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WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that
brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and
stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can
be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website for:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com/webselfservice
Register your product for better service:
www.registerelectrolux.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the
following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
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SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible for any injuries or damages that are the
result of incorrect installation or usage. Always keep the
instructions in a safe and accessible location for future
reference.

1.1 Children and vulnerable people safety
•

•
•
•
•
•
•

This appliance can be used by children aged 8 years
and above and by persons with reduced capabilities
provided that they have been given instruction and/or
supervision regarding the safe use of the appliance
and understand the potential hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Children aged 3 years and under must be kept away
from this appliance when it is in operation at all times.
Keep all packaging away from children and dispose of
it appropriately.
Keep detergents away from children.
Keep children and pets away from the appliance door
when it is open.
Children shall not carry out cleaning and user
maintenance of the appliance without supervision.

1.2 General Safety
•
•
•

•

Do not change the specification of this appliance.
Do not exceed the maximum load of 3 kg (refer to the
"Programme chart" chapter).
The operating water pressure at the water entry point
from the outlet connection must be between 0.5 bar
(0.05 MPa) and 8 bar (0.8 MPa).
The ventilation opening in the base (if applicable) must
not be covered by a carpet, mat, or any floor covering.
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•

•
•

•

•
•

The appliance must be connected to the water mains
using the new supplied hose sets, or other new hose
sets supplied by the Authorised Service Centre.
Old hose sets must not be reused.
If the mains power supply cable is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its Authorised
Service Centre or similarly qualified persons to avoid
an electrical hazard.
Before any maintenance operation, deactivate the
appliance and disconnect the mains plug from the
socket.
Do not use high pressure water sprays and/or steam
to clean the appliance.
Clean the appliance with a moist cloth. Use only
neutral detergents. Do not use abrasive products,
abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

2. SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Remove all the packaging and the
transit bolts.
Keep the transit bolts in a safe place.
If the appliance is to be moved in
future they must be reattached to lock
the drum to prevent internal damage.
Always take care when moving the
appliance as it is heavy. Always use
safety gloves and enclosed footwear.
Do not install or use a damaged
appliance.
Follow the installation instruction
supplied with the appliance.
Do not install or use the appliance
where the temperature can be less
than 0°C or where it is exposed to the
weather.
The floor area where the appliance is
to be installed must be flat, stable,
heat resistant and clean.
Make sure that there is air circulation
between the appliance and the floor.
Adjust the feet to have the necessary
space between the appliance and the
flooring.

•
•

Do not install the appliance where the
appliance door cannot be fully
opened.
Do not put a container to collect
possible water leakage under the
appliance. Contact the Authorised
Service Centre to ensure which
accessories can be used.

2.2 Electrical connection
•
•
•

•
•

•

The appliance must be earthed.
Always use a correctly installed
shockproof socket.
Make sure that the electrical
information on the rating plate agrees
with the power supply. If not, contact
an electrician.
Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
Make sure not to cause damage to
the mains plug and to the mains
cable. Should the mains cable need to
be replaced, this must be carried out
by our Authorised Service Centre.
Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
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•
•
•

access to the mains plug after the
installation.
Do not touch the mains cable or the
mains plug with wet hands.
Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
This appliance complies with the
E.E.C. Directives.

2.3 Water connection
•
•

•

Do not cause damage to the water
hoses.
Before connection to new pipes, pipes
not used for a long time, where repair
work has been carried out or new
devices fitted (water meters, etc.), let
the water flow until it is clean and
clear.
Ensure that there are no visible water
leaks during and after the first use of
the appliance.

2.4 Use
WARNING!
Risk of injury, electrical
shock, fire, burns or damage
to the appliance.
•
•

This appliance is for household use
only.
Follow the safety instructions on the
detergent packaging.

•
•
•

Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
Make sure that all metal objects are
removed from the laundry.
Do not touch the glass door while a
programme is in operation. The glass
can get hot.

2.5 Service
•
•

To repair the appliance contact an
Authorised Service Centre.
Use original spare parts only.

2.6 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
•
•
•
•

Disconnect the appliance from the
mains electrical and water supplies.
Cut off the mains electrical cable
close to the appliance and dispose of
it.
Remove the door catch to prevent
children or pets from becoming
trapped in the drum.
Dispose of the appliance in
accordance with local requirements
for the disposal of Waste Electrical
and Electronic Equipment (WEEE).

5

6

www.electrolux.com

3. PRODUCT DESCRIPTION
3.1 Machine front
1

2

1
2
3
4
5

Detergent dispenser drawer
Control panel
Door opening handle
Outer door frame
Feet for the appliance level

1
2
3
4
5

Drain hose
Inlet hose
Transit locking devices
Electrical lead
Feet

3
4

5

3.2 Machine rear
1

2

3

4

5
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3.3 Detergent dispenser drawer

Compartment for liquid additives
(fabric softener, starch).
Any fabric softener or starching
additives must be poured into the
compartment before starting the
wash programme.

Compartment for powder or liquid
detergent used for main wash. If
using liquid detergent pour it just
before starting the programme.
When you set a pro‐
gramme with pre‐
wash, put the deter‐
gent for prewashing
phase directly into the
drum.

4. CONTROL PANEL
4.1 Control panel description
1

2

3

4 5

6

7

8

9

Baumwolle

Coton

1 Detergent drawer
2 Kurz - Court and Extra Kurz - Extra
Court option button
3 Vorwäsche - Prélavage button
4 Baumwolle Eco - Coton Eco
button
5 Spülen Plus - Rinçage Plus button

6 Start Pause - Marche Pause button
7 Programme progress indicators
8 Schleudern - Essorage reduction
selector
9 Programme selector dial

7
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4.2 Detergent drawer
Detergent drawer has 2 separate
compartments for detergent and fabric
conditioner.

4.3 Time management Kurz Court / Extra Kurz - Extra Court
The programme duration can be
decreased from 10 to 30 minutes by
means of this button.

4.4 Vorwäsche - Prélavage
By selecting this option the machine
performs a prewash cycle before the
main wash phase. The washing time will
be prolonged. This option is
recommended for heavily soiled laundry.

4.5 Baumwolle Eco - Coton Eco
You can use this option if you want to
wash normally soiled cottons and
synthetic laundry and save energy at the
same time.

4.6 Spülen Plus - Rinçage Plus
This appliance is designed for saving
energy. If it necessary to rinse the
laundry using an extra quantity of water
(extra rinse), select this option. Some
additional rinses will be performed. This
option is recommended for people who
are allergic to detergents, and in areas
where the water is very soft.

4.7 Start Pause - Marche
Pause
This button allows you to start or to
interrupt the selected programme.

4.8 Indicators
A
B
C
D
E
The light A illuminates when the machine
is performing the washing phase.
The light B illuminates when the machine
is rinsing.
The light C illuminates when the machine
is spinning.
The light D illuminates at the end of the
washing cycle.
The light E indicates if the door can be
opened:
• The light is on: the door cannot be
opened.
• The light is off: the door can be
opened.
• The light is flashing: the door can
soon be opened.

4.9 Spin Reduction Dial
By turning the spin speed selector you
can change the spin speed of the
selected programme or to select
Spülstopp - Arrêt Cuve Pleine or Kein
Schleudern - Sans Essorage option.

4.10 Programme Selector Dial
It allows you to switch the appliance
on/off and/or to select a programme.

5. BEFORE FIRST USE
WARNING!
Remove any material from
the drum.
Run a wash programme without any
load, to clear any residues which may

have been left by the manufacturing
process. Pour approx. 100 ml of
detergent straight into the drum and run
a cotton cycle at 60°C. When the
programme is finished the machine will
be ready to use.

ENGLISH
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6. DAILY USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.

detergent required, pour it into the larger
compartment on the left

.

6.1 Loading the laundry
1. Open the appliance door
2. Put the laundry in the drum, one item
at a time.
3. Shake the items before you put them
in the appliance.
Make sure not to put too much laundry in
the drum.
4. Close the door firmly.
If required, pour fabric softener into the
(the
smaller compartment marked
amount used must not exceed the
«MAX» mark in the drawer).
Close the drawer gently.

6.3 Select the required
programme by means of the
programme selector dial
CAUTION!
Make sure that no laundry
stays between the seal and
the door. There is a risk of
water leakage or damage to
the laundry.

6.2 Measure out the detergent
and the fabric softener

Turn the programme selector dial to the
required programme. The selector can
be turned either clockwise or
anticlockwise.
The green light of button Start Pause Marche Pause starts to flash
The pilot lights corresponding to all
phases composing the selected
programme are on.
On position Aus - Arrêt the programme is
reset and the machine is switched OFF.
At the end of the programme the selector
dial must be turned to position Aus Arrêt to switch the machine off.

Pull out the dispenser drawer until it
stops. Measure out the amount of

If you turn the programme
selector dial to another
programme when the
machine is working, the
lights in the programme
progress display will start to
flash to indicate a wrong
selection. The machine will
not perform the new
selected programme.
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6.4 Select the spin speed, rinse
hold or no spin option
Select the spin speed, Rinse Hold option
or No Spin option by turning the spin
speed selector.
•

6.6 Select the Quick Options
Before you start the programme you can
decrease the programme duration. Use
this option for items with daily soil. The
related indicator comes on.

The position 1300 rpm for cotton is
equivalent to 900 rpm for the synthetic
and wool programmes and 700 rpm
for the delicate wash programme.

Rinse hold
By selecting this option the water of the
last rinse is not emptied out to prevent
the fabrics from creasing. When the
programme has finished, the lights "D"
and "E" are lit to indicate that the water
must be emptied out (See: 'At the end of
the programme').
No spin
By selecting this option all the spinning
phases are excluded. To be used for
extremely delicate material. The machine
will add some additional rinses to the
cotton and synthetic programmes.
For the maximum spin speed allowed by
each programme, refer to the chapter
'Washing programmes'.

6.5 Select the desired options
Depending on the programme, different
functions can be combined. These must
be selected after choosing the desired
programme and before pressing the
button Start Pause - Marche Pause.
The relevant light will illuminate.

Baumwolle

Coton

If an incorrect option is selected, the
corresponding indicator lamp flashes for
about 2 seconds. For the compatibility of
the options with the washing
programmes, refer to the chapter
'Washing programmes'.

By selecting Extra Kurz - Extra Court
the washing time will be reduced approx.
30 minutes for cotton and by 20 minutes
for synthetic. The machine will perform 1
rinse less.
By selecting Kurz - Court the washing
time will be reduced approx. 10 minutes.
This option is recommended for lightly
soiled white-/coloured and synthetic
laundry.
•

•

You must select this option after you
have set the programme and before
you press button Start Pause Marche Pause.
You can cancel or modify the Quick or
Extra Quick at any moment, before
you press button Start Pause Marche Pause.

6.7 Starting the programme
To start the selected programme, press
the button Start Pause - Marche
Pause ; the corresponding pilot light
stops flashing and remains on.
On programme progress display the pilot
lights A and E illuminate to indicate that
the appliance starts operating and the
door is locked.

6.8 Altering an option or a
running programme
It is possible to change any option before
the programme carries it out.
Before you make any change, you must
pause the washing machine by pressing
the button Start Pause - Marche Pause.

ENGLISH

The programme can be changed as long
as the button Start Pause - Marche
Pause has not been pressed. Changing
a running programme is possible only by
resetting it. Turn the programme selector
dial to Aus - Arrêt and then to the new
programme position. Start the new
programme by pressing the button Start
Pause - Marche Pause again.
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attention to the water level and
temperature!).
After this procedure, it will be necessary
to set the programme and the options
again and then press the button Start
Pause - Marche Pause.

6.12 At the end of the
programme

6.9 Interrupting a programme

The machine stops automatically.

Press the button Start Pause - Marche
Pause to interrupt a programme which is
running, the corresponding light starts to
flash. Press the button again to restart
the programme.

The pilot light D illuminates to indicate
that the programme has finished. The
pilot light E goes out, the door can be
opened and the laundry can be removed.

6.10 Cancelling a programme
Turn the selector dial to Aus - Arrêt
position to cancel a programme which is
running. Now you can select a new
programme.

6.11 Opening the door after the
programme has started
First set the machine to pause by
pressing the button Start Pause Marche Pause.
After some minutes, the door can be
opened, when the following conditions
are observed:
• The water temperature is below 55°C.
• The water level is below the bottom
edge of the door.
• The machine doesn’t spin.
If you cannot open the door but it is
absolutely necessary to open it you have
to switch the machine off by turning the
selector dial to Aus - Arrêt. After few
minutes the door can be opened.(Pay

If at the end of a programme there is
water in the tub (when Spülstopp - Arrêt
Cuve Pleine option has been selected),
to empty out the water follow the
following instructions:
•
•
•

turn the programme selector dial to
Aus - Arrêt
select the Pumpen - Vidange or
Schleudern - Essorage programme
press button Start Pause - Marche
Pause

When the pilot light E goes out, the door
can be opened and the laundry can be
removed.
At the end of the cycle, turn the
programme selector dial to Aus - Arrêt to
switch the machine off.
Remove the laundry from the drum and
carefully check that the drum is empty. If
you do not intend to carry out another
wash, close the water tap.
Leave the door open to prevent the
formation of mildew and unpleasant
smells.
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7. WASHING PROGRAMMES
Programme/
Temperature

Type of laundry

Available options

Description of the
programme

Koch-/Buntwä‐
sche - Couleurs
95°C

White cotton
(heavily and nor‐
mally soiled cotton
items)

Spin reduction/ Kein
Schleudern - Sans
Essorage/ Spül‐
stopp - Arrêt Cuve
Pleine
Extra Kurz - Extra
Court/Kurz - Court 1)
Vorwäsche - Prél‐
avage

Main wash
Rinses
Long spin max.
1300 rpm
Max load 3 kg

Eco
Spülen Plus - Rin‐
çage Plus
Baumwolle Eco Coton Eco
2)

60°C - 40°C

Koch-/Buntwä‐
sche - Couleurs
60°C - Kalt - Froid

White cotton eco
(This programme
can be selected for
slightly or normally
soiled cotton items.
The temperature
will decrease and
the washing time
will be extended.
This allows to ob‐
tain a good washing
efficiency so saving
energy.)

Spin reduction/ Kein
Schleudern - Sans
Essorage/ Spül‐
stopp - Arrêt Cuve
Pleine
Extra Kurz - Extra
Court/Kurz - Court 1)
Vorwäsche - Prél‐
avage

Main wash
Rinses
Long spin max.
1300 rpm
Max load 3 kg

Eco
Spülen Plus - Rin‐
çage Plus

Coloured cotton
Spin reduction/ Kein
(normally soiled cot‐ Schleudern - Sans
ton items)
Essorage/ Spül‐
stopp - Arrêt Cuve
Pleine
Extra Kurz - Extra
Court/Kurz - Court 1)
Spülen Plus - Rin‐
çage Plus

Main wash
Rinses
Long spin max.
1300 rpm
Max load 3 kg

ENGLISH

Programme/
Temperature

Type of laundry

Pflegeleicht - Syn‐ Synthetic or mixed
thétique
fabrics: underwear,
60°C - 30°C
coloured garments,
non-shrink shirts,
blouses.
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Available options

Description of the
programme

Spin reduction/ Kein
Schleudern - Sans
Essorage/ Spül‐
stopp - Arrêt Cuve
Pleine
Extra Kurz - Extra
Court/Kurz - Court 1)
Vorwäsche - Prél‐
avage

Main wash
Rinses
Short spin max. 900
rpm
Max Load 1,5 kg

Eco
Spülen Plus - Rin‐
çage Plus
Feinwäsche - Déli‐ Delicate fabrics:
cats
acrylics, viscose,
40°C - 30°C
polyester.

Spin reduction/ Kein
Schleudern - Sans
Essorage/ Spül‐
stopp - Arrêt Cuve
Pleine
Extra Kurz - Extra
Court/Kurz - Court 1)
Vorwäsche - Prél‐
avage
Spülen Plus - Rin‐
çage Plus

Main wash
Rinses
Short spin max. 700
rpm
Max Load 1,5 kg

Wolle - Laine
30°C - Kalt - Froid

Washing pro‐
gramme for ma‐
chine washable
wool.

Spin reduction/ Kein
Schleudern - Sans
Essorage/ Spül‐
stopp - Arrêt Cuve
Pleine

Main wash
Rinses
Short spin max. 900
rpm
Max Load 1 kg

Spülen - Rinçage

With this pro‐
gramme it is possi‐
ble to rinse and spin
cotton garments
which have been
washed by hand.
The machine per‐
forms 3 rinses, fol‐
lowed by a final
long spin. The spin
speed can be re‐
duced.

Spin reduction/ Kein Rinses
Schleudern - Sans Spin max. 1300 rpm
Essorage/ Spül‐
Max Load 3 kg
stopp - Arrêt Cuve
Pleine
Spülen Plus - Rin‐
çage Plus

Pumpen - Vidange For emptying out
the water of the last
rinse in pro‐
grammes with the
Rinse Hold option
selected.

Draining of water
Max Load 3 kg

14
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Programme/
Temperature

Type of laundry

Available options

Description of the
programme

Schleudern - Es‐
sorage

Separate spin for
Spin reduction
hand washed gar‐
ments and after
programmes with
the Rinse Hold op‐
tion selected. You
can choose the spin
speed by turning
the spin speed se‐
lector to adapt it to
the fabrics to be
spun.

Aus - Arrêt

For resetting the programme or switching the machine off

Drain and long spin
Max. spin speed
1300 rpm
Max Load 3 kg

1) If you select this option, we recommend that you reduce the maximum load. Recommen‐
ded load for cotton is 2 kg. This option cannot be selected together with Economy option.
2) Standard programmes for the Energy Label consumption values. According to regu‐
lation 1061/2010, these programmes are respectively the «Standard 60 °C cotton pro‐
gramme» and the «Standard 40 °C cotton programme». They are the most efficient pro‐
grammes in terms of combined energy and water consumptions for washing normally soiled
cotton laundry.

8. CONSUMPTION VALUES
The data in this table are approximate. Different variables can affect the
data: the quantity and type of laundry, the water and ambient tempera‐
ture.
Programmes

Load
(kg)

Energy
consump‐
tion (kWh)

Water con‐ Approxi‐
sumption
mate pro‐
(litre)
gramme
duration
(minutes)

Remaining
moisture
(%)1)

Koch-/Buntwäsche
- Couleurs 60°C

3

0,90

45

120

53

Koch-/Buntwäsche
- Couleurs 40°C

3

0,45

45

110

53

Pflegeleicht - Syn‐
thétique 40°C

1,5

0,50

50

80

35

Feinwäsche - Déli‐
cats 40°C

1,5

0,50

52

70

35

1

0,30

60

75

30

Wolle - Laine
30°C 2)

ENGLISH

Programmes

Load
(kg)

Energy
consump‐
tion (kWh)

Water con‐ Approxi‐
sumption
mate pro‐
(litre)
gramme
duration
(minutes)
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Remaining
moisture
(%)1)

Standard cotton programmes
Standard 60°C
cotton
Standard 60°C
cotton
Standard 40°C
cotton

3

0,59

42

127

53

1,5

0,54

38

127

53

1,5

0,49

38

137

53

1) At the end of spin phase.
2) Not available for some models.

Off Mode (W)

Left On Mode (W)

0.10

0.98

The information given in the chart above is compliant with the EU Commission regu‐
lation 1015/2010 implementing directive 2009/125/EC.

9. HINTS AND TIPS
9.1 The laundry load
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Divide the laundry in: white, coloured,
synthetics, delicates and wool.
Obey the washing instructions that
are on the laundry care labels.
Do not wash white and coloured items
together.
Some coloured items can discolour
with the first wash. We recommend
that you wash them separately for the
first times.
Button up pillowcases, close zippers,
hooks and poppers. Tie up belts.
Empty the pockets and unfold the
items.
Turn multilayered fabrics, wool and
items with painted illustrations inside
out.
Remove hard stains.
Wash heavy soil stains with a special
detergent.
Be careful with the curtains. Remove
the hooks or put the curtains in a
washing bag or pillowcase.

•

•

Do not wash laundry without hems or
with cuts. Use a washing bag to wash
small and/or delicate items (e.g.
underwired bras, belts, tights, etc. ).
A very small load can cause balance
problems with the spin phase. If this
occurs, adjust manually the items in
the tub and start the spin phase
again.

9.2 Stubborn stains
For some stains, water and detergent is
not sufficient.
We recommend that you pre-treat these
stains before you put the items in the
appliance.
Special stain removers are available.
Use the special stain remover that is
applicable to the type of stain and fabric.
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9.3 Detergents and additives
•

•
•
•
•

•

Only use detergents and additives
specially made for washing machines:
– powder detergents for all types of
fabric,
– powder detergents for delicate
fabrics (40 °C max) and woollens,
– liquid detergents, preferably for
low temperature wash
programmes (60 °C max) for all
types of fabric, or special for
woollens only.
Do not mix different types of
detergents.
To help the environment, do not use
more than the correct quantity of
detergent.
Obey the instructions that you find on
the on packaging of these products.
Use the correct products for the type
and colour of the fabric, the
programme temperature and the level
of soil.
If your appliance does not have the
detergent dispenser with the flap
device, add the liquid detergents with
a dosing ball (supplied by the
detergent's manufacturer).

•
•
•

Always start a washing programme
with the maximum load of laundry
allowed.
If necessary, use a stain remover
when you set a programme with a low
temperature.
To use the correct quantity of
detergent, check the water hardness
of your domestic system. Refer to
"Water hardness".

9.5 Water hardness
If the water hardness in your area is high
or moderate, we recommend that you
use a water softener for washing
machines. In areas where the water
hardness is soft it is not necessary to use
a water softener.
To know the water hardness in your
area, contact your local water authority.
Use the correct quantity of the water
softener. Obey the instructions that you
find on the packaging of the product.

9.4 Ecological hints
•

Set a programme without the prewash
phase to wash laundry with normal
soil.

10. CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to Safety chapters.

10.1 External cleaning
Clean the appliance with soap and warm
water only. Fully dry all the surfaces.
CAUTION!
Do not use alcohol, solvents
or chemical products.

10.2 Descaling
If the water hardness in your area is high
or moderate, we recommend that you
use a water descaling product for
washing machines.

Regularly examine the drum to prevent
limescale and rust particles.
To remove rust particles use only special
products for washing machines. Do this
separately from the laundry wash.
Always obey the instructions
that you find on the
packaging of the product.

10.3 Maintenance wash
With the low temperature programmes it
is possible that some detergent stays in
the drum. Perform a maintenance wash
regularly. To do this:
•

Remove all laundry from the drum.

ENGLISH

•

Select the cotton programme with the
highest temperature with a small
quantity of detergent.

10.4 Door seal
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need to press it inwards and pull it
upwards at the same time. Flush it
out under a tap, to remove any traces
of accumulated powder. When you
put it back, press it downwards until
you hear a distinct click.

Regularly examine the seal and remove
all objects from the inner part.

10.5 Cleaning the dispenser
drawer
The washing powder and additive
dispenser drawer should be cleaned
regularly.
1. If necessary, the whole detergent
drawer can be taken out of the
machine for cleaning. You need to
pull it firmly outwards, so that it
comes free of retaining stop.

2. To remove the siphon at the inside
edge of the drawer for cleaning, you

10.6 Cleaning the drawer
recess
Having removed the drawer, use a small
brush to clean the recess, ensuring that
all washing powder residue is removed
from the upper and lower part of the
recess.

Replace the drawer and run the rinse
programme without any clothes in the
drum.
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10.7 Cleaning the inlet hose and the valve filter
1.

2.

1

2
3

3.

4.

45°
20°

10.8 The dangers of freezing
If the machine is exposed to
temperatures below 0°C, certain
precautions should be taken.

•

•
•

•

•
•
•

Turn off the water supply.
Unscrew the inlet hose from the
supply tap.
Select a wash programme, start the
machine and let the programme run
for a short time.
Interrupt the programme by turning
the programme selector to Aus - Arrêt
position.
Place the end of inlet and drain hoses
down low, into the waste gully (floor

drain) set into the floor. Make sure
that the end of the hose does not go
below the water level in the gully's
(drain's) water tap.
Select the programme "Drain" and let
it run until it is finished.
Turn the programme selector to Aus Arrêt position. When you intend to
start the machine up again, make
sure that the room temperature is
above 0 °C.

The appliance is only to be used and
stored indoors at normal room
temperature. The manufacturer is not
responsible for any frost damage.

11. TROUBLESHOOTING
WARNING!
Refer to Safety chapters.

11.1 Introduction
Certain problems are due to lack of
simple maintenance or oversights, which
can be solved easily without calling out
an engineer. Before contacting your

ENGLISH

Authorised Service Centre, please carry
out the checks listed below.
During machine operation it is possible
that the End pilot light blinks to indicate
that the machine is not working:
•
•

1 flash: problem with the water
supply.
2 flashes: problem with the water
draining.

•

19

4 flashes: door open.

Once the problem has been eliminated,
press the button START to restart the
programme. If after all checks, the
problem persists, contact your
Authorised Service Centre.

11.2 Possible failures
Problem

Possible cause/Solution

The machine does not
start:

The door has not been closed.
• Close the door firmly.
The plug is not properly inserted in the power socket.
• Insert the plug into the power socket.
There is no power at the socket.
• Please check your domestic electrical installation.
The main fuse has blown.
• Replace the fuse.
The selector dial is not correctly positioned and the but‐
ton Start has not been pressed.
• Please turn the selector dial and press the button
Start again.

The machine does not
fill:

The water tap is closed.
• Open the water tap.
The inlet hose is squashed or kinked.
• Check the inlet hose connection.
The filter in the inlet hose is blocked.
• Clean the water inlet hose filter.
The door is not properly closed.
• Close the door firmly.

The machine fills then
empties immediately:

The end of the drain hose is too low.
• Refer to relevant paragraph in «Installation» chapter.

The machine does not
empty and/or does not
spin:

The drain hose is squashed or kinked.
• Check the drain hose connection.
An option or a programme that ends with the water still
in the tub or that eliminates all the spinning phases has
been selected.
• Select the draining or spinning programme.
The laundry is not evenly distributed in the drum.
• Redistribute the laundry.

20

www.electrolux.com

Problem

Possible cause/Solution

There is water on the
floor:

Too much detergent or unsuitable detergent (creates too
much foam) has been used.
• Reduce the detergent quantity or use another one.
Check whether there are any leaks from one of the inlet
hose fittings. It is not always easy to see this as the wa‐
ter runs down the hose; check to see if it is damp.
• Check the water inlet hose connection.
The drain or inlet hose is damaged.
• Change it with a new one.

Unsatisfactory washing
results:

Too little detergent or unsuitable detergent has been
used.
• Increase the detergent quantity or use another one.
Stubborn stains have not been treated prior to washing.
• Use commercial products to treat the stubborn stains.
The correct temperature was not selected.
• Check if you have selected the correct temperature.
Excessive laundry load.
• Reduce the laundry load.

The door will not open:

The programme is still running.
• Wait the end of washing cycle.
The door lock has not been released.
• Wait until the indicator light for door locked has gone
out.
There is water in the drum.
• Select drain or spin programme to empty out the wa‐
ter.

The machine vibrates is
noisy:

The transit bolts and packing have not been removed.
• Check the correct installation of the appliance.
The support feet have not been adjusted
• Check the correct levelling of the appliance.
The laundry is not evenly distributed in the drum.
• Redistribute the laundry.
Maybe there is very little laundry in the drum.
• Load more laundry.

ENGLISH
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Problem

Possible cause/Solution

Spinning starts late or
the machine does not
spin:

The electronic unbalance detection device has cut in be‐
cause the laundry is not evenly distributed in the drum.
The laundry is redistributed by reverse rotation of the
drum. This may happen several times before the unbal‐
ance disappears and normal spinning can resume. If, af‐
ter 10 minutes, the laundry is still not evenly distributed
in the drum, the machine will not spin. In this case ,redis‐
tribute the load manually and select the spin programme.
• Redistribute the laundry.
The load is too small.
• Add more items, redistribute the load manually and
then select the spinning programme.

No water is visible in the Machines based on modern technology operate very
drum:
economically using very little water without affecting per‐
formance.
After the check, activate the appliance.
The programme continues from the point
of interruption.

If the problem occurs again, contact the
Authorised Service Centre.

12. TECHNICAL DATA
Dimension

Width/ Height/ Depth/
Total depth

495 mm/ 670 mm/ 515 mm/ 550
mm

Electrical connection

Voltage
Overall power
Fuse
Frequency

230 V
1600 W
10 A
50 Hz

Level of protection against ingress of solid parti‐ IPX4
cles and moisture ensured by the protective cov‐
er, except where the low voltage equipment has
no protection against moisture
Water supply pressure Minimum
Maximum

0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)

Water supply 1)

Cold water

Maximum Load

Cotton

Energy Efficiency Class
Spin Speed

3 kg
A

Maximum

1300 rpm

1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4'' thread.

13. INSTALLATION
WARNING!
Refer to Safety chapters.
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13.1 Lifting the machine
Be careful when lifting the machine.
Incorrect methods of lifting can cause
physical injuries and also increase the
risk of damage to the machine. Open the
door and take hold of the top inside of
the door opening. You can also lift the
machine by gripping the rear overhang of
the top.

2. Remove the polystyrene base from
the bottom of the appliance.

WARNING!
Never lift the machine by
gripping it’s control panel,
door, or detergent dispenser.

13.2 Unpacking
When supplied the washing machine is
packed using a number of locking
devices/packing pieces to prevent drum
and motor from damage in transit All
transit bolts and packing must be
removed before using the appliance.
You are advised to keep all transit
devices so that they can be refitted if the
machine ever has to be transported
again.
1. Spread some of the polystyrene
packaging materials on the floor
behind the machine and then lay the
machine carefully rear side down on
them. Make sure that no hoses are
crushed in the process.

3. Return machine to it's upright
position and remove the power
supply cable and the draining and
inlet hose from the hose holders on
the rear of the appliance.

4. With a suitable spanner unscrew and
remove the three screws and their
spacers on machine's rear.

ENGLISH
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CAUTION!
Never place cardboard,
wood or similar materials
under the machine to
compensate for any
unevenness in the floor.

13.4 Water inlet
5. The three holes must then be
plugged with the plastic plug caps
supplied in the bag containing the
instruction booklet, which can be
found inside the drum.

13.3 Positioning

WARNING!
This appliance must be
connected to a cold water
supply.
1. Connect the water inlet hose
supplied with the machine to a tap
with a 3/4" thread. Always use the
hose supplied with the appliance.

If necessary, use the suitable or
supplied restrictor (1/2”).

Install the machine on a flat hard floor.
Make sure that air circulation around the
machine is not impeded by carpets, rugs
etc. Check that the machine does not
touch the wall or furniture. Level the
washing machine by raising or lowering
the two front feet. If necessary, check the
setting with a spirit level. Any necessary
adjustment can be made with a spanner.
Accurate levelling prevents vibration,
noise and displacement of the machine
during operation.
Do not use the hose
from your previous
machine to connect to
the water supply.
2. The machine end of the inlet hose
can be turned in any direction. Set
the hose correctly by loosening the
ring nut. After positioning the inlet
hose, be sure to tighten the ring nut
again to prevent leaks.
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In a sink drain pipe with a trap.

650-800 mm

The inlet hose must not be lengthened. If
it is too short and you do not wish to
move the tap, you will have to purchase
a new, longer hose specially designed
for this type of use.
Before connecting up the
machine to new pipework or
to pipework that has not
been used for some time,
run off a reasonable amount
of water to flush out any
debris that may have
collected in the pipes.

The drain hose can be connected directly
into the pipe (e.g. beneath a washtub or
sink), above the water trap. The drain
hose must be arranged so that some part
of it’s length is routed up to a level
corresponding to the top edge of the tub
and fixed in place there.
Directly into a drain pipe at a height of
not less than 65 cm and not more than
80 cm.

13.5 Water drainage
The end of the drain hose can be
positioned in three ways:
Hooked over the edge of a sink using
the plastic hose guide supplied with
the machine.

ø40 mm
650-800 mm

Their must be an air gap around and
below the end of drain hose. This means
that the internal diameter of the
standpipe must be larger than the outer
diameter of the hose.

In this case, make sure the end cannot
come unhooked when the machine is
emptying. This could be done by tying it
to the tap with a piece of string or
attaching it to the wall.

The hose must not be sticked into the
standpipe more than 50 mm and it has to
be fixed in this position. The drain hose
must not be kinked.
The drain hose can be extended up to
total 3,5 m. For the extension piece use
a hose with an internal diameter at least
as large as that of the machine's own
hose. Use a suitable hose connector.
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GUARANTEE

Customer Service Centres
Point of Service
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil

Le Trési 6
1028 Préverenges

Via Violino 11
6928 Manno

Morgenstrasse 131
3018 Bern
Zürcherstrasse 204E
9000 St. Gallen
Seetalstrasse 11
6020 Emmenbrücke
St. Jakob-Turm Birsstrasse 320B
4052 Basel
Comercialstrasse 19
7000 Chur
Spare parts service Industriestrasse 10,
5506 Mägenwil, Tel. 0848 848 111
Specialist advice/Sale Badenerstrasse
587, 8048 Zürich, Tel. 044 405 81 11
Warranty For each product we provide a
two-year guarantee from the date of
purchase or delivery to the consumer
(with a guarantee certificate, invoice or
sales receipt serving as proof). The

guarantee covers the costs of materials,
labour and travel. The guarantee will
lapse if the operating instructions and
conditions of use are not adhered to, if
the product is incorrectly installed, or in
the event of damage caused by external
influences, force majeure, intervention by
third parties or the use of non-genuine
components.

15. ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle the materials with the symbol
. Put the packaging in applicable
containers to recycle it. Help protect the
environment and human health and to
recycle waste of electrical and electronic
appliances. Do not dispose appliances
marked with the symbol with the
household waste. Return the product to
your local recycling facility or contact
your municipal office.
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For Switzerland:
Where should you take your
old equipment?
Anywhere that sells new
equipment or hand it in to
official SENS collection
points or official SENS
recycling firms.
The list of official SENS
collection points can be
found at www.erecycling.ch

DEUTSCH
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WIR DENKEN AN SIE
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von Electrolux entschieden haben. Sie
haben ein Produkt gewählt, hinter dem jahrzehntelange professionelle Erfahrung
und Innovation stehen. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten
Geräts haben wir an Sie gedacht. So haben Sie bei jedem Gebrauch die
Gewissheit, dass Sie stets großartige Ergebnisse erzielen werden.
Willkommen bei Electrolux.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu erhalten:
www.electrolux.com/webselfservice
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.registerelectrolux.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu
erwerben:
www.electrolux.com/shop

REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
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SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie die mitgelieferte Gebrauchsanleitung
sorgfältig vor Montage und Inbetriebnahme des Geräts.
Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht
ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung des
Geräts übernimmt der Hersteller keine Haftung.
Bewahren Sie die Anleitung immer an einem sicheren
und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen auf.

1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•

•
•
•

•
•
•

Dieses Gerät kann dann von Kindern ab 8 Jahren und
von Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten
bedient werden, wenn sie dabei beaufsichtigt werden
und/oder ihnen die sichere Benutzung des Geräts
erklärt wurde, und wenn sie die potenziellen Gefahren
der Benutzung kennen.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder bis zu 3 Jahren sind während des Betriebs
unbedingt von dem Gerät fernzuhalten.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
Halten Sie alle Wasch- und Reinigungsmittel von
Kindern fern.
Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten
Gerät fern.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.

1.2 Allgemeine Sicherheit
•
•

Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät
vor.
Überschreiten Sie nicht die maximale
Beladungsmenge von 3 kg (siehe Kapitel
„Programmübersicht“).

DEUTSCH
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•
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•

•

•
•
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Der Betriebswasserdruck am Wassereinlass der
Wasserversorgung muss zwischen 0,5 bar (0,05 MPa)
und 8 bar (0,8 MPa) liegen.
Die Lüftungsöffnung im Gerätesockel (falls vorhanden)
darf nicht von einem Teppich, einer Matte oder einem
Bodenbelag blockiert werden.
Das Gerät muss mit den neu gelieferten SchlauchSets oder anderen neuen, vom autorisierten
Kundendienst gelieferten Schläuchen an die
Wasserversorgung angeschlossen werden.
Alte Schläuche dürfen nicht wiederverwendet werden.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahren durch
elektrischen Strom zu vermeiden.
Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- und/
oder Dampfstrahl.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
•
•

Entfernen Sie die
Verpackungsmaterialien und die
Transportschrauben.
Bewahren Sie die
Transportschrauben an einem
sicheren Ort auf. Wird das Gerät zu
einem späteren Zeitpunkt umgesetzt,
müssen die Transportschrauben
wieder angebracht werden, um die
Trommel zu verriegeln und innere
Schäden zu vermeiden.

•

•
•
•

Gehen Sie beim Umsetzen des
Geräts vorsichtig vor, da es schwer
ist. Tragen Sie stets
Schutzhandschuhe und feste Schuhe.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Stellen Sie das Gerät nicht an einem
Ort auf, an dem die Temperatur unter
0 °C absinken kann oder an dem es
Witterungseinflüssen frei ausgesetzt
ist.
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•
•
•
•
•

Der Boden, auf dem das Gerät
aufgestellt wird, muss eben, stabil,
hitzebeständig und sauber sein.
Stellen Sie sicher, dass die Luft
zwischen dem Gerät und dem Boden
zirkulieren kann.
Stellen Sie die Füße so ein, dass der
dazu erforderliche Abstand zwischen
Gerät und Boden vorhanden ist.
Stellen Sie das Gerät nicht an einem
Ort auf, an dem die Tür nicht
vollständig geöffnet werden kann.
Stellen Sie keinen Behälter zum
Auffangen möglicher Wasserlecks
unter das Gerät. Wenden Sie sich an
den autorisierten Kundendienst, wenn
Sie Fragen zur Verwendung
möglicher Zubehörteile haben.

2.2 Elektrischer Anschluss
•
•
•

•
•

•

•
•

•

Das Gerät muss geerdet sein.
Schließen Sie das Gerät unbedingt an
eine sachgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Stellen Sie sicher, dass die
elektrischen Daten auf dem
Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich anderenfalls an eine
Elektrofachkraft.
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, Netzstecker und
Netzkabel nicht zu beschädigen. Falls
das Netzkabel des Geräts ersetzt
werden muss, lassen Sie diese Arbeit
durch unseren autorisierten
Kundendienst durchführen.
Stecken Sie den Netzstecker erst
nach Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass
der Netzstecker nach der Montage
noch zugänglich ist.
Fassen Sie das Netzkabel oder den
Netzstecker nicht mit nassen Händen
an.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät vom Netzstrom trennen
möchten. Ziehen Sie stets am
Netzstecker.
Das Gerät entspricht den EWGRichtlinien.

2.3 Wasseranschluss
•
•

•

Achten Sie darauf, die
Wasserschläuche nicht zu
beschädigen.
Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht
benutzte Schläuche, an denen
Reparaturarbeiten ausgeführt wurden
oder neue Geräte (Wasserzähler
usw.) angepasst wurden, an das
Gerät anschließen, lassen Sie
Wasser durch die Schläuche fließen,
bis es sauber austritt.
Stellen Sie sicher, dass es keine
sichtbaren Wasserlecks während und
nach dem ersten Gebrauch des
Gerätes gibt.

2.4 Gebrauch
WARNUNG!
Verletzungs-, Stromschlag-,
Brand-, Verbrennungsgefahr
sowie Risiko von Schäden
am Gerät.
•
•
•

•
•

Dieses Gerät ist ausschließlich zur
Verwendung im Haushalt bestimmt.
Beachten Sie die
Sicherheitsanweisungen auf der
Waschmittelverpackung.
Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.
Achten Sie darauf, dass alle
Metallobjekte aus der Wäsche
entfernt wurden.
Berühren Sie während des Betriebs
nicht die Glastür. Das Glas kann sehr
heiß werden.

2.5 Service
•
•

Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an einen autorisierten
Kundendienst.
Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
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2.6 Entsorgung

•

WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
•
•

•

Trennen Sie das Gerät vom
Stromnetz und von der
Wasserversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel in der
Nähe des Geräts ab, und entsorgen
Sie es.

3. GERÄTEBESCHREIBUNG
3.1 Gerätevorderseite
1

1
2
3
4
5

2

3
4

5
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Entfernen Sie das Türschloss, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in der Trommel
einschließen.
Entsorgen Sie das Gerät nach den
lokalen Vorschriften zur Rücknahme
und Entsorgung von Elektroaltgeräten
(WEEE).

Waschmittelschublade
Bedienfeld
Türgriff
Äußerer Türrahmen
Schraubfüße zum Ausrichten des
Geräts
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3.2 Geräterückseite
1

2

1
2
3
4
5

Ablaufschlauch
Zulaufschlauch
Transportsicherungen
Elektrokabel
Füße

3

4

5

3.3 Waschmittelschublade

Fach für Pulver- oder flüssige
Waschmittel, die für die Hauptwä‐
sche verwendet werden. Wenn
Sie flüssiges Waschmittel verwen‐
den, füllen Sie es kurz vor dem
Start des Waschprogramms ein.
Wenn Sie ein Pro‐
gramm mit Vorwä‐
sche einstellen, ge‐
ben Sie das Wasch‐
mittel für die Vorwä‐
sche direkt in die
Trommel.

Fach für flüssige Pflegemittel
(Weichspüler, Stärke).
Weichspüler oder Stärkezusätze
müssen in das Fach gefüllt wer‐
den, bevor das Waschprogramm
gestartet wird.

DEUTSCH
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4. BEDIENFELD
4.1 Bedienfeldbeschreibung
1

2

3

4 5

6

7

8

9

Baumwolle

Coton

1 Waschmittelschublade
2 Optionstaste Kurz - Court und Extra
Kurz - Extra Court
3 Taste Vorwäsche - Prélavage
4 Baumwolle Eco - Coton Eco Taste

5
6
7
8
9

4.2 Waschmittelschublade

waschen und gleichzeitig Energie sparen
möchten.

Die Waschmittelschublade verfügt über
zwei separate Fächer für Waschmittel
und Weichspüler.

4.3 Zeitmanagement Kurz Court/Extra Kurz - Extra Court
Mit dieser Taste lässt sich die
Programmdauer um 10 bis 30 Minuten
verkürzen.

4.4 Vorwäsche - Prélavage
Wird diese Option ausgewählt, führt das
Gerät eine Vorwäsche vor dem
Hauptwaschgang aus. Die Waschdauer
verlängert sich dabei. Diese Option wird
für stark verschmutzte Wäsche
empfohlen.

4.5 Baumwolle Eco - Coton Eco
Sie können diese Option verwenden,
wenn Sie normal verschmutzte Koch-/
Buntwäsche und pflegeleichte Wäsche

Taste Spülen Plus - Rinçage Plus
Taste Start Pause - Marche Pause
Programmablauf-Kontrolllampen
Wahlschalter Schleudern - Essorage
Programmwahlschalter

4.6 Spülen Plus - Rinçage Plus
Dieses Gerät ist so konstruiert, dass es
Energie spart. Sollte es erforderlich sein,
die Wäsche mit einer zusätzlichen
Wassermenge zu spülen (Extra Spülen),
wählen Sie diese Option. Bei Auswahl
dieser Option werden einige zusätzliche
Spülgänge durchgeführt. Dies ist zu
empfehlen in Gebieten mit besonders
weichem Wasser und für Menschen mit
allergischen Reaktionen auf
Waschmittel.

4.7 Start Pause - Marche
Pause
Mit dieser Taste starten oder
unterbrechen Sie das gewünschte
Programm.
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4.8 Kontrolllampen

•
•

A
B
C
D

•

Die Kontrolllampe leuchtet: die Tür
kann nicht geöffnet werden.
Die Kontrolllampe ist ausgeschaltet:
die Tür kann geöffnet werden.
Die Kontrolllampe blinkt: Die Tür kann
bald geöffnet werden.

4.9
Schleuderdrehzahlwahlschalter

Die Kontrolllampe B leuchtet, wenn das
Gerät spült.

Wenn Sie den
Schleuderdrehzahlwahlschalter drehen,
können Sie die Schleuderdrehzahl des
ausgewählten Programms ändern oder
die Option Spülstopp - Arrêt Cuve
Pleine oder Kein Schleudern - Sans
Essorage wählen.

Die Kontrolllampe C leuchtet, wenn das
Gerät schleudert.

4.10 Programmwahlschalter

E
Die Kontrolllampe A leuchtet, wenn das
Gerät den Hauptwaschgang durchführt.

Die Kontrolllampe D leuchtet am Ende
des Waschgangs.
Die Kontrolllampe E zeigt an, dass die
Tür geöffnet werden kann.

Er ermöglicht die Wahl eines Programms
und/oder das Ein- und Ausschalten des
Gerätes.

5. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
WARNUNG!
Nehmen Sie alle
Gegenstände aus der
Trommel.
Starten Sie zunächst ein
Waschprogramm ohne Beladung, um

6. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".

6.1 Einfüllen der Wäsche
1. Öffnen Sie die Gerätetür
2. Geben Sie jedes Wäschestück
einzeln in die Trommel.
3. Schütteln Sie jedes Wäschestück
leicht aus, bevor Sie es in das Gerät
legen.
Achten Sie darauf, nicht zu viel Wäsche
einzufüllen.
4. Drücken Sie die Tür fest zu.

eventuelle Rückstände aus dem
Fertigungsprozess zu entfernen. Gießen
Sie dazu ca. 100 ml Waschmittel direkt in
die Trommel und stellen Sie ein Koch-/
Buntwäscheprogramm mit 60 °C ein.
Nach Ablauf dieses Programms ist das
Gerät betriebsbereit.

DEUTSCH

VORSICHT!
Vergewissern Sie sich, dass
keine Wäschestücke
zwischen Dichtung und Tür
eingeklemmt sind.
Ansonsten besteht das
Risiko eines Wasseraustritts
oder die Wäsche kann
beschädigt werden.

6.2 Abmessen der
erforderlichen Waschmittel- und
Weichspülermenge
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6.3 Wählen Sie das
gewünschte Programm mit dem
Programmwahlschalter
Drehen Sie den Programmwahlschalter
auf das gewünschte Programm. Der
Programmwahlschalter lässt sich nach
rechts oder links drehen.
Die grüne Kontrolllampe der Taste Start
Pause - Marche Pause beginnt zu
blinken.
Die Kontrolllampen der Phasen, aus
denen sich das gewählte Programm
zusammensetzt, leuchten.
Auf Position Aus - Arrêt ist das
Programm gelöscht und das Gerät
ausgeschaltet.
Nach Ablauf des Programms muss der
Programmwahlschalter zum Ausschalten
des Geräts auf Aus - Arrêt gedreht
werden.
Wird der
Programmwahlschalter auf
ein anderes Programm
gestellt, während das Gerät
arbeitet, beginnen die
Kontrolllampen in der
Programmablaufanzeige zu
blinken, um die falsche
Auswahl anzuzeigen. Die
Maschine führt das neu
ausgewählte Programm
nicht aus.

Ziehen Sie die Waschmittelschublade bis
zum Anschlag heraus. Messen Sie die
benötigte Waschmittelmenge ab und
geben Sie das Waschmittel in das
größere linke Fach

.

6.4 Wählen Sie die Option
Schleuderdrehzahl, Spülstopp
oder Kein Schleudern.

Füllen Sie bei Bedarf Weichspüler in das
kleinere, mit
markierte Fach ein (die
Markierung „MAX“ in der Schublade darf
nicht überschritten werden).
Schließen Sie die Waschmittelschublade
vorsichtig.

Drehen Sie den SchleuderdrehzahlWahlschalter, um die Schleuderdrehzahl,
die Option Spülstopp oder die Option
Kein Schleudern zu wählen.
•

Die Stellung 1300 U/min entspricht
bei den Programmen Pflegeleicht und
Wolle 900 U/min und beim Programm
Feinwäsche 700 U/min.

Spülstopp
Mit der Option Spülstopp wird das
Wasser des letzten Spülgangs nicht
abgepumpt, sodass die Wäschestücke
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möglichst wenig knittern. Nach
Abschluss des Waschprogramms
leuchten die Kontrolllampen „D“ und „E“,
um anzuzeigen, dass das Wasser noch
abgepumpt werden muss (siehe: „Am
Programmende“).
Kein Schleudern
Mit dieser Option werden alle
Schleudergänge unterbunden. Für
besonders empfindliche Wäschestücke.
Das Gerät fügt den Koch-/Buntwäscheund Pflegeleicht-Programmen
zusätzliche Spülgänge hinzu.
Näheres zur maximal zulässigen
Schleuderdrehzahl für die einzelnen
Programme entnehmen Sie bitte dem
Abschnitt „Waschprogramme“.

6.5 Wählen Sie die
gewünschten Optionen.
Je nach Programm lassen sich mehrere
Zusatzfunktionen kombinieren. Diese
müssen ausgewählt werden, nachdem
das gewünschte Programm eingestellt
wurde, und bevor die Taste Start Pause
- Marche Pause gedrückt wird. Die
entsprechende Kontrolllampe leuchtet
auf.

Baumwolle

Coton

Bei Auswahl einer unzulässigen Option
blinkt die entsprechende Kontrolllampe
ca. 2 Sekunden lang. Näheres zur
Kombinierbarkeit der Optionen mit den
Waschprogrammen siehe Abschnitt
„Waschprogramme“.

6.6 Auswählen der
Verkürzungsoptionen
Sie können die Programmdauer
verkürzen, bevor Sie das Programm
starten. Verwenden Sie diese Option für
leicht verschmutzte Wäsche. Die
entsprechende Kontrolllampe leuchtet
auf.

Durch die Wahl von Extra Kurz - Extra
Court reduziert sich die Waschdauer um
ca. 30 Minuten für Koch-/Buntwäsche
und um 20 Minuten für pflegeleichtes
Gewebe. Das Gerät führt einen
Spülgang weniger aus.
Durch die Wahl von Kurz - Court
reduziert sich die Waschdauer um ca. 10
Minuten. Diese Option wird für leicht
verschmutzte weiße/bunte Wäsche und
Synthetikwäsche empfohlen.
•

•

Wählen Sie zuerst das Programm und
anschließend diese Option aus, und
drücken Sie dann die Taste Start
Pause - Marche Pause.
Sie können die Option Kurz oder
Extra Kurz jederzeit vor dem Drücken
der Taste Start Pause - Marche
Pause abbrechen oder ändern.

6.7 Starten des Programms
Zum Starten des ausgewählten
Programms drücken Sie die Taste Start
Pause - Marche Pause; die
entsprechende Kontrolllampe blinkt nicht
mehr, sondern leuchtet nun
kontinuierlich.
In der Programmablaufanzeige leuchten
die Kontrolllampen A und E um
anzuzeigen, dass das Gerät mit dem
Programm beginnt und die Einfülltür
verriegelt ist.

6.8 Ändern einer Option oder
eines laufenden Programms
Solange eine Option noch nicht vom
Programm ausgeführt wird, kann sie
noch geändert werden.
Bevor Sie Änderungen vornehmen
können, müssen Sie den Waschgang
unterbrechen. Drücken Sie hierzu die
Taste Start Pause - Marche Pause.
Das Programm kann geändert werden,
solange Taste Start Pause - Marche

DEUTSCH

Pause noch nicht gedrückt wurde. Ein
laufendes Programm können Sie nur
ändern, indem Sie es zurücksetzen.
Drehen Sie den Programmwahlschalter
auf Aus - Arrêt und dann auf die neue
Programmposition. Starten Sie das neue
Programm, indem Sie die Taste Start
Pause - Marche Pause erneut drücken.

(Achten Sie auf Wasserstand und
Temperatur.)

6.9 Unterbrechen eines
Programms

Das Gerät wird automatisch
ausgeschaltet.

Drücken Sie die Taste Start Pause Marche Pause, um ein laufendes
Programm zu unterbrechen. Die
entsprechende Kontrolllampe blinkt. Um
das Programm fortzusetzen, drücken Sie
die Taste erneut.

6.10 Löschen eines Programms
Drehen Sie den Programmwahlschalter
auf Aus - Arrêt, um ein laufendes
Programm abzubrechen. Anschließend
können Sie ein neues Programm wählen.

6.11 Öffnen der Tür nach dem
Programmstart
Schalten Sie das Gerät durch Drücken
der Taste Start Pause - Marche Pause
auf Pause.
Nach einigen Minuten kann die Tür
geöffnet werden, wenn folgende
Bedingungen zutreffen:
• Die Wassertemperatur liegt unter 55
°C.
• Das Wasser steht unterhalb der
Unterkante der Tür.
• Das Gerät schleudert nicht.
Wenn sich die Tür nicht öffnen lässt, Sie
diese aber unbedingt öffnen möchten,
müssen Sie das Gerät ausschalten,
indem Sie den Programmwahlschalter
auf Aus - Arrêt drehen. Nach einigen
Minuten kann die Tür geöffnet werden.
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Anschließend müssen das Programm
und die Optionen neu eingestellt werden;
drücken Sie dann die Taste Start Pause
- Marche Pause.

6.12 Am Programmende
Die Kontrolllampe D leuchtet, um
anzuzeigen, dass das Programm zu
Ende ist. Die Kontrolllampe E erlischt, die
Tür kann geöffnet und die Wäsche
herausgenommen werden.
Sollte sich bei Programmende noch
Wasser in der Trommel befinden (wenn
die Option Spülstopp - Arrêt Cuve Pleine
gewählt wurde), dann gehen Sie zum
Abpumpen des Wassers bitte wie folgt
vor:
•
•
•

Drehen Sie den
Programmwahlschalter auf Aus Arrêt.
Wählen Sie Pumpen - Vidange oder
dasSchleudern - Essorage Programm
Drücken Sie die Taste Start Pause Marche Pause.

Wenn die Kontrolllampe E erlischt, kann
die Tür geöffnet und die Wäsche
entnommen werden.
Drehen Sie am Programmende den
Programmwahlschalter auf Aus - Arrêt,
um das Gerät auszuschalten.
Nehmen Sie die Wäsche aus dem Gerät,
und prüfen Sie sorgfältig, ob die
Trommel leer ist. Wenn Sie kein weiteres
Waschprogramm starten möchten,
schließen Sie den Wasserhahn.
Lassen Sie die Tür offen, um die Bildung
von Schimmel und unangenehmen
Gerüchen zu verhindern.
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7. WASCHPROGRAMME
Programm/
Temperatur

Wäscheart

Verfügbare Optio‐
nen

Programmbe‐
schreibung

Koch-/Buntwä‐
sche - Couleurs
95 °C

Weiße Kochwä‐
sche (normal und
stark verschmutzt)

Drehzahlreduzie‐
rung/Kein Schleu‐
dern - Sans Essora‐
ge/Spülstopp - Arrêt
Cuve Pleine
Extra Kurz - Extra
Court/Kurz - Court 1)
Vorwäsche - Préla‐
vage

Hauptwaschgang
Spülen
Langer Schleuder‐
gang max. 1300
U/min
Max. Beladung 3 kg

Eco
Spülen Plus - Rin‐
çage Plus
Baumwolle Eco Coton Eco
2)

60 °C - 40 °C

Koch-/Buntwä‐
sche - Couleurs
60 °C - Kalt - Froid

Weiße Koch-/Bunt‐
wäsche Eco
(Dieses Programm
kann für leicht bis
normal verschmutz‐
te Koch-/Buntwä‐
sche gewählt wer‐
den. Das Programm
wird bei reduzierter
Wassertemperatur
und verlängerter
Waschzeit ausge‐
führt. Dies ermög‐
licht ein wirtschaftli‐
ches Waschen, um
Energie zu sparen.)
Bunte Baumwolle
(normal ver‐
schmutzt)

Drehzahlreduzie‐
rung/Kein Schleu‐
dern - Sans Essora‐
ge/Spülstopp - Arrêt
Cuve Pleine
Extra Kurz - Extra
Court/Kurz - Court 1)
Vorwäsche - Préla‐
vage

Hauptwaschgang
Spülen
Langer Schleuder‐
gang max. 1300
U/min
Max. Beladung 3 kg

Eco
Spülen Plus - Rin‐
çage Plus

Drehzahlreduzie‐
rung/Kein Schleu‐
dern - Sans Essora‐
ge/Spülstopp - Arrêt
Cuve Pleine
Extra Kurz - Extra
Court/Kurz - Court 1)
Spülen Plus - Rin‐
çage Plus

Hauptwaschgang
Spülen
Langer Schleuder‐
gang max. 1300
U/min
Max. Beladung 3 kg

DEUTSCH

Programm/
Temperatur

Wäscheart

Pflegeleicht - Syn‐ Pflegeleichte Wä‐
thétique
sche oder Misch‐
60 °C - 30 °C
gewebe: Unterwä‐
sche, farbige Textili‐
en, nicht einlaufen‐
de Hemden, Blu‐
sen.

Verfügbare Optio‐
nen

Programmbe‐
schreibung

Drehzahlreduzie‐
rung/Kein Schleu‐
dern - Sans Essora‐
ge/Spülstopp - Arrêt
Cuve Pleine
Extra Kurz - Extra
Court/Kurz - Court 1)
Vorwäsche - Préla‐
vage

Hauptwaschgang
Spülen
Kurzer Schleuder‐
gang max. 900
U/min
Max. Beladung 1,5
kg
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Eco
Spülen Plus - Rin‐
çage Plus
Feinwäsche - Déli‐ Feinwäsche: Acryl, Drehzahlreduzie‐
cats
Viskose, Polyester. rung/Kein Schleu‐
40 °C - 30 °C
dern - Sans Essora‐
ge/Spülstopp - Arrêt
Cuve Pleine
Extra Kurz - Extra
Court/Kurz - Court 1)
Vorwäsche - Préla‐
vage
Spülen Plus - Rin‐
çage Plus

Hauptwaschgang
Spülen
Kurzer Schleuder‐
gang max. 700
U/min
Max. Beladung 1,5
kg

Wolle - Laine
30 °C - Kalt - Froid

Waschprogramm
für maschinen‐
waschbare Wäsche
aus Wolle.

Drehzahlreduzie‐
rung/Kein Schleu‐
dern - Sans Essora‐
ge/Spülstopp - Arrêt
Cuve Pleine

Hauptwaschgang
Spülen
Kurzer Schleuder‐
gang max. 900
U/min
Max. Beladung 1 kg

Spülen - Rinçage

Mit diesem Pro‐
gramm lassen sich
mit der Hand gewa‐
schene Wäschestü‐
cke aus Baumwolle
spülen und schleu‐
dern. Die Wasch‐
maschine führt 3
Spülgänge aus, ge‐
folgt von einem lan‐
gen Schleudergang
am Ende. Die
Schleuderdrehzahl
kann reduziert wer‐
den.

Drehzahlreduzie‐
rung/Kein Schleu‐
dern - Sans Essora‐
ge/Spülstopp - Arrêt
Cuve Pleine
Spülen Plus - Rin‐
çage Plus

Spülen
Max. Schleuder‐
drehzahl 1300
U/min
Max. Beladung 3 kg
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Programm/
Temperatur

Wäscheart

Verfügbare Optio‐
nen

Programmbe‐
schreibung

Pumpen - Vidange Zum Abpumpen
des letzten Spül‐
wassers bei Pro‐
grammen mit der
Option Spülstopp.

Wasser abpumpen
Max. Beladung 3 kg

Schleudern - Es‐
sorage

Separater Schleu‐
Drehzahlreduzie‐
dergang für hand‐
rung
gewaschene Klei‐
dungsstücke und
nach Programmen
mit ausgewählter
Option Spülstopp.
Sie können die
Schleuderdrehzahl
durch Drehen des
Drehzahlwahlschal‐
ters passend zu der
zu schleudernden
Wäsche einstellen.

Abpumpen und lan‐
ges Schleudern
Max. Schleuder‐
drehzahl 1300
U/min
Max. Beladung 3 kg

Aus - Arrêt

Zum Löschen des Programms oder zum Ausschalten des Ge‐
räts

1) Wenn Sie diese Option wählen, empfehlen wir Ihnen die Reduzierung der maximalen Be‐
ladung. Die empfohlene Beladung für Koch-/Buntwäsche beträgt 2 kg. Die Option kann
nicht zusammen mit der Option Energie sparen gewählt werden.
2) Standardprogramme für die auf dem Energielabel angegebenen Verbrauchswerte.
Diese Programme sind gemäß Verordnung 1061/2010 die Standardprogramme „Baumwolle
60 °C“ bzw. „Baumwolle 40 °C“. Hinsichtlich des kombinierten Energie- und Wasserver‐
brauchs für das Waschen normal verschmutzter Baumwollwäsche sind dies die effizientes‐
ten Programme.

8. VERBRAUCHSWERTE
Bei den in dieser Tabelle angegebenen Werten handelt es sich um
Richtwerte. Folgende Variablen können diese Werte verändern: Die Wä‐
scheart und -menge, die Wasser- und Raumtemperatur.
Programme

Bela‐
dung
(kg)

Energie‐
verbrauch
(kWh)

Wasserver‐ Ungefähre Restfeuch‐
brauch (Li‐ Programm‐ te (%)1)
ter)
dauer (in
Minuten)

Koch-/Buntwäsche
- Couleurs 60 °C

3

0,90

45

120

53

Koch-/Buntwäsche
- Couleurs 40 °C

3

0,45

45

110

53

DEUTSCH

Programme

Bela‐
dung
(kg)

Energie‐
verbrauch
(kWh)

Wasserver‐ Ungefähre Restfeuch‐
brauch (Li‐ Programm‐ te (%)1)
ter)
dauer (in
Minuten)

Pflegeleicht - Syn‐
thétique 40 °C

1,5

0,50

50

80

35

Feinwäsche - Déli‐
cats 40 °C

1,5

0,50

52

70

35

1

0,30

60

75

30

3

0,59

42

127

53

1,5

0,54

38

127

53

1,5

0,49

38

137

53

Wolle - Laine 30
°C 2)
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Standardprogramme Baumwolle
Standardpro‐
gramm Baumwolle
60 °C
Standardpro‐
gramm Baumwolle
60 °C
Standardpro‐
gramm Baumwolle
40 °C

1) Am Ende der Schleuderphase.
2) Für einige Modelle nicht verfügbar.

Aus-Zustand (W)

Ein-Zustand (W)

0.10

0.98

Die in der Tabelle oben enthaltenen Informationen erfüllen die Verordnung (EU)
1015/2010 der Kommission zur Durchführung der Richtlinie EG/2009/125.

9. TIPPS UND HINWEISE
9.1 Beladung
•
•
•
•

Teilen Sie die Wäsche auf, und zwar
in: Kochwäsche, Buntwäsche,
Synthetik, Feinwäsche und Wolle.
Halten Sie sich an die Anweisungen
auf den Kleidungsetiketten.
Waschen Sie weiße und bunte
Wäsche nicht zusammen.
Manche farbigen Textilien können
beim ersten Waschen färben. Wir
empfehlen, sie deshalb die ersten
Male separat zu waschen.

•

•
•
•
•

Knöpfen Sie Kopfkissen zu und
schließen Sie Reißverschlüsse,
Haken und Druckknöpfe. Schließen
Sie Gürtel.
Leeren Sie die Taschen und falten Sie
die Wäscheteile auseinander.
Wenden Sie mehrlagige Textilien,
Wolle und bedruckte Wäschestücke
vor dem Waschen.
Entfernen Sie hartnäckige Flecken.
Waschen Sie stark verschmutzte
Bereiche mit einem speziellen
Waschmittel.
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•

•

•

Seien Sie vorsichtig mit Gardinen.
Entfernen Sie die Haken, oder
stecken Sie die Gardinen in einen
Beutel oder Kopfkissenbezug.
Waschen Sie keine ungesäumten
Wäschestücke und Wäschestücke mit
Schnitten im Stoff in der Maschine.
Waschen Sie kleine und/oder
empfindliche Wäschestücke, wie z. B.
Bügel-BHs, Gürtel, Strumpfhosen
usw., in einem Wäschenetz.
Eine sehr geringe Beladung kann in
der Schleuderphase Probleme
verursachen. Verteilen Sie die
Wäschestücke in diesem Fall mit der
Hand neu und starten Sie die
Schleuderphase erneut.

9.2 Hartnäckige Flecken
Für manche Flecken sind Wasser und
Waschmittel nicht ausreichend.
Wir empfehlen, diese Flecken
vorzubehandeln, bevor Sie die
entsprechenden Textilien in das Gerät
geben.
Spezial-Fleckentferner sind im Handel
erhältlich. Verwenden Sie einen SpezialFleckentferner, der für den jeweiligen
Fleckentyp und Gewebetyp geeignet ist.

9.3 Wasch- und Pflegemittel
•

•
•

Verwenden Sie nur speziell für
Waschmaschinen bestimmte Waschund Pflegemittel:
– Waschpulver für alle
Gewebearten,
– Waschpulver für Feinwäsche
(höchstens 40 °C) und Wolle,
– Flüssigwaschmittel, vorzugsweise
für Programme mit niedrigen
Temperaturen (max. 60 °C) für
alle Gewebearten oder nur
speziell für Wolle.
Mischen Sie nicht verschiedene
Waschmittel.
Verwenden Sie der Umwelt zuliebe
nicht mehr als die angegebene
Waschmittelmenge.

•
•

•

Halten Sie sich an die Anweisungen
auf der Verpackung dieser Produkte.
Verwenden Sie die korrekten
Produkte für Art und Farbe des
Gewebes, Programmtemperatur und
Verschmutzungsgrad.
Ist Ihr Gerät nicht mit einer Klappe in
der Waschmittelschublade
ausgerüstet, geben Sie das
Flüssigwaschmittel in eine
Dosierkugel (vom Hersteller des
Waschmittels).

9.4 Umwelttipps
•
•
•

•

Stellen Sie zum Waschen normal
verschmutzter Wäsche ein Programm
ohne Vorwäsche ein.
Waschen Sie immer mit der
angegebenen maximal zulässigen
Beladung.
Benutzen Sie ggf. einen
Fleckentferner, wenn Sie ein
Programm mit niedriger Temperatur
auswählen.
Erkundigen Sie sich nach der
Wasserhärte Ihres Hausanschlusses,
um die richtige Waschmittelmenge
verwenden zu können. Siehe
„Wasserhärte“.

9.5 Wasserhärte
Wenn die Wasserhärte Ihres
Leitungswassers hoch oder mittel ist,
empfehlen wir die Verwendung eines
Enthärters für Waschmaschinen. In
Gegenden mit weichem Wasser ist die
Zugabe eines Enthärters nicht
erforderlich.
Wenden Sie sich an Ihr örtliches
Wasserversorgungsunternehmen, um
die Wasserhärte in Ihrem Gebiet zu
erfahren.
Verwenden Sie die richtige Menge
Wasserenthärter. Halten Sie sich an die
Anweisungen auf der Verpackung des
Produkts.

DEUTSCH
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10. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".

10.4 Türdichtung

10.1 Reinigen der Außenseiten
Reinigen Sie das Gerät nur mit warmem
Wasser und mit etwas Spülmittel. Reiben
Sie alle Oberflächen sorgfältig trocken.
VORSICHT!
Verwenden Sie keinen
Alkohol, keine Lösungsmittel
und keine Chemikalien.

10.2 Entkalkung
Wenn die Wasserhärte Ihres
Leitungswassers hoch oder mittel ist,
empfehlen wir die Verwendung eines
Entkalkers für Waschmaschinen.
Überprüfen Sie regelmäßig, dass sich
kein Kalk und keine Rostpartikel in der
Trommel abgesetzt haben.
Verwenden Sie zur Entfernung von Rost
nur Spezialprodukte für
Waschmaschinen. Führen Sie die
Entkalkung nicht gleichzeitig mit einer
Wäsche durch.

Überprüfen Sie die Türdichtung
regelmäßig und entfernen Sie ggf. darin
verfangene Gegenstände.

10.5 Reinigen der
Waschmittelschublade
Die Schublade für Waschpulver und
Pflegemittel muss regelmäßig gereinigt
werden.
1. Falls erforderlich, kann auch die
gesamte Waschmittelschublade zur
Reinigung aus dem Gerät
genommen werden. Ziehen Sie diese
kräftig nach außen, um sie aus der
Arretierung zu lösen.

Halten Sie sich immer an die
Anweisungen auf der
Verpackung des Produkts.

10.3 Waschgang zur Pflege der
Maschine
Bei Waschprogrammen mit niedrigen
Temperaturen kann etwas Waschmittel
in der Trommel zurückbleiben. Führen
Sie regelmäßig einen Waschgang zur
Pflege der Maschine durch.
Vorgehensweise:
•
•

Nehmen Sie die Wäsche aus der
Trommel.
Wählen Sie ein Programm für
Baumwollwäsche mit der maximalen
Temperatur und einer kleinen Menge
Waschmittel.

2. Der Siphon am Innenrand der
Waschmittelschublade kann durch
gleichzeitiges Drücken nach innen
und Hochziehen nach oben
herausgenommen werden. Spülen
Sie die Schublade unter fließendem
Wasser aus, um alle
Waschmittelrückstände zu entfernen.
Drücken Sie sie nach unten, bis Sie
einen Einrastklick hören, wenn Sie
sie wieder einsetzen.
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dass alle Waschmittelreste an der Oberund Unterseite entfernt sind.

10.6 Reinigen der
Schubladenaufnahme
Setzen Sie die Schublade wieder ein und
starten Sie das Spülprogramm ohne
Wäsche in der Trommel.

Nach dem Herausziehen der Schublade
reinigen Sie mit einer kleinen Bürste die
Schubladenaufnahme. Stellen Sie sicher,

10.7 Reinigen des Zulaufschlauchs und Ventilfilters
1.

2.

1

2
3

3.

4.

45°
20°

10.8 Gefahren durch Frost

•

Wird die Maschine Temperaturen unter 0
°C ausgesetzt, sollten bestimmte
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

•

•

Drehen Sie den Wasserhahn zu.

Schrauben Sie den
Wasserzulaufschlauch vom Hahn ab.
Wählen Sie ein Waschprogramm und
lassen Sie das Gerät eine kurze Zeit
laufen.

DEUTSCH

•
•

•

Unterbrechen Sie das Programm,
indem Sie den Programmwahlschalter
auf Aus - Arrêt drehen.
Hängen Sie die Enden des
Zulaufschlauchs und des
Ablaufschlauchs in den Abflussgully
(auf dem Fußboden). Vergewissern
Sie sich, dass das Schlauchende
nicht in das Wasser im
(Abfluss-)Gully-Geruchsverschluss
eintaucht.
Wählen Sie das Programm
„Pumpen“ und lassen Sie es bis zum
Ende laufen.

•
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Drehen Sie den
Programmwahlschalter auf Aus Arrêt. Wenn Sie die Maschine wieder
starten möchten, vergewissern Sie
sich, dass die Raumtemperatur mehr
als 0 °C beträgt.

Das Gerät darf nur innerhalb von
Gebäuden bei normaler Raumtemperatur
betrieben und gelagert werden. Für
Frostschäden haftet der Hersteller nicht.

11. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".

anzuzeigen, dass das Gerät nicht
ordnungsgemäß funktioniert:
•

11.1 Einführung

•

Einige Probleme lassen sich auf
Wartungsfehler oder Versehen
zurückführen und können leicht gelöst
werden, ohne den Kundendienst zu
rufen. Bevor Sie den autorisierten
Kundendienst rufen, sollten Sie die
nachstehenden Punkte überprüfen.

•

Während des Gerätebetriebs kann die
Kontrolllampe Ende blinken, um

blinkt 1 Mal: störung bei der
Wasserversorgung.
blinkt 2 Mal: störung beim
Wasserablauf.
blinkt 4 Mal: Tür geöffnet.

Sobald das Problem beseitigt ist,
drücken Sie die Taste START, um das
Programm neu zu starten. Wenn nach
allen Prüfungen das Problem weiterhin
besteht, wenden Sie sich bitte an den
autorisierten Kundendienst.

11.2 Mögliche Störungen
Störung

Mögliche Ursache/Abhilfe

Das Gerät startet nicht:

Die Tür wurde nicht geschlossen.
• Drücken Sie die Tür fest zu.
Der Stecker ist nicht richtig in die Steckdose eingesteckt.
• Stecken Sie den Stecker richtig in die Steckdose.
Die Steckdose wird nicht mit Strom versorgt.
• Überprüfen Sie die Elektroinstallation im Haus.
Die Hauptsicherung ist durchgebrannt.
• Setzen Sie eine neue Sicherung ein.
Der Programmwahlschalter ist nicht richtig eingestellt
und die Starttaste wurde nicht gedrückt.
• Drehen Sie den Programmwahlschalter in die ge‐
wünschte Stellung und drücken Sie erneut die Start‐
taste.
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Störung

Mögliche Ursache/Abhilfe

Die Waschmaschine füllt Der Wasserhahn ist geschlossen.
kein Wasser auf:
• Öffnen Sie den Wasserhahn.
Der Zulaufschlauch ist eingeklemmt oder geknickt.
• Überprüfen Sie den Anschluss des Zulaufschlauchs.
Das Sieb im Zulaufschlauch ist verstopft.
• Reinigen Sie das Sieb im Wasserzulaufschlauch.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
• Drücken Sie die Tür fest zu.
Wasser läuft ein und
dann sofort wieder ab:

Das Ende des Ablaufschlauchs liegt zu tief.
• Siehe entsprechenden Absatz im Abschnitt „Monta‐
ge“.

Das Gerät pumpt nicht
ab und/oder schleudert
nicht:

Der Ablaufschlauch ist eingeklemmt oder geknickt.
• Überprüfen Sie den Anschluss des Ablaufschlauchs.
Es wurde eine Option oder ein Programm gewählt, das
damit endet, dass noch Wasser in der Trommel steht,
oder das auf den Schleudergang verzichtet.
• Wählen Sie das Abpump- oder Schleuderprogramm.
Die Wäsche ist nicht gleichmäßig in der Trommel ver‐
teilt.
• Verteilen Sie die Wäsche neu.

Es befindet sich Wasser Sie haben zu viel Waschmittel oder ein ungeeignetes
auf dem Boden:
Waschmittel benutzt (zu starke Schaumbildung).
• Reduzieren Sie die Waschmittelmenge oder benut‐
zen Sie ein anderes Waschmittel.
Überprüfen Sie die Anschlüsse des Zulaufschlauchs auf
Dichtheit. Undichtigkeiten sind nicht immer leicht zu er‐
kennen. Da das Wasser den Schlauch hinabläuft, prüfen
Sie, ob er feucht ist.
• Kontrollieren Sie den Anschluss des Zulaufschlauchs.
Der Ablauf- oder Zulaufschlauch ist beschädigt.
• Tauschen Sie den Schlauch gegen einen neuen aus.

DEUTSCH

Störung

Mögliche Ursache/Abhilfe

Die Waschergebnisse
sind unbefriedigend:

Sie haben zu wenig Waschmittel oder ein ungeeignetes
Waschmittel benutzt.
• Erhöhen Sie die Waschmittelmenge oder benutzen
Sie ein anderes Waschmittel.
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Hartnäckige Flecken wurden nicht vorbehandelt.
• Verwenden Sie zur Behandlung hartnäckiger Flecken
handelsübliche Produkte.
Es wurde eine falsche Temperatur ausgewählt.
• Überprüfen Sie, ob Sie die korrekte Temperatur ge‐
wählt haben.
Das Gerät ist überladen.
• Verringern Sie die Wäschemenge.
Die Tür lässt sich nicht
öffnen:

Das Programm läuft noch.
• Warten Sie das Ende des Waschprogramms ab.
Die Tür wurde noch nicht entriegelt.
• Warten Sie, bis die Kontrolllampe Tür verriegelt er‐
lischt.
Es befindet sich Wasser in der Trommel.
• Wählen Sie das Abpump- oder Schleuderprogramm,
um das Wasser abzupumpen.

Das Gerät vibriert oder
läuft sehr laut:

Transportsicherungen oder Verpackungsteile wurden
nicht entfernt.
• Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig aufgestellt ist.
Das Gerät wurde nicht mit den Schraubfüßen ausgerich‐
tet.
• Überprüfen Sie, ob das Gerät waagerecht steht.
Die Wäsche ist nicht gleichmäßig in der Trommel ver‐
teilt.
• Verteilen Sie die Wäsche neu.
Möglicherweise befindet sich nur sehr wenig Wäsche in
der Trommel.
• Füllen Sie mehr Wäsche ein.
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Störung

Mögliche Ursache/Abhilfe

Das Schleudern beginnt
erst spät oder gar nicht:

Die elektronische Unwuchterkennung hat eingegriffen,
weil die Wäsche nicht gleichmäßig in der Trommel ver‐
teilt ist. Die Wäsche wird neu verteilt, indem die Trommel
in die entgegengesetzte Richtung gedreht wird. Dieser
Vorgang kann sich einige Male wiederholen, bis die Un‐
wucht ausgeglichen ist und das Schleudern fortgesetzt
werden kann. Falls die Wäsche nach 10 Minuten immer
noch nicht gleichmäßig in der Trommel verteilt ist, bricht
die Maschine den Schleudergang ab. Verteilen Sie die
Wäsche in diesem Fall mit der Hand neu, und wählen
Sie das Schleuderprogramm.
• Verteilen Sie die Wäsche neu.
Die Beladung ist zu gering.
• Geben Sie weitere Wäschestücke dazu, verteilen Sie
die Beladung mit der Hand neu, und wählen Sie dann
das Schleuderprogramm.

In der Trommel ist kein
Wasser zu sehen:

Moderne Geräte arbeiten sehr wirtschaftlich und ver‐
brauchen sehr wenig Wasser, ohne dabei ein schlecht‐
eres Waschergebnis zu erzielen.

Schalten Sie das Gerät nach der
Überprüfung wieder ein. Das Programm
wird an der Stelle fortgesetzt, an der es
unterbrochen wurde.

Tritt das Problem erneut auf, wenden Sie
sich an den autorisierten Kundendienst.

12. TECHNISCHE DATEN
Abmessungen

Breite/Höhe/Tiefe/
Gesamttiefe

Elektrischer Anschluss Spannung
Gesamtleistung
Sicherung
Frequenz

495 mm/670 mm/515 mm/550 mm
230 V
1600 W
10 A
50 Hz

Die Schutzverkleidung gewährleistet einen
IPX4
Schutz gegen das Eindringen von festen Fremd‐
körpern und Spritzwasser (Feuchtigkeit), außer
an den Stellen, an denen das Niederspannungs‐
gerät keinen Schutz gegen Feuchtigkeit besitzt.
Wasserdruck

Mindestwert
Höchstwert

Kaltwasser

Wasseranschluss 1)
Maximale Beladung
Energieeffizienzklasse

0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)

Koch-/Buntwäsche

3 kg
A

DEUTSCH

Schleuderdrehzahl

Höchstwert
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1300 U/min

1) Schließen Sie den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde
an.

13. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".

13.1 Anheben des Gerätes
Gehen Sie beim Anheben des Gerätes
mit Vorsicht vor. Ungeeignete
Anhebemethoden können Verletzungen
und Schäden am Gerät verursachen.
Öffnen Sie die Tür und fassen Sie den
an der oberen Innenseite der Türöffnung
angebrachten Griff. Das Gerät kann auch
durch Anfassen am hinteren,
überstehenden Teil des Gerätes
angehoben werden.

Vor der Benutzung des Gerätes müssen
alle Transportschrauben und
Verpackungen entfernt werden.
Es empfiehlt sich, alle
Transportsicherungen für eventuelle
zukünftige Transporte des Geräts
aufzubewahren.
1. Breiten Sie etwas StyroporVerpackungsmaterial auf dem
Fußboden aus und legen Sie dann
das Gerät vorsichtig mit der
Geräterückseite nach unten darauf.
Achten Sie darauf, dass dabei keine
Schläuche eingeklemmt werden.

2. Entfernen Sie den Styroporboden
vom Boden des Geräts.
WARNUNG!
Das Gerät darf niemals
durch Anfassen am
Bedienfeld, an der Tür oder
an der
Waschmittelschublade
angehoben werden.

13.2 Auspacken
Bei der Anlieferung ist das Gerät mit
einer Reihe von Transportsicherungen/
Verpackungsteilen verpackt, um
während des Transports Schäden an der
Trommel und am Motor zu verhindern.

3. Stellen Sie das Gerät wieder in die
aufrechte Lage und nehmen Sie das
Stromversorgungskabel und den Abund Zulaufschlauch aus den
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Schlauchhaltern auf der
Geräterückseite.

verstellbaren Schraubfüße waagerecht
ausgerichtet werden. Überprüfen Sie ggf.
die waagrechte Aufstellung mit einer
Wasserwaage. Sämtliche Einstellungen
können mit einem Schraubenschlüssel
vorgenommen werden. Durch eine
genaue waagerechte Aufstellung lassen
sich Vibrationen, Geräusche und ein
Verschieben des Geräts während des
Betriebs verhindern.

4. Entfernen Sie mit einem passenden
Schraubenschlüssel die drei
Schrauben mit den Beilagscheiben
an der Rückseite des Gerätes.

5. Stecken Sie die drei mitgelieferten
Plastikkappen, die sich in der
Plastiktüte mit der
Benutzerinformation in der Trommel
befinden, auf die drei Löcher.

VORSICHT!
Legen Sie zum Ausgleichen
von Bodenunebenheiten auf
keinen Fall Karton,
Holzstücke oder ähnliche
Materialien unter das Gerät.

13.4 Wassereinlauf
WARNUNG!
Dieses Gerät muss an eine
Kaltwasserleitung
angeschlossen werden.
1. Schließen Sie den Zulaufschlauch an
einen Wasserhahn mit einem 3/4"Außengewinde an. Verwenden Sie
stets den mit dem Gerät gelieferten
Schlauch.

13.3 Standort
Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen,
festen Boden auf. Stellen Sie sicher,
dass die Luftzirkulation um das Gerät
herum nicht durch Teppiche, Vorleger
usw. behindert wird. Kontrollieren Sie,
dass das Gerät weder die Wand noch
Möbel berührt. Das Gerät kann durch
Anheben oder Absenken der beiden

Verwenden Sie, falls erforderlich,
einen geeigneten oder den

DEUTSCH

mitgelieferten (1/2")
Durchflussbegrenzer.
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Falls die Waschmaschine
mit einem neuen oder lange
Zeit nicht benutzten
Schlauch angeschlossen
wird, lassen Sie vor dem
Anschluss einige Minuten
lang Wasser durch den
Zulaufschlauch fließen.

13.5 Ablassen des Wassers
Das Ende des Ablaufschlauchs kann auf
drei Arten angeschlossen werden:
Benutzen Sie für den
Wasseranschluss
keine
Anschlussschläuche
von Altgeräten.
2. Das Schlauchende, das an das Gerät
angeschlossen wird, kann in jede
beliebige Richtung gedreht werden.
Lösen Sie die Ringmutter, um den
Schlauch korrekt zu positionieren.
Stellen Sie sicher, dass Sie die
Ringmutter nach dem Positionieren
des Zulaufschlauchs wieder
festziehen, um einen Wasseraustritt
zu vermeiden.

Das Ende des Schlauchs wird mit der
Schlauchführung aus Kunststoff, die
mit dem Gerät mitgeliefert wird, über
die Beckenkante gehängt.

Achten Sie in diesem Fall darauf, dass
das Schlauchende nicht abrutschen
kann, während Wasser aus dem Gerät
abläuft. Fixieren Sie die Führung mit
einer Schnur am Wasserhahn oder
befestigen Sie sie an der Wand.
An ein Abflussrohr eines
Waschbeckens mit
Geruchsverschluss.
Der Zulaufschlauch darf nicht verlängert
werden. Wenn der Zulaufschlauch zu
kurz ist und Sie den Wasserhahn nicht
verlegen möchten, müssen Sie einen
neuen, längeren Schlauch speziell für
diesen Verwendungszweck kaufen.

650-800 mm
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Der Ablaufschlauch kann direkt an ein
Abflussrohr (z. B. unter einer
Waschwanne oder einem Waschbecken)
über dem Geruchsverschluss
angeschlossen werden. Der
Ablaufschlauch ist dabei so zu verlegen,
dass ein Teil seiner Länge im Bereich
des oberen Beckenrandes befestigt
werden kann.
Direkte Einleitung in ein Abflussrohr
bei einer Höhe nicht unter 65 cm und
nicht über 80 cm.

ø40 mm
650-800 mm

14.

CH

Zwischen dem Ende des
Ablaufschlauchs und dem Standrohr
muss noch ein wenig Platz sein. Das
heißt, der Innendurchmesser des
Standrohrs muss größer als der
Außendurchmesser des Ablaufschlauchs
sein.
Der Ablaufschlauch darf höchstens 50
mm in das Standrohr eingeführt werden
und ist in dieser Position zu befestigen.
Der Ablaufschlauch darf nicht geknickt
werden.
Der Ablaufschlauch kann bis auf eine
Maximallänge von 3,5 m verlängert
werden. Der Innendurchmesser des
Verlängerungsschlauchs muss
mindestens genauso groß sein wie der
des Ablaufschlauchs der
Waschmaschine. Verwenden Sie ein
geeignetes Schlauchverbindungsstück.

GARANTIE

Kundendienst
Servicestellen
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil

Le Trési 6
1028 Préverenges

Via Violino 11
6928 Manno

DEUTSCH
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Servicestellen
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Zürcherstrasse 204E
9000 St. Gallen
Seetalstrasse 11
6020 Emmenbrücke
St. Jakob-Turm Birsstrasse 320B
4052 Basel
Comercialstrasse 19
7000 Chur
Ersatzteilverkauf Industriestrasse 10,
5506 Mägenwil, Tel. 0848 848 111
Fachberatung/Verkauf Badenerstrasse
587, 8048 Zürich, Tel. 044 405 81 11
Garantie Für jedes Produkt gewähren
wir ab Verkauf bzw. Lieferdatum an den
Endverbraucher eine Garantie von 2
Jahren. (Ausweis durch Garantieschein,
Faktura oder Verkaufsbeleg). Die
Garantieleistung umfasst die Kosten für

Material, Arbeits- und Reisezeit. Die
Garantieleistung entfällt bei
Nichtbeachtung der
Gebrauchsanweisung und
Betriebsvorschriften, unsachgerechter
Installation, sowie bei Beschädigung
durch äussere Einflüsse, höhere Gewalt,
Eingriffe Dritter und Verwendung von
Nicht-Original Teilen.

15. UMWELTTIPPS
Bitte recyceln Sie alle Materialien, die mit
dem Symbol
gekennzeichnet sind.
Entsorgen Sie die
Verpackungsmaterialien sachgerecht
und tragen Sie so Schutz der Umwelt
und der künftigen Generationen bei.
Entsorgen Sie mit dem Symbol
gekennzeichnete elektrische Geräte
nicht im Haushaltsabfall. Entsorgen Sie
elektrische Geräte über die örtlichen
Sammelstellen oder gewerbliche
Recyclingzentren.

*

Für die Schweiz:
Wohin mit den Altgeräten?
Überall dort wo neue Geräte
verkauft werden oder
Abgabe bei den offiziellen
SENS-Sammelstellen oder
offiziellen SENS-Recyclern.
Die Liste der offiziellen
SENS-Sammelstellen findet
sich unter
www.erecycling.ch
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