie eine Selbstreinigung
durch und reinigen Sie die Bügelsohle
mit einem feuchten Schwamm.
Reinigen Sie die Öffnungen der Sohle
von Zeit zu Zeit mit einem
Staubsauger. 
Versichern Sie sich, dass die Wäsche
gut gespült ist. Eventuelle
Ablagerungen von Seife und
chemischen Produkten auf neuen
Kleidungsstücken müssen entfernt
werden. 

Die Sohle des
Bügelautomaten ist
verschmutzt oder
braun und kann
Flecken auf der
Wäsche
hinterlassen.

Sie bügeln mit zu hoher
Temperatur.

Sie verwenden Stärke.

Reinigen Sie die Sohle wie weiter
oben beschrieben. Lesen Sie den
Abschnitt über die
Temperatureinstellung.
Reinigen Sie die Sohle wie weiter
oben beschrieben. Sprühen Sie die
Stärke stets auf die Rückseite des zu
bügelnden Stoffs.

Es tritt kein oder nur
wenig Dampf aus. 

Der Wassertank ist leer.
Der Anti-Kalk-Stab ist
schmutzig.
Ihr Bügelautomat ist
verkalkt.
Ihr Bügelautomat wurde zu
lange zum Trockenbügeln
verwendet.

Füllen Sie den Wassertank.
Reinigen Sie den Anti-Kalk-Stab.
Reinigen Sie den Anti-Kalk-Stab und
führen Sie eine Selbstreinigung
durch.
Führen Sie eine Selbstreinigung
durch.

Die Sohle ist
verkratzt oder
beschädigt.

Sie haben Ihren
Bügelautomaten mit der
Sohle auf eine metallische
Unterlage gestellt.

Stellen Sie den Bügelautomaten
immer auf das Heck.

Der Bügelautomat
gibt beim Füllen
des Wassertanks
Dampf ab.

Der Dampfregler steht nicht
auf der Position .

Sie haben den Wassertank
zu voll gemacht.

Stellen Sie den Dampfregler auf die 
Position .

Achten Sie darauf, die auf dem
Wassertank angegebene
Höchstfüllmenge nicht zu
überschreiten. 

Die Spray-Funktion
funktioniert nicht.

Aus dem Bügeleisen
läuft beim Bügeln
anfangs Wasser
aus.

Es befindet sich kein Wasser
im Wassertank.

Sie haben den Anti-Kalk-
Stab herausgezogen, um Ihr
Bügeleisen mit Wasser zu
füllen.

Befüllen Sie den Wassertank.

Während dem Befüllen nicht den
Anti-kalk-Stab entfernen.

Achtung!
- Das Ende des Stabs
nicht berühren – fig.14.
- Der Bügelautomat
funktioniert nur mit
dem Anti- Kalk-Stab.

1.      Spraydüse
2.      Anti-Kalk-Stab
3.      Dampfregler
4.      Öffnung zum Befüllen des Wassertanks
5.      Spraytaste
6.      Easycord-System

7.      Temperaturkontrollleuchte
8.      Extra stabiles Heck
9.      Dampfstoßtaste
10.   Temperaturregler
11.   Ultragliss® Diffusion Bügelsohle 

Vor der ersten Inbetriebnahme 
• Vor dem ersten Gebrauch Ihres Bügelautomaten empfehlen wir Ihnen, das

Gerät einige Augenblicke fern von der Bügelwäsche waagerecht zu halten.
Drücken Sie in solchen Fällen mehrmals die Power zone -Taste.

• Die ersten Male kann bei der Verwendung Rauch, unschädlicher Geruch und
eine leichte Partikelablösung vorkommen. Dies hat keine Auswirkung auf das
Gerät und lässt schnell nach. Lassen Sie das Gerät bei geöffnetem Fenster
solange heizen, bis Sie keine Geruchs- oder Rauchentwicklung mehr feststellen
können.

Vorbereitung
Welches Wasser ist zu verwenden? 
• Ihr Gerät ist so konzipiert, dass es mit Leitungswasser funktioniert.

Einmal pro Monat muss die Selbstreinigung des Geräts durchgeführt
werden.

• Verwenden Sie niemals reines destilliertes Wasser oder Wasser mit
Zusätzen (Stärke, Parfüm, aromatische Substanzen, Weichspüler, etc.)
oder Kondenswasser (zum Beispiel Wasser aus dem Wäschetrockner,
von Kühlschränken oder Klimageräten, Regenwasser).
Diese Arten von Wasser können organische Stoffe oder mineralische
Elemente enthalten, die zum Ausspucken von brauner Flüssigkeit oder
zum vorzeitigen Verschleiß des Geräts führen.

Befüllen des Wassertanks 
• Vor dem Befüllen des Tanks den Netzstecker des Bügelautomaten

ziehen.
• Den Dampfregler auf stellen “0” – fig.1.
• Nehmen Sie das Bügeleisen in eine Hand und neigen Sie es mit der

Spitze der Sohle leicht nach oben.
• Öffnen Sie die Klappe des Wasserbehälters – fig.2.
• Den Wassertank bis zur Markierung “MAX” auffüllen – fig.3 & 4.
• Lassen Sie die Befüllöffnung des Wassertanks wieder einrasten

Benutzung
Stellen Sie die Temperatur 
und den Dampfausstoß ein 
• Stellen Sie den Temperaturregler – fig.5, gemäß untenstehender Tabelle ein.
• Die Kontrollleuchte leuchtet auf. Sie geht aus, sobald die Sohle die gewünschte Temperatur erreicht

hat – fig.6.

UNSERE TIPPS:
• Stellen Sie am Dampfregler den Modus ein und sparen Sie 20%

Energie im Vergleich zur maximalen Dampfeinstellung.
• Ihr Bügelautomat wird schnell heiß. Bügeln Sie deshalb zuerst die Stoffe,

die eine niedrige.
Bügeltemperatur erfordern und zum Schluss diejenigen, für die eine höhere
Temperatur benötigt wird.

• Wenn Sie den Temperaturregler niedriger stellen, warten Sie mit dem
Bügeln bis die
Kontrollleuchte aufleuchtet.

• Stellen Sie beim Bügeln von Mischgewebe die Bügeltemperatur auf die
empfindlichste Faser ein.

Anfeuchten der Bügelwäsche (Spraytaste)
• Sowohl beim Trocken- als auch beim Dampfbügeln kann die Bügelwäsche zum Glätten von

hartnäckigen Falten durch mehrmaliges Betätigen der Spraytaste angefeuchtet werden – fig.7.

Mehr Dampf zum Glätten 
Stellen Sie den Thermostatschalter auf “MAX” oder “•••”– fig.9.
Mehrmals hintereinander die Dampfstoßtaste drücken – fig.8.

Vertikales Aufdämpfen 
• Den Bügelautomaten einige Zentimeter vom Stoff entfernt halten, um empfindliche Gewebe
nicht zu verbrennen. Bringen Sie das Bügeleisen nach jeweils 5 Impulsen wieder in horizontale
Position.

• Das Kleidungsstück auf einen Kleiderbügel hängen und den Stoff straffen. Da der Dampfstoß sehr heiß
ist, dürfen die Kleidungsstücke ausschließlich auf einem Kleiderbügel aufgedämpft werden, niemals
direkt auf einer Person – fig.10.

• Den Temperaturregler auf “MAX” stellen – fig.9
• Mehrmals hintereinander die Dampfstoßtaste  drücken - fig.8 und dabei den Bügelautomaten von

oben nach unten über das Kleidungsstück führen - fig.11.

Trocken bügeln 
• Je nach Gewebe gewünschte Bügeltemperatur einstellen.
• Den Dampfregler auf stellen “0” – fig.1.
• Wenn die Kontrollleuchte erlischt, ist die gewünschte Bügeltemperatur erreicht.

Plus Funktionen
Integriertes Anti-Kalk-System 
• Ihr Bügelautomat ist mit einem integrierten Anti-Kalk-System ausgerüstet. Die Vorteile dieses

Systems sind:
- eine bessere Bügelqualität durch gleichmäßigen Dampfausstoß während des gesamten
Bügelvorganges.

- eine konstante Bügelleistung Ihres Bügelautomaten.

Instandhaltung und Reinigung
Reinigen des Anti-Kalk-Stabs (einmal monatlich)
• Den Netzstecker des Bügelautomaten ziehen, und den Wassertank

leeren.
• Stellen Sie den Dampf auf die Position „Eco“.
• Um den Antikalkstab zu entfernen, öffnen Sie die

Wassertankabdeckung – fig.2 – und drehen sie den Antikalkstab ¼
Drehung nach rechts 
– fig.12. Ziehen Sie den Antikalkstab heraus – fig.13.

• Den Stab ca. 4 Stunden in ein mit Essig oder reinem Zitronensaft
gefülltes Glas legen – fig.15.

• Den Stab mit Leitungswasser abspülen.
• Setzen Sie den Antikalkstab nach Ende der Reinigung wieder ein
– fig.17 – nach unten drücken und ¼ Drehung nach links drehen
– fig.18. Schließen Sie die Wassertankabdeckung.

Führen Sie eine Selbstreinigung durch (Self Clean)
• Den Bügelautomat mit vollem Wassertank auf das Heck und den

Temperaturregler auf “MAX” stellen.
• Sobald die Temperaturkontrollleuchte ausgeht, den Netzstecker ziehen,

und den Bügelautomaten waagerecht über ein Spülbecken halten. Den
Anti-Kalk-Stab herausnehmen – fig.12-13 (siehe vorhergehendes
Kapitel).

• Den Bügelautomaten leicht waagerecht über einem Spülbecken
schütteln bis ein Teil des Wassers aus dem Wassertank (mit den
Schmutzpartikeln) durch die Öffnungen in der Sohle abgeflossen ist
– fig.16.

• Setzen Sie den Antikalkstab nach Ende der Reinigung wieder ein nach
unten drücken und ¼ Drehung nach links drehen – fig.17. Schließen
Sie die Wassertankabdeckung.

• Den Bügelautomaten wieder an das Stromnetz anschließen und 
2 Minuten auf das Heck stellen bis die Sohle trocken ist.

• Reinigen Sie die noch warme Sohle mit einem feuchten, nicht
metallischen Schwamm.

Reinigen der Bügelsohle 
Ihr Dampfbügeleisen besitzt eine Ultragliss-Sohle (je nach Modell):
• Reinigen Sie die noch warme Sohle mit einem feuchten, nicht

metallischen Schwamm.

Aufbewahrung des Bügelautomaten
• Den Netzstecker ziehen und warten, bis die Sohle abgekühlt ist – fig.19.
• Den Wassertank leeren und den Dampfregler auf . stellen “0”. Es ist nicht schlimm, wenn ein bisschen

Wasser im Wassertank zurückbleibt.
• Das Netzkabel um den Ring an der Heckseite des Bügelautomaten wickeln. Den Bügelautomaten

zum Aufbewahren auf das Heck stellen – fig.20.

Wenn Ihr Wasser sehr
kalkhaltig ist, muss das
Leitungswasser in
folgendem Verhältnis
mit handelsüblichem
destilliertem Wasser
gemischt werden: - 50%
Leitungswasser, - 50%
destilliertes Wasser. 

Füllen Sie diesen bis zur
“Max” Anzeige auf.
Den Bügelautomat nie
unter dem Wasserhahn
auffüllen. Entfernen Sie
den Anti-Kalk-Stab
nicht, um den
Wasserbehälter
aufzufüllen. 

Um zu vermeiden, dass
Wasser auf die Wäsche
tropft: - Beim Bügeln
von Seide oder
Kunstfasern die
Dampffunktion
abstellen. - Bei Wolle
den Dampf-regler auf
die kleinste Position
stellen. 

Verwenden Sie niemals
aggressive oder
scheuernde Produkte
– fig.18.

Hinweis: Durch die
Selbstreinigung
verkalkt ihr
Bügelautomat
wesentlich langsamer.
Führen Sie zur
Verlängerung der
Lebensdauer Ihres
Bügelautomaten
einmal im Monat eine
Selbstreinigung durch. 

Lesen Sie die
Gebrauchsanweisung
aufmerksam durch.
Vor dem Aufheizen des
Bügelautomaten den
Sohlenschutz entfernen.

Beschreibung
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