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技术要求
1.材料：80g双胶纸，正反面印刷；
2.印刷为黑白色单色印刷；
3.所有印刷内容正确、清晰，不得有漏印、误印，无印刷缺陷；
4.幅面：（210±3）X（145±3），（单位：mm）；
5.未注公差按照GB1800(现行).IT15；
6.颜色及整体效果必须经过研发部确认后方能生产，产品检验以封样件为准；
7.符合RoHS现行标准要求和REACH指令。
8.第一章节内容字体高度大于3mm。
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SICHERHEITSINFORMATION

SICHERHEITSINFORMATION
1. Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne
Vorankündigung in dieser Gebrauchsanweisung Änderungen
am Produkt vorzunehmen, die als notwendig oder nützlich
erachtet werden.
2. Bevor Sie Ihre neue Waschmaschine in Betrieb nehmen,
lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie
sie zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie sie
versehentlich verloren haben, fragen Sie den Kundendienst
nach E-Kopie oder Ausdruck.
3. Bitte stellen Sie sicher, dass die Steckdose sicher geerdet ist,
der Wasseranschluss ist zuverlässig.
4. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung von Personen (auch
Kinder) geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig
behindert sind oder keine nötige Erfahrung oder ausreichend
Kenntnis von dem Produkt haben, außer sie von einer Person,
die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den
Gebrauch des Geräts erhalten haben oder von dieser
beaufsichtigt werden.
5. Dieses Gerät kann von Kindern von 8 Jahren und älter sowie
Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen
bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und
Wissen verwendet werden, wenn sie eine Beaufsichtigung
bzw. Anweisung für die Nutzung der Maschine auf sichere
Weise erfahren und die Risiken gekannt haben. Die Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und
Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt
werden.
6. Die Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher zu
stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
7. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den
Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte
Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
8. Die neuen Schlauchsets, die mit dem Gerät geliefert werden,
sind zu verwenden, und alte Schlauchsets sollten nicht
wiederverwendet werden.

9.

Bei Geräten mit Belüftungsöffnungen im Boden darf ein
Teppich die Öffnungen nicht verdecken.
10. Die Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es
sei denn, sie werden ständig überwacht.
11. Der maximal zulässige Eingangswasserdruck, 1 MPa, für
Geräte, die an das Wassernetz angeschlossen werden
sollen. Der minimal zulässige Eingangswasserdruck, 0,1
MPa, wenn dies für den korrekten Betrieb des Geräts
erforderlich ist.
12. WARNUNG: Das Gerät darf nicht über ein externes
Schaltgerät, wie z. B. einen Timer, versorgt warden, oder an
einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig
vom Netzgerät ein- und ausgeschaltet wird.
13. Der Wäschetrockner darf nicht verwendet werden, wenn
Industriechemikalien zur Reinigung verwendet wurden.
14. Fussel darf sich nicht im Bereich des Wäschetrockners
ansammeln (Es gilt nicht für die Geräte, die zur Außenseite
des Gebäudes entlüftet werden sollen)
15. Ausreichende Belüftung ist vorzusehen, um den Rückfluss
von Gasen in den Raum aus Geräten, die andere
Brennstoffe verbrennen, einschließlich offener Feuer, zu
vermeiden.
16. Trocknen Sie ungewaschene Gegenstände nicht im
Wäschetrockner.
17. Die Gegenstände, die mit Substanzen wie Speiseöl,
Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckentferner, Terpentin,
Wachs und Wachsentferner verschmutzt wurden, sollten
vor dem Trocknen im Wäschetrockner in heißem Wasser
mit einer zusätzlichen Menge Waschmittel gewaschen
werden.
18. Die Artikel wie Schaumgummi (Latexschaum),
Duschhauben, wasserdichte Textilien, gummibeschichtete
Artikel und Kleidung oder Kissen mit Schaumgummipolstern
sollten nicht im Wäschetrockner getrocknet werden.

19. Der Weichspüler oder ähnliche Produkte sollten gemäß den
Anweisungen für den Weichspüler verwendet werden.
20. Entfernen Sie alle Gegenstände aus Taschen wie
Feuerzeuge und Streichhölzer.
21. WARNUNG: Stoppen Sie niemals einen Wäschetrockner
vor dem Ende des Trocknungszyklus, außer wenn alle
Gegenstände schnell entfernt und verteilt werden, so dass
die Wärme abgeführt wird.
22. Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer
Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier auf der dem
Wäschetrockner gegenüberliegenden Seite so installiert
werden, dass eine vollständige Öffnung der Tür des
23. Wäschetrockners beschränkt ist.
Die maximale Trockenkapazität beträgt 7kg.
Die maximale Waschkapazität beträgt 10kg.
24. Nur für den privaten Hausgebrauch.
25. Dieses Gerät ist für den Haushalt und ähnliche
Anwendungen vorgesehen, wie z.B.
− Mitarbeiter-Küchenbereiche in Läden, Büros und anderen
Arbeitsumgebungen.
− Bauernhäuser
− von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnräumen;
− Bett- und Frühstück-Typ Umgebungen
− Bereiche zur gemeinschaftlichen Nutzung in Wohnblocks
oder in Waschsalons.

“F14”
Unb

Fehler beim Entriegeln der Tür

F14

Unb

Wenn der Fehlercode "F14" angezeigt wird
Fehler beim Öffnen der Tür
Lösung: Drücken Sie die Taste "Start / Pause". Die Waschmaschine wird
versuchen, die Tür zu öffnen. Der Alarm wird erst beseitigt, wenn die Tür
entriegelt ist. Oder drücken Sie die Taste "Ein / Aus", um die Waschmaschine neu
zu starten, und der Alarm wird beseitigt.
Unb
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