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Salz in das Wasserenthä rtungssystem fü llen 

Tipps zum Beladen der Geschirrkö rbe 
 

Auß enflä chen reinigen 

Innenraum reinigen 

So halten Sie Ihre Geschirrspü lmaschine in Ordnung 
 

Stromanschluss 

Wasseranschluss und Wasserablauf 

Wasserablauf anschließ en 

Gerä t aufstellen 

Freistehende Installation 

Einbau (vollintegriertes Modell) 
 

TIPPS ZUR FEHLERBEHEBUNG 

 

 : 
Das Nachschlagen im Abschnitt “Tipps zur Fehlerbehebung” wird Ihnen helfen, 
einige allgemeine Probleme selbst zu lö sen. 
Wenn Sie die Probleme nicht selbst lö sen kö nnen, wenden Sie sich bitte an einen 
autorisierten Kundendienst. 
Weil der Hersteller fortwä hrend das Produkt verbessert, behä lt er sich vor, 
Ä nderungen ohne Vorankü ndigung vorzunehmen. 
Bei Verlust kö nnen Sie eine neue Anleitung ü ber den Hersteller oder Hä ndler 
erfragen. 
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 Installations- und Reparaturverfahren dü rfen ausschließ lich von 
einem qualifizierten Techniker durchgefü hrt werden. 

 Das Gerä t ist nur fü r die Benutzung im Haushalt und ä hnlichen 
Bereichen bestimmt. Ä hnliche Bereiche sind: 
- Kantinen in Lä den, Bü ros und andere ä hnliche 

Arbeitsumgebungen,  
- Bauernhö fe,  
- Von Kunden genutzte Bereiche in Hotels, Motels und 

anderen Unterkü nften. 
- Bed and Breakfast Hä user und Pensionen 

 Dieses Gerä t darf von Kindern ab 8 Jahren und durch 
Personen mit eingeschrä nkten physischen, sensorischen oder 
geistigen Fä higkeiten nur dann benutzt werden, wenn sie 
durch eine fü r ihre Sicherheit zustä ndige Person beaufsichtigt 
oder von ihr Anweisungen, wie das Gerä t zu benutzen ist, 
erhalten haben. Kinder dü rfen nicht mit dem Gerä t spielen. 
Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf von 
Kindern ohne Aussicht nicht durchgefü hrt werden (fü r 
EN60335-1). 

 Dieses Gerä t darf durch Personen mit eingeschrä nkten 
physischen, sensorischen oder geistigen Fä higkeiten 
(einschließ lich Kindern) und nur dann benutzt werden, wenn 
sie durch eine fü r ihre Sicherheit zustä ndige Person 
beaufsichtigt oder von ihr Anweisungen, wie das Gerä t zu 
benutzen ist, erhalten haben. 

 Verpackungsmaterial kann fü r Kindern gefä hrlich sein. 

 Das Gerä t ist nur fü r den Gebrauch im Haushalt bestimmt und 
darf nur in Innenrä umen aufgestellt werden. Zum Schutz vor 

Befolgen Sie die unten aufgefü hrten Vorsichts-
maß nahmen, wenn Sie Ihren Geschirrspü ler benutzen
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Stromschlag darf das Gerä t, das Kabel oder der Stecker nicht in 
Wasser oder andere Flü ssigkeiten getaucht werden.  

 Bitte ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung des Gerä tes den 
Netzstecker. 

 Falls das Netzkabel beschä digt ist, muss es zur Vermeidung 
mö glicher Gefahren vom Hersteller, seinem Kundendienst, 
oder von einer vom Hersteller angegebenen qualifizierten 
Person ersetzt werden. 

 

 Dieses Gerä t muss geerdet werden. Im Falle einer 
Fehlfunktion oder eines Ausfalls reduziert die Erdung das 
Risiko eines Stromschlags, weil sie einen Weg mit dem 
geringsten Widerstand des elektrischen Stroms bietet. Dieses 
Gerä t ist mit einem Kabel mit einem Erdungsdraht mit einem 
Erdungsstecker ausgestattet. 

 Der Stecker muss an eine geeignete Steckdose angeschlossen 
werden, die gemä ß  den ö rtlichen Vorschriften und 
Verordnungen installiert und geerdet ist. 

 Unsachgemä ß er Anschluss des Gerä teerdungsleiters kann zur 
Gefahr eines elektrischen Schlages fü hren.  

 Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder 
Kundendiensttechniker, wenn Sie Zweifel haben, ob das 
Gerä t ordnungsgemä ß  geerdet ist. 
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 Modifizieren Sie nicht den mit dem Gerä t gelieferten Stecker; 
wenn er nicht in die Steckdose passt. 

 Lassen Sie eine eigene Steckdose von einem qualifizierten 
Elektriker installieren.  

 Missbrauchen Sie die Tü r oder den Geschirrkorb der 
Spü lmaschine nicht, setzen Sie sich nicht auf sie/ihn und 
stehen Sie nicht auf ihr/ihm. 

 Betreiben Sie Ihre Geschirrspü lmaschine nur dann, wenn alle 
Gehä useteile ordnungsgemä ß  angebracht sind. 

 Ö ffnen Sie die Tü r sehr vorsichtig, wenn die 
Geschirrspü lmaschine in Betrieb ist, es besteht die Gefahr, 
dass Wasser herausspritzt. 

 Stellen Sie keine schweren Gegenstä nde auf die geö ffnete Tü r 
und stehen Sie nicht auf dieser. Das Gerä t kö nnte nach vorne 
kippen. 

 Beim Laden von zu spü lenden Geschirrteilen: 
 1) Positionieren Sie scharfe Gegenstä nde so, dass sie die 

Tü rdichtung nicht beschä digen kö nnen. 

 2) Warnung: Messer und andere scharfe Teile mü ssen mit der 
Spitze nach unten gerade in den Besteckkorb gestellt werden. 

 Einige Geschirrspü lmittel sind stark alkalisch. Sie kö nnen bei 
Verschlucken ä uß erst gefä hrlich sein. Vermeiden Sie den 
Kontakt mit Haut und Augen und halten Sie Kinder von der 
Spü lmaschine fern, wenn die Tü r geö ffnet ist. 

 Ü berprü fen Sie nach jedem Spü lgang, ob der 
Spü lmittelbehä lter leer ist. 
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 Waschen Sie keine Plastikteile im Geschirrspü ler, auß er sie sind 
als „spülmaschinenfest“ gekennzeichnet. 

 Bei Plastikteilen ohne Kennzeichnung, beachten Sie bitte die 
Herstellerangaben. 

 Benutzen Sie ausschließ lich Reiniger und Klarspü ler fü r 
automatische Geschirrspü ler. 

 Butzen Sie zur Reinigung niemals Seife, Waschpulver oder 
Handwaschmittel im Geschirrspü ler. 

 Schließ en Sie immer die Tü r, damit niemand darü ber stolpern 
kann. 

 Vermeiden Sie wä hrend des Einbaus, dass das Netzkabel zu 
lang hä ngt oder eingequetscht wird. 

 Keine Eingriffe an den Bedienelementen vornehmen. 

 Das Gerä t ist mit neuen Schlauchsets an das 
Wasserleitungsnetz anzuschließ en und alte Schlä uche dü rfen 
nicht wiederverwendet werden. 

 Um Energie zu sparen, schaltet sich das Gerä t im Stand-by-
Modus nach 15 Minuten automatisch und ohne Zutun des 
Benutzers aus. 

 Das Gerä t ist fü r hö chstens 13 Maß gedecke ausgelegt. 

 Der maximal zulä ssige Eingangswasserdruck beträ gt 1MPa.  

 Der minimal zulä ssige Eingangswasserdruck beträ gt 0,04MPa. 
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 Fü r die Entsorgung der Verpackung und des Gerä ts zu einem 
Recycling-Center gehen.  

 Schneiden Sie dazu das Stromkabel ab und machen Sie den 
Tü rschließ er unbrauchbar. 

 Die Kartonverpackung ist aus recyceltem Papier hergestellt 
und sollte ü ber die Altpapiersammlung zur Wiederverwertung 
gegeben werden. 

 Wenn Sie sicherstellen, dass dieses Produkt korrekt entsorgt 
wird, tragen Sie dazu bei, mö gliche negative Folgen fü r die 
Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die 
sonst durch unsachgemä ß e Entsorgung Umgang mit diesem 
Produkt verursacht werden kö nnten. 

 Fü r ausfü hrlichere Informationen ü ber das Recycling wenden 
Sie sich bitte an Ihre ö rtliche Stadtverwaltung und Ihrem 
Hausmü llentsorgungsdienst. 

 ENTSORGUNG: Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als 
unsortierten Siedlungsabfall. Die Sammlung solcher 

Spezialabfälle muss separat erfolgen  
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Um die beste Leistung zu erzielen, lesen Sie bitte alle Anweisungen in der 

Bedienungsanleitung, bevor Sie Ihr Gerä t zum ersten Mal benutzen. 

: 
Bilder sind nur Referenz, verschiedene Modelle kö nnen unterschiedlich sein. 



Vor dem ersten Benutzen: 

      Innen Auß en 

Wasserenthä rtungssystem einstellen

Salz in das Wasserenthä rtungssystem fü llen 

Geschirr im Geschirrspü ler platzieren 

Geschirrreiniger in den Behä lter einfü llen. 

Wenn Ihr Modell keine Wasserenthä rtungsanlage hat, kö nnen Sie diesen Abschnitt 
ü berspringen. 

Verwenden Sie ausschließ lich spezielle Salze fü r Geschirrspü ler. 

Der Salzbehä lter befindet sich unter dem unteren Korb und sollte wie folgt gefü llt werden: 

Bitte beachten Sie den Abschnitt 1 "Wasserenthä rter" in TEIL Ⅱ: 

Sonderausfü hrung, wenn Sie den Wasserenthä rter einstellen mü ssen

• Verwenden Sie nur Salz, das speziell fü  r Geschirrspü  
lmaschinen geeignet ist! Jede andere Art von Salz, das nicht speziell 

fü  r Geschirr-spü  ler geeignet ist, insbesondere Kochsalz, beschä  digt 

den Wasser-enthä  rter. Im Falle von Schä  den, die durch die 

Verwendung von unge-eignetem Salz entstehen, ü  bernimmt der 

Hersteller keine Garantie und haftet nicht fü  r entstandene Schä  den.

• Fü  llen Sie das Salz erst vor einem Spü  lgang ein. Dadurch wird 
verhindert, dass mö  glicherweise verschü  ttete Salzkö  rner oder

verschü  ttetes Salzwasser ü  ber einen lä  ngeren Zeitraum auf dem 

Boden der Maschine verbleiben, wa zu Korrosion fü  hren kann.

9
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Zum Einfü llen des Salzes befolgen Sie bitte die nachstehenden Schritte: 
 

 
 Zum Einfü llen des Salzes nehmen Sie zunä chst den unteren Korb aus dem Gerä t. 

Ö ffnen Sie den Schraubverschluss des Vorratsbehä lters. 

 Setzen Sie den Trichter (falls mitgeliefert) auf und fü llen so ca. 1,5 kg Geschirrspü lersatz 
ein. 

 Fü llen Sie den Vorratsbehä lter bis zum Maximum mit Wasser, wobei es normal ist, dass 
etwas Wasser auslä uft. 

 Nach dem Befü llen schrauben Sie den Verschluss in Pfeilrichtung wieder auf. 

 Die Salznachfü llanzeige in der Blende erlischt nach dem Befü llen. 

 Unmittelbar nach dem Einfü llen des Salzes in den Salzbehä lter sollte ein 
Waschprogramm gestartet werden (wir empfehlen die Verwendung eines kurzen 
Programms). Andernfalls kö nnen das Filtersystem, die Pumpe oder andere wichtige 
Teile der Maschine durch salzhaltiges Wasser beschä digt werden. Dies ist auß erhalb der 
Gewä hrleistung. 

 

 : 
 Nur wenn die Salznachfü llanzeige (    ) auf dem Display leuchtet, ist unmittelbar vor 

dem nä chsten Spü lgang Salz nachzufü llen. Je nachdem, wie gut sich das Salz auflö st, 
kann die Salznachfü llanzeige auch bei gefü lltem Salzbehä lter noch leuchten, obwohl 
der Behä lter gefü llt ist. Wenn keine Salznachfü llanzeige im Bedienfeld vorhanden ist 
(bei einigen Modellen), kö nnen Sie anhand der Zyklen, die die Spü lmaschine 
ausgefü hrt hat, abschä tzen, wann das Salz nachgefü llt werden muss. 

 Wenn Salz verschü ttet wurde, fü hren Sie ein Schnellprogramm durch, um es zu 
entfernen. 
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Hö he des oberen Korbes anpassen 

Der Hö henverstellmechanismus des oberen Korbs wurde darauf ausgelegt, je nach 
Anforderungen viel Platz fü r grö ß ere Geschirrteile in den unteren oder oberen Bereichen 
Ihres Gerä tes zu schaffen. 
Stellen Sie die Hö he des oberen Korbs wie folgt ein: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fü hren Sie den oberen Korb wieder in 

die oberen oder unteren Rollen auf 

der Schiene ein. 

 
 
 
 
 
 
 

 
untere Position 

 

Ziehen Sie den Oberkorb heraus. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Heben Sie den Korb vollstä ndig aus 

der Schiene heraus  

 
 
 
 
 
 
 
 

obere Position 

Drü cken Sie den Korb nach innen. 
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Heben Sie den Oberkorb in der 

Mitte an jeder Seite hoch, um ihn in 

der oberen Stellung zu fixieren. 

Dafü r mü ssen Sie den Verstellgriff 

nicht benutzen. 

Zum Absenken ziehen Sie den 

Verstellgriff auf beiden Seiten leicht 

nach oben. 

 

Um grö ß ere Glä ser oder Tassen einzustellen, kann der Tassenstä nder nach oben 

geklappt werden. Daran kö nnen die hö heren Glä ser angelehnt werden. Sie 

kö nnen ihn aber auch komplett entfernen, wenn Sie ihn nicht brauchen. 
 

 

Sie kö nnen die Geschirrhalter umklappen, wenn Sie mehr Platz fü r z.B. 

Platten benö tigen. 

 

aufstellen einklappen 
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Reinigen Sie die Tü rdichtungen regelmä ß ig mit einem weichen, feuchten Tuch, um 
Lebensmittelreste zu entfernen. 

Wenn der Geschirrspü ler beladen wird, kö nnen Lebensmittel- und Geträ nkereste auf 

die Seiten der Spü lmaschinentü r tropfen. Diese Flä chen befinden sich auß erhalb des 

Spü lraums und werden nicht vom Wasser aus den Sprü harmen erreicht. Alle 

Ablagerungen sollten abgewischt werden, bevor die Tü r geschlossen wird. 

 

Wischen Sie das Bedienfeld nur mit einem weichen, feuchten Tuch ab. 

 

 

Das Filtersystem verhindert, dass grobe Verunreinigungen aus dem Waschzyklus, 

einschließ lich Fremdkö rpern wie Zahnstochern oder Scherben in die Pumpe 

gelangen kö nnen. Die Rü ckstä nde kö nnen die Filter verstopfen, in diesem Fall 

mü ssen sie entfernt werden. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte zur 

Reinigung der Filter. 

 : 
Die Bilder sind nur Referenz, verschiedene Modelle des Filtersystems und der 
Sprü harme kö nnen unterschiedlich sein. 

 Verwenden Sie keine Sprü hreiniger jeglicher Art, um das Eindringen von 

Wasser in das Tü rschloss und die elektrischen Komponenten zu vermeiden. 

 Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder Scheuerschwä mme fü r die 

Auß enflä chen, da sie die Oberflä che zerkratzen kö nnen. Einige 

Papiertü cher kö nnen ebenfalls Kratzer oder Spuren auf der Oberflä che 

hinterlassen. 



14 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Hauptfilter 

Grobfilter 

Feinfilter 

 
 
 
 

Halten Sie den Grobfilter fest und 

drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn, 

um den Filter zu entriegeln. Heben 

Sie den Filter nach oben aus der 

Spü lmaschine. 

 

Ziehen Sie den Feinfilter von der 

Unterseite der Filtereinheit ab. 

Drü cken Sie dann die Laschen an der 

Oberseite leicht zusammen, um den 

Grobfilter vom Hauptfilter zu lö sen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spü len Sie die Filter unter fließ endem 

Wasser aus und entfernen Sie grobe 

Rü ckstä nde. Falls notwendig, 

verwenden Sie eine Reinigungsbü rste.  

Das Einsetzen der Filtergruppe erfolgt in 

umgekehrter Reihenfolge. Montieren Sie 

die Filterteile und setzen Sie sie wieder in 

die Spü lmaschine ein, positionieren Sie 

sie in ihrem Sitz und drehen sie in 

Pfeilrichtung fest. 
 

 

 Ziehen Sie die Filter nicht zu fest an. Setzen Sie die Filter in der richtigen 
Reihenfolge wieder ein, andernfalls kö nnten grobe Verunreinigungen in das 
System gelangen und eine Verstopfung verursachen. 

 Verwenden Sie den Geschirrspü ler niemals ohne eingesetzte Filter. 
Unsachgemä ß es Auswechseln der des Filters kann die Leistung des Gerä ts 
verringern und Geschirr beschä digen. 
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Die Sprü harme mü ssen regelmä ß ig gereinigt werden, weil harte Wasserchemikalien 

die Sprü harmdü sen und Lager verstopfen. 

 Befolgen Sie die nachstehenden Schritte zur Reinigung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Um den oberen Sprü harm zu 

entfernen, halten Sie die Mutter 

in der Mitte fest und drehen Sie 

den Sprü harm gegen den 

Uhrzeigersinn heraus. 

 Ziehen Sie den unteren Sprü harm 

nach oben heraus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Spü len Sie die Sprü harme unter 

fließ endem Wasser aus. Falls 

notwendig, verwenden Sie eine 

Reinigungsbü rste. 
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Bitte treffen Sie im Winter Frostschutzmaß nahmen. Nach jedem Waschgang gehen Sie bitte wie folgt 
vor: 
1. Die Stromzufuhr zur Geschirrspü lmaschine an der Stromquelle unterbrechen. 
2. Schalten Sie die Wasserzufuhr ab und trennen Sie die Wasserzulaufleitung vom Wasserventil. 
3. Lassen Sie das Wasser aus der Einlassleitung und dem Wasserventil ab. (Verwenden Sie ein 
genü gend groß es Gefä ß , um das Wasser zu sammeln) 
4. Schließ en Sie die Wasserzulaufleitung wieder an das Wasserventil an. 

5. Entfernen Sie den Filter am Boden der Wanne und verwenden Sie einen Schwamm, um 

das Wasser im Sumpf aufzusaugen. 

Schalten Sie nach jedem Waschgang die Wasserzufuhr zum Gerä t ab und lassen Sie die Tü r 

eine Weile lang offen, damit Feuchtigkeit und Gerü che nicht im Inneren eingeschlossen 

werden. 

Vor der Reinigung oder Wartung immer den Stecker aus der Steckdose ziehen. 
 

Verwenden Sie zur Reinigung der Auß en- und Gummiteile der Geschirrspü lmaschine keine 

Lö sungsmittel oder scheuernden Reinigungsmittel. Verwenden Sie nur ein Tuch mit 

warmer Seifenlauge. Um Flecken oder Flecken von der Oberflä che des Innenraums zu 

entfernen, verwenden Sie ein mit Wasser befeuchtetes Tuch, mit etwas Essig oder einem 

speziell fü r Geschirrspü ler hergestellten Reinigungsmittel. 

Es wird empfohlen, einen Spü lgang mit leerem Geschirrspü ler durchzufü hren und dann 

den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, die Wasserzufuhr abzuschalten und die Tü r 

des Gerä tes leicht offen zu lassen. Dadurch halten die Tü rdichtungen lä nger und 

verhindern die Geruchsbildung im Gerä t. 

Wenn das Gerä t bewegt werden muss, versuchen Sie, es in der vertikalen Position zu 

halten. Wenn es absolut notwendig ist, kann es auf dem Rü cken positioniert werden. 

Einer der Faktoren, die dazu fü hren, dass sich Gerü che in der Spü lmaschine bilden, 

ist der Verbleib von Lebensmitteln, die in den Dichtungen eingeschlossen sind. Eine 

regelmä ß ige Reinigung mit einem feuchten Schwamm verhindert dies. 

So halten Sie Ihre Geschirrspü lmaschine in Ordnung
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Die Installation der Leitungen und elektrischen Anlagen sollte von Fachleuten durchgefü hrt 
werden. 

 

 

Die Nennspannung entnehmen Sie bitte dem Typenschild und schließ en Sie die 

Geschirrspü lmaschine an das entsprechende Netzteil an. Verwenden Sie die erforderliche 

Sicherung (10A/13A/16A), eine trä ge Sicherung oder einen Schutzschalter, und sorgen Sie 

fü r einen separaten Stromkreis, der nur dieses Gerä t versorgt. 

Vergewissern Sie sich, dass die Spannung und Frequenz des zu versorgenden Netzes 

mit denen auf dem Typenschild ü bereinstimmt und stecken Sie den Stecker nur in 

eine ordnungsgemä ß  geerdete Steckdose. Wenn die Steckdose, an die das Gerä t 

angeschlossen werden soll, nicht fü r den Stecker geeignet ist, tauschen Sie die 

Steckdose aus, anstatt einen Adapter oder ä hnliches zu verwenden, da diese 

Ü berhitzung und Verbrennungen verursachen kö nnen. 

 Ü berzeugen Sie sich vor einer ersten Verwendung, dass das System korrekt 

Gefahr eines elektrischen Schlags
Trennen Sie vor der Installation des Geschirrspü lers 
die Stromversorgung. Nichtbeachtung kann zum 

Tod oder zu einem elektrischen Schlag fü hren.

Persö nliche Sicherheit: 
Verwenden Sie kein Verlä ngerungskabel oder einen 
Adapter-Zwischenstecker mit diesem Gerä t. 
Schneiden oder entfernen Sie unter keinen Umstä nden die 
Erdungsverbindung des Netzkabels. 
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geerdet ist.
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Kaltwasseranschluss
Schließ en Sie den Kaltwasserschlauch 

an einen 3/4 (Zoll) Gewindeanschluss 

an und achten Sie darauf, dass er 

festsitzt. Wenn die Wasserleitungen 

neu sind oder lä ngere Zeit nicht 

benutzt wurden, lassen Sie das Wasser 

laufen, um sicherzustellen, dass das 

Wasser klar und frei von 

Verunreinigungen ist. Wenn diese 

Vorsichtsmaß nahme nicht getroffen 

wird, besteht die Gefahr, dass der 

Wassereinlass verstopft wird und das 

Gerä t beschä digt wird. 

 
 

 

Gewindeanschluss 

 

 
Sicherheitsversorgungsschlauch  

Sicherheitsversorgungsschlauch  
Der Sicherheitsversorgungsschlauch besteht aus den Doppelwä nden. Der 

Wasserfluss kann blockiert werden, wenn der Zulaufschlauch bricht und wenn der 

Luftraum zwischen dem Zulaufschlauch selbst und dem ä uß eren Wellschlauch voller 

Wasser ist. 
 

 

Sicherheitsversorgungsschlauch anschließ en  
1. Ziehen Sie die Sicherheitsversorgungsschlä uche aus dem Staufach an der Rü ckseite des 

Geschirrspü lers. 
2. Die Schrauben des Sicherheitsversorgungsschlauchs an den Wasserhahn mit 3/4-Zoll-Gewinde 

anschließ en. 

3. Drehen Sie das Wasser voll auf, bevor Sie den Geschirrspü ler starten. 
 

Sicherheitsversorgungsschlauch entfernen 
 Wasser abstellen. 

 Lö sen Sie den Sicherheitsversorgungsschlauch vom Wasserhahn. 

 
 

Ein Schlauch, der an einem Spü lbeckenhahn befestigt wird, kann platzen, wenn er 

an der gleichen Wasserleitung wie die Geschirrspü lmaschine installiert ist. Wenn 

Ihr Waschbecken eine hat, wird empfohlen, den Schlauch zu trennen und das 

Loch zu verschließ en. 
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Stecken Sie den Abflussschlauch in ein Abflussrohr mit einem Mindestdurchmesser von 4 

cm, oder lassen Sie ihn in die Spü le laufen lassen und dabei darauf achten, dass er nicht 

geknickt oder gequetscht wird. Die Hö he des Abflussrohrs darf hö chstens 1 Meter vom 

Boden erhö ht sein. Das freie Ende des Schlauches darf nicht in Wasser getaucht werden, 

um einen Rü ckfluss des Wassers zu vermeiden. 

 Bitte befestigen Sie den Abflussschlauch entweder in Position A oder in Position B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn der Ausguss hö her als 1 Meter vom Boden ist, kann das ü berschü ssige Wasser in den 
Schlä uchen nicht direkt in den Ausguss geleitet werden. Es ist notwendig, ü berschü ssiges 
Wasser aus dem Schlauch in eine Schü ssel oder einen geeigneten Behä lter abzulassen, der 
auß erhalb der Spü le gehalten wird und niedriger als die Spü le ist. 

Schließ en Sie den Wasserablaufschlauch an. Der Ablaufschlauch muss korrekt montiert sein, um 
Wasserleckagen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschlauch nicht geknickt 
oder gequetscht wird. 

Wenn Sie eine Verlä ngerung des Ablaufschlauches benö tigen, verwenden Sie unbedingt einen 
ä hnlichen Ablaufschlauch. 
Er darf nicht lä nger als 4 Meter sein, da sonst die Reinigungswirkung der Geschirrspü lmaschine 

beeinträ chtigt werden kö nnte. 

Der Abstand zwischen dem Ablaufstutzen und dem Boden des Gerä tes darf nicht grö ß er als 
1000 mm (max.) sein. Der Wasserablaufschlauch sollte befestigt sein. 

Wasserablauf anschließ en

Arbeitsplatte 

Gerä terü ckseite  A 

 B  

 
 
 
 
 
 

Abflussschlauch 

M
A

X
 1

0
0

0
m

m
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Positionieren Sie das Gerä t an der gewü nschten Stelle. Die Rü ckseite sollte an der 

dahinterliegenden Wand und die Seiten an den angrenzenden Schrä nken oder 

Wä nden anliegen. Der Geschirrspü ler ist mit Wasserzu- und -abflussschlä uchen 

ausgestattet, die entweder rechts oder links angebracht werden kö nnen, um die 

ordnungsgemä ß e Installation zu erleichtern. 

Sobald das Gerä t fü r die Aufstellung positioniert ist,  

kann die Hö he des Geschirrspü lers durch Verstellen  

der Schrauben an den Fü ß en verä ndert werden. 

In jedem Fall darf das Gerä t nicht um mehr als  

mehr als 2°  geneigt sein. 

  
Nur fü r freistehende Modelle. 

 
 

Die Hö he des Geschirrspü lers, 845 mm, 

wurde so konzipiert, dass das Gerä t genau 

zwischen vorhandenen Schrä nken gleicher 

Hö he in modernen Einbaukü chen 

eingestellt werden kann. 

Die laminierte Oberseite des Gerä ts 

erfordert keine besondere Pflege, da sie 

hitzebestä ndig, kratzfest und 

schmutzabweisend ist. 
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(Einbau unter einer Arbeitsplatte) 
In den meisten modernen Einbaukü chen gibt es 

nur eine einzige Arbeitsplatte, unter der Schrä nke 

und Elektrogerä te eingebaut sind. In diesem Fall 

entfernen Sie die Arbeitsplatte des 

Geschirrspü lers, indem Sie die Schrauben unter 

der Hinterkante der Platte lö sen ( ). 

 

 

Nach dem Abnehmen der Arbeitsplatte mü ssen die Schrauben wieder unter der 
Hinterkante der Arbeitsplatte ( ) angeschraubt werden. 

 
Die Hö he wird dann auf 815 mm verringert, wie durch die Internationale Richtlinie 

ISO vorgesehen, und das Gerä t passt perfekt unter eine Arbeitsplatte. 

 

Der Einbauort des Geschirrspü lers sollte in der Nä he des vorhandenen Zu- und 

Abflusses und Stromanschlusses sein. 

Abbildungen der Schrankabmessungen und der Einbauposition des Geschirrspü lers. 

 Zwischen der Oberseite des Geschirrspü lers und dem Schrank und der 

Auß entü r soll der Abstand weniger als 5 mm betragen. 
 

 

90 

° 

90 

° 

820mm 

Elektrisch, Abfluss und 

Wasserversorgung 

Leitungsanschluss

558800mmmm 
8800 

100 
Abstand zwischen Schrank  

und Boden 

600 mm (Modell 60cm breit)  

450 mm (Modell 45cm breit) 
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 Wenn der Geschirrspü ler in einer Ecke installiert wird, 

muss zum Ö ffnen der Tü r genug Platz vorhanden sein. 

 
 
 
 
 

 

 : 
Je nachdem, wo sich Ihre Steckdose befindet, mü ssen Sie mö glicherweise ein Loch in 
die gegenü berliegende Schrankseite schneiden. 

 
 

Trennen Sie den Klettverschlussstreifen A und den Klettverschlussstreifen B und bringen 

Sie den Klettverschlussstreifen A auf der Innenseite der Dekorplatte an. Befestigen Sie 

den gefilzten Klettverschlussstreifen B an der Auß entü r des Geschirrspü lers (siehe 

Abbildung A). Nach der Positionierung des Dekorplatte befestigen Sie sie mit Schrauben 

und Bolzen an der Auß entü r (siehe Abbildung B). 
 

ü

ä ü

Befolgen Sie die genauen Installationsanweisungen fü r das 

Anbringen der Dekorplatte

A 

Klettstreifen 

Klettstreifen 
paster 

B 1. Entfernen Sie die vier kurzen Schrauben  

2. Befestigen Sie die vier langen Schrauben 
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Vollintegriertes Modell

Bringen Sie den Haken an der Dekorplatte an und stecken Sie ihn in den Schlitz der 

ä uß eren der Auß entü r des Geschirrspü lers (siehe Abbildung A) Nach der 

Positionierung des Dekorplatte befestigen Sie sie mit Schrauben und Bolzen an der 

Auß entü r (siehe Abbildung B). 

 

 
 

 Die Tü rfedern werden im Werk auf die 

richtige Spannung fü r die Auß entü r 

eingestellt. Wenn eine Dekorplatte installiert 

wird, mü ssen Sie die Tü rfederspannung 

einstellen. Zum Spannen oder Entspannen 

des Stahlseils, drehen Sie die 

Einstellschraube. 

 Die Tü rfederspannung ist korrekt, wenn 

die Tü r in der vollstä ndig geö ffneten 

Position bleibt und mit einer leichten 

Fingerbewegung wieder geschlossen 

werden kann. 

A B 1. Entfernen Sie die vier kurzen Schrauben. 

2. Befestigen Sie die vier langen Schrauben 
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 Befestigen Sie den Kondensstreifen unter der Arbeitsflä che des Schrankes. Bitte stellen 

Sie sicher, dass der Kondensstreifen bü ndig mit der Kante der Arbeitsflä che abschließ t 

(Schritt 2). 

 Verbinden Sie den Wassereinlassschlauch mit der Kaltwasserversorgung. 

 Schließ en Sie den Ablaufschlauch an. 

 Schließ en Sie das Netzkabel an. 

 Stellen Sie die Geschirrspü lmaschine in die richtige Position (Schritt 4). 

 Richten Sie die Geschirrspü lmaschine aus. Der hintere Fuß  kann von der Vorderseite der 

Geschirrspü lmaschine aus eingestellt werden, indem Sie die Inbusschraube in der Mitte 

des Geschirrspü lerfuß es mit einem Philips Schraubendreher drehen. Zum Einstellen der 

vorderen Fü ß e, verwenden Sie einen Flachschraubenzieher und drehen Sie die vorderen 

Fü ß e, bis das Gerä t waagerecht steht (Schritt 5 bis 6). 

 Montieren Sie die Dekortü r an der Auß entü r der Geschirrspü lmaschine (Schritte 7 bis 

10).  

 Stellen Sie die Spannung der Tü rfedern ein, indem Sie einen Philips Schraubendreher im 

Uhrzeigersinn drehen, um die linke und rechte Tü rfedern zu spannen. Andernfalls 

kö nnte Ihr Geschirrspü ler beschä digt werden (Schritt 11). 

 Der Geschirrspü ler muss sicher an Ort und Stelle stehen. Befestigen Sie die Seite mit 

den Schrauben. 
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Die Geschirrspü lmaschine muss waagerecht stehen, damit der Geschirrkorb 
ordnungsgemä ß  funktioniert und die Spü lleistung gewä hrleistet ist. 

 Stellen Sie eine Wasserwaage auf die Tü r und die Regalschiene in der Wanne, wie 
gezeigt, um zu ü berprü fen, ob die Geschirrspü lmaschine waagerecht steht. 

 Richten Sie die Geschirrspü lmaschine durch individuelles Einstellen der drei Nivellierfü ß e 
aus. 

 Achten Sie beim Ausrichten der Geschirrspü lmaschine darauf, dass die 
Geschirrspü lmaschine nicht umkippt. 

 

 

Von vorne 
nach hinten 
ü berprü fen 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Von Seite 

zu Seite 
überprüfen 

 

 
 

 

 

 

 : 
Die maximale Hö he der Nivellierfü ß e ist 50 mm. 
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Schauen Sie bitte zuerst in der nachfolgenden Tabelle nach, bevor Sie den Kundendienst 
wegen eines Fehlers rufen. 

 

Geschirrspü ler startet nicht Sicherung ausgelö st oder 

Schutzschalter ausgelö st. 

Sicherung oder Schutzschalter ersetzen und 

alle Gerä te aus dem gleichen Stromkreislauf 

entfernen. 

Kein Strom 

angeschlossen. 

Vergewissern Sie sich, dass die 

Geschirrspü lmaschine eingeschaltet und 

die Tü r sicher geschlossen ist. 

Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel 
richtig in die Steckdose eingesteckt ist. 

Wasserdruck ist niedrig Ü berprü fen Sie, ob die Wasserversorgung 

ordnungsgemä ß  angeschlossen ist und 

das Wasser eingeschaltet ist. 

Gerä tetü r ist nicht 

richtig geschlossen 

Achten Sie darauf, dass die Tü r 

richtig geschlossen und verriegelt 

ist 

Das Wasser wird nicht 

abgepumpt 

Ablaufschlauch 

geknickt oder 

eingeklemmt. 

Ü berprü fen Sie den Ablaufschlauch. 

Filter verstopft. Ü berprü fen Sie das Filtersystem. 

Kü chenspü le verstopft Ü berprü fen Sie das Spü lbecken, um 

sicherzustellen, dass es gut ablä uft. Wenn das 

Problem ist, dass die Spü le nicht ablä uft, 

brauchen Sie vielleicht einen Klempner und 

nicht einen Servicemitarbeiter fü r die 

Geschirrspü lmaschine. 

Schaum in der Wanne Falsches Reinigungsmittel. 
Verwenden Sie nur das entsprechende 
Geschirrspü lmittel, um Schaumbildung zu 
vermeiden. Wenn dies doch passiert, ö ffnen 
Sie die Geschirrspü lmaschine und warten Sie, 
bis die Waschlauge verdunstet ist. Fü gen Sie 
ca. 3,5 Liter kaltes Wasser in die Wanne ein. 
Schließ en und verriegeln Sie die 
Geschirrspü lmaschine und wä hlen Sie dann ein 
beliebiges Reinigungsprogramm. Die 
Geschirrspü lmaschine entleert das Wasser im 
ersten Schritt. Ö ffnen Sie die Tü r nach dem 
Entleeren und prü fen Sie, ob die 
Schaumbildung verschwunden ist. Falls nö tig, 
den Vorgang wiederholen. 
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Verschü tteter Klarspü ler. Klarspü ler immer sofort 

wegwischen. 

Farbflecken Waschmittel mit 

Farbstoff. 

Immer nur Reinigungsmittel ohne Farbstoff 
verwenden. 

Weiß e 

Beschichtung auf 

der Innenseite 

Mineralien des harten 
Wassers. 

Zur Reinigung des Innenraums verwenden 

Sie einen feuchten Schwamm mit 

Geschirrspü lmittel und tragen 

Gummihandschuhe. Verwenden Sie niemals 

andere Reinigungsmittel als Geschirr-

spü lmittel, um die Gefahr von 

Schaumbildung oder Schaumbildung zu 

vermeiden 

Rostflecken auf 

dem Besteck 

Die Bestecke sind nicht 

korrosionsbestä ndig. 

Vermeiden Sie es, diese Art von Besteck im 

Geschirrspü ler zu waschen. 

Nach dem Befü llen mit Salz 

wurde nicht sofort ein 

Reinigungsgang gestartet 

und Salze sind in das 

Reinigungsprogramm 

gelangt. 

Starten Sie nach dem Befü llen mit Salz immer 

sofort ein Reinigungsprogramm. Wä hlen Sie 

KEIN Turboprogramm (falls vorhanden). 

Der Deckel der Ent-

hä rteranlage ist lose. 

Ü berprü fen Sie den Deckel und verschließ en 
Sie ihn. 

Gerä usche im 

Innenraum 

Sprü harm berü hrt bei 

Drehung das Geschirr. 

Unterbrechen Sie das Programm, 

und sortieren Sie das Geschirr um. 

Klappergerä usche im 

Innenraum 

Geschirrteile sind lose im 

Innenraum. 

Unterbrechen Sie das Programm, und 

sortieren Sie das Geschirr um. 

Klopfgerä usche in 

den Leitungen 

Dies kann durch die 

bauseitige Installation 

oder den Querschnitt der 

Rohrleitung verursacht 

werden. 

Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion der 

Geschirrspü lmaschine. Wenden Sie sich im 

Zweifelsfall an einen entsprechend 

qualifizierten Installateur. 

Das Geschirr 

wird nicht 

sauber 

Geschirr wurde nicht 

optimal eingerä umt.. 

Siehe Teil II " Geschirrkö rbe beladen“. 

Das Programm war nicht 
geeignet. 

Ein intensiveres Programm wä hlen.  
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Das Geschirr 

wird nicht 

sauber. 

Spü lmittelmenge zu 

gering. 

Benutzen Sie mehr oder ein 

anderes Spü lmittel. 

Die Sprü harme 

werden blockiert. 

Sortieren Sie das Geschirr um, so 

dass die Sprü harme frei drehen 

kö nnen. 

Die Filterkombination in 

der Wanne des 

Geschirrspü lmaschinen-

gehä uses ist nicht sauber 

oder wurde nicht richtig 

eingesetzt. Dies kann 

dazu fü hren, dass die 

Sprü harmdü sen 

verstopfen. 

Reinigen Sie die Filter und 

Sprü harme. 

Schleier auf 

Glasgeschirr 

Kombination aus 

weichem Wasser 

und zu viel 

Spü lmittel. 

Wenn Sie weiches Wasser haben, 

verwenden Sie weniger Spü lmittel 

und wä hlen Sie zum Spü len von 

Glasgeschirr kü rzere 

Programmzeiten. 

Weiß e Flecken 

auf Geschirr und 

Glä sern. 

Hartes Wasser 

kann Kalkflecken 

verursachen. 

Ü berprü fen Sie die Einstellungen zu 
Wasserhä rte und die Fü llmenge von 
Salz. 

Schwarze oder 

graue Spuren 

am Geschirr. 

Gegenstä nde aus 

Aluminium haben am 

Geschirr gerieben. 

Verwenden Sie ein leicht 

scheuerndes Reinigungsmittel zur 

Beseitigung dieser Spuren. 

Es bleibt Spü lmittel 

in der 

Spü lmittelzugabe 

Geschirr blockiert die 

Spü lmittelzugabe. 

Geschirr umsortieren. 

Das Geschirr ist 

nicht trocken 

Falsche Beladung. Beladen Sie die Kö rbe, wie 

vorgesehen. 

Das Geschirr wurde 

zu frü h 

herausgenommen. 

Rä umen Sie das Geschirr nicht zu 

frü h aus. Ö ffnen Sie die Tü r nur 

wenig, damit der heiß e Dampf 

ent-weichen kann. Leeren Sie 

zunä chst den unteren und 

anschließ end den oberen Korb. 

Dadurch wird ver-mieden, dass 

Wasser vom oberen in den 

unteren Korb tropft. 
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Das Geschirr ist 

nicht trocken. 

Falsches Programm 

gewä hlt. 

Bei kurzen Programmen ist die 

Spü ltemperatur niedriger. Dies 

fü hrt auch zu einer geringeren 

Reinigungsleistung. Wä hlen Sie 

ein Programm mit einer lä ngeren 

Reinigungsdauer. 

Verwendung von 

Besteck mit einer 

minderwertigen 

Beschichtung. 

Bei diesen Gegenstä nden lä uft das 

Wasser schlechter ab. Diese Art von 

Besteck oder Geschirr ist nicht fü r 

die Reinigung in einer 

Geschirrspü lmaschine geeignet. 



31 

1 Tassen 

2 Untertassen 

3 Glä ser 

4 Becher 

5 Bratentopf 

6 Kleiner Topf 

7 Dessertteller 

8 Essteller 

9 Suppenteller 

10 Ovale Platte 

11 Dessertteller aus 
Melamin 

12 Schalen aus Melamin 

13 Glasschalen 

14 Dessertschalen 

15 Besteckkorb 
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Bitte nur leichte, flache Gegenstä nde auf diese Ablage legen. Das maximale 
Ladegewicht beträ gt 1,5 kg. 

EIN

Informationen zur Vergleichbarkeit Tests nach 

EN60436 

Fassungsvermö gen: 13 Gedecke 

Position des oberen Korbs: untere Position 

Programm: ECO 

Einstellung des Klarspü lers: MAX 

Enthä rter-Einstellung: H3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Suppenlö ffel 

2 Gabeln 

3 Messer 

4 Teelö ffel 

5 Dessertlö ffel 

6 Servierlö ffel 

7 Vorlegegabel 

8 Sossenkelle 
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4 

7 

8 

11 

12 

13 

14 

14 

18 

18 

19 

1 

20 

21 

INHALTSVERZEICHNIS 

BEDIENUNGSANLEITUNG 

Bedienfeld 

Wasserenthä rtungsanlage 

       Geschirr vorbereiten und einrä umen 

Funktion des Klarspü lers und des Reinigers 

Klarspü ler in den Behä lter einfü llen 

Spü lmittel in den Behä lter einfü llen 

GESCHIRRSPÜ LER PROGRAMMIEREN 

Reinigungszyklustabelle 

Spü lzyklus starten  

Laufendes Programm wechseln 

Haben Sie Geschirr vergessen? 

FEHLERCODES 

TECHNISCHE INFORMATION 

HINWEIS 
 Wenn Sie die Probleme nicht selbst lö sen kö nnen, wenden Sie sich bitte an einen

autorisierten Kundendienst.

 Weil der Hersteller fortwä hrend das Produkt verbessert, behä lt er sich vor,

Ä nderungen ohne Vorankü ndigung vorzunehmen.

 Bei Verlust kö nnen Sie eine neue Anleitung ü ber den Hersteller oder Hä ndler

erfragen.



3 

Innen Aussen 

3    Beladen Sie die Kö  rbe  

Fü r eine detaillierte Betriebsweise lesen Sie bitte den entsprechenden Inhalt in der 

Bedienungsanleitung. 

(Bitte beachten Sie den Abschnitt 5 "INSTALLATIONSANLEITUNG " von 
TEIL Ⅰ: Allgemeine Version)” 

  

2 Entfernen Sie grobe Essensreste 

5 Wä hlen Sie ein passendes 
Programm und schalten Sie das 

Gerä  t ein. 

1 Bauen Sie das Gerä t ein

  Fü  llen Sie die Klarspü  ler und        
Geschirrspü  lmittel ein 

4  
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Zum Ein-/Ausschalten des Geschirrspü lers. 

Drü cken Sie die Taste, um das entsprechende 

Programm auszuwä hlen. Die Programmanzeige 

leuchtet auf. 

-/+ 

Drü cken Sie die + Taste, um die Verzö gerungszeit zu 

erhö hen, mit der – Taste verringern Sie die 

Verzö gerungszeit. Es kö nnen hö chstens 24 Stunden 

eingestellt werden. 

Mit dieser Option kö nnen Sie die Tasten auf dem 

Bedienfeld sperren, so dass Kinder den Geschirrspü ler 

nicht versehentlich durch Drü cken der Tasten auf dem 

Bedienfeld einschalten kö nnen. Nur die Ein/Aus-Taste 

bleibt aktiv. 

Wenn Sie den Geschirrspü ler weniger als halb voll 

beladen haben und nur wenig Geschirr spü len wollen, 

kö nnen Sie die Funktion Halbe Beladung einschalten, 

um Wasser und Energie zu sparen. 

Drü cken Sie diese Taste, um eine Funktion zu wä hlen, die 

entsprechende Anzeige leuchtet auf. 

Drü cken Sie die Taste, um das gewä hlte Spü lprogramm 

zu starten oder zu pausieren. 

1 2 3 3 4 5 6 78 910
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Auto 

Automatik-Programm, leicht, normal oder stark verschmutztes 
Geschirr, mit oder ohne angetrocknete Lebensmittel. 

Intensiv 

Fü r stark verschmutztes Geschirr und normal verschmutzte Tö pfe, 
Pfannen, Schü sseln usw. mit angetrockneten Lebensmitteln. 

Flü sterleise 

Geringerer Lä rm und normaler Energieverbrauch, fü r Waschen am 

Abend. 

ECO 

Dies ist das Standardprogramm fü r normal verschmutztes 

Geschirr, wie Tö pfe, Teller, Glä ser und leicht verschmutzte 

Pfannen. 

1 Stunde 

Fü r normal verschmutzte Gegenstä nde, die schnell gewaschen 
werden mü ssen. 

Selbstreinigung (Wartung) 

Dieses Programm sorgt fü r eine effektive Reinigung des 

Geschirrspü lers selbst. 

   Einweichen 

Zum Abspü len von Geschirr, das Sie spä ter am Tag waschen 
wollen. 

   Express 

Reduziert die Programmdauer (Kann nur verwendet werden 
mit Intensiv, Flü sterleise, ECO, 1 Stunde) 

Extra Trocknen 

Fü r ein besseres Trocknungsergebnis (Kann nur 

verwendet werden mit Intensiv, Flü sterleise, ECO, 1 

Stunde) 
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Wasserhahn 

Wenn die Anzeige “ ” leuchtet, bedeutet dies, dass der Wasserhahn geschlossen 
ist. 

Klarspü ler 
Wenn die “ ” Anzeige leuchtet, bedeutet dies, dass der Geschirrspüler nur noch wenig 
Klarspü  ler enthä  lt und nachgefü  llt werden muss. 

Salz 

Wenn die Anzeige “ ” leuchtet, bedeutet dies, dass der Geschirrspüler 
nur noch wenig Salz im Geschirrspü  ler hat und nachgefü  llt werden muss. 

on dishwasher salt and needs to be refilled.

Zur Anzeige der verbleibenden Programmzeit, des Fehlercodes und der 
Hauptwaschtemperatur usw. 

10
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  Wasserenthä rtungsanlage   
Die Wasserenthä rtungsanlage muss immer manuell mit dem Stellrad eingestellt werden. Der 

Wasserenthä rter ist so konzipiert, dass er Mineralien und Salze aus dem Wasser entfernt, die 

den Betrieb des Gerä ts beeinträ chtigen oder beeinträ chtigen wü rden. Je hö her der Gehalt an 

diesen Mineralien und Salzen ist, desto hä rter ist Ihr Wasser. 

Der Wasserenthä rter sollte entsprechend der Hä rte des Wassers in Ihrem Gebiet eingestellt 

werden. Ihre ö rtliche Wasserbehö rde kann Sie ü ber die Hä rte des Wassers in Ihrem Gebiet 

beraten. 

Anpassung des Salzverbrauchs 
Die Geschirrspü lmaschine ist so konzipiert, dass sie die verbrauchte Salzmenge entsprechend 

der Hä rte des verwendeten Wassers anpassen kö nnen. Damit soll der Salzverbrauch optimiert 

und angepasst werden. 

Zur Anpassung des Salzverbrauchs fü hren Sie bitte die folgenden Schritte aus. 

1. Ö ffnen Sie die Tü r und schalten Sie das Gerä t an. 

2. Drü cken Sie die Programmtaste lä nger als 5 Sekunden, um den Wasserenthä rter innerhalb 

von 60 Sekunden nach dem Einschalten des Gerä ts zu starten. 

3.  Drü cken Sie die Programmtaste erneut, um die richtige Einstellung entsprechend Ihrer 

Wohnumgebung auszuwä hlen, die Einstellungen wechseln in der folgenden Reihenfolge: 

H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3. 

4.  Warten Sie 5 Sekunden ab, ohne eine Taste zu drü cken, oder drü cken Sie die Ein/Aus-

Taste, um den Einstellmodus zu verlassen. 

WASSERHÄ RTE  

Einstellung 

Wasserhä rte 

 
SSaallzzvveerrbbrraauucchh    
((GGrraammmm  pprroo  ZZyykklluuss)) Deutscher 

Grad 
dH 

FFrraannzzöö ssiisscc
hheerr  
GGrraadd 
fH 

Englische
r Grad 
Clarke 

Mmol/l 

0 - 5 0 - 9 0 - 6 0 - 0.94 H1 0 

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

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

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

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

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

1 dH=1.25 Clarke=1.78 fH=0.178mmol/l 

Werkseinstellung H3 

Wenden Sie sich an Ihren Hä ndler bezü gl. Ihrer Wasserhä rte. 
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 HINWEIS 
Wenn Ihr Modell keine Wasserenthä rtungsanlage hat, kö nnen Sie diesen 
Abschnitt ü berspringen 
Der Wasserhä rtegrad ist ja nach Wohnort unterschiedlich. Bei zu hartem Wasser 

bleiben Rü ckstä nde auf dem Geschirr und dem Besteck. 

Das Gerä t ist mit einem speziellen Enthä rter ausgestattet, mit einem 

Salzbehä lter, der speziell dafü r ausgelegt ist, Kalk und Mineralien aus dem 

Wasser zu entfernen. 

 

• Kaufen Sie zum Reinigen im Geschirrspü ler nur Geschirr, das als spü lmaschinenfest 

gekennzeichnet ist. 

• Wä hlen Sie fü r bestimmte Geschirre ein Programm mit der niedrigstmö glichen Temperatur. 

• Um Schä den zu vermeiden, nehmen Sie Glas und Besteck nicht sofort nach Beendigung des 

Programms aus der Spü lmaschine. 

Reinigen von Besteck/Geschirr 

Nicht geeignet sind: 
 Besteck mit Holz-, Hornporzellan- oder Perlmuttgriffen  
 Kunststoffartikel, die nicht hitzebestä ndig sind. 
 Ä lteres Besteck mit geklebten Teilen, die nicht hitzebestä ndig sind. 
 Gebundene Besteckteile oder Geschirr 
 Geschirr aus Zinn oder Kupfer 
 Kristallglas 
 Stahlgegenstä nde, die rosten kö nnen  
 Holzplatten 
 Artikel aus synthetischen Fasern 

Bedingt geeignet sind 

Einige Glä ser kö nnen nach einer groß en Anzahl von Waschgä ngen matt 

werden. 

Silber- und Aluminiumteile haben eine Tendenz zur Verfä rbung beim Waschen. 

Glasierte Muster kö nnen verblassen, wenn sie in der Maschine hä ufig 

gewaschen werden 

 
BBiittttee  lleesseenn  SSiiee  ddeenn  AAbbsscchhnniitttt  33  ""EEiinnffüü lllleenn  ddeess  SSaallzzeess  iinn  ddeenn  WWaasssseerr--

eenntthhää rrtteerr""  vvoonn  TTEEIILL  ⅠⅠ::  AAllllggeemmeeiinnee  VVeerrssiioonn,,  wweennnn  IIhhrreemm  GGeesscchhiirrrrssppüü lleerr  

ddaass  SSaallzz  ffeehhlltt. 

Geschirr vorbereiten und einrä umen 
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Richtiges Beladen 
Schaben Sie groß e Mengen an Essensresten ab. Weichen Sie Reste von verbranntem 

Essen in Pfannen erst ein. Es ist nicht notwendig, das Geschirr unter fließ endem Wasser 

abzuspü len. 

Fü r eine optimale Leistung des Geschirrspü lers sollten Sie die folgenden 

Beladungsrichtlinien beachten. (Merkmale und Aussehen der Kö rbe und 

Besteckkö rbe kö nnen von Ihrem Modell abweichen.) 

Laden Sie das Geschirr wie folgt in die Geschirrspü lmaschine: 

Gegenstä nde wie Tassen, Glä ser, Tö pfe/Pfannen usw. mü ssen nach unten gerichtet werden. 

Gebogene Gegenstä nde oder solche mit Aussparungen sollten schrä g beladen werden, 

damit Wasser abfließ en kann. 

Alle Geschirrteile sollen sicher gestapelt werden, so dass sie nicht umkippen kö nnen. 

Alle Geschirrteile sollen so platziert werden, dass sich die Sprü harme beim Waschen 

frei drehen kö nnen. 

 Laden Sie hohle Gegenstä nde wie Tassen, Glä ser, Pfannen usw. mit der Ö ffnung nach

unten, so dass sich kein Wasser im Behä lter oder einem tiefen Boden ansammeln kann.

 Geschirr und Besteck dü rfen nicht ineinander liegen oder sich gegenseitig bedecken.

 Um Schä den zu vermeiden, sollten sich die Glä ser nicht gegenseitig berü hren.

 Der obere Korb ist fü r feineres und leichteres Geschirr wie Glä ser, Kaffee- und Teetassen

ausgelegt.

 Lange Klingenmesser, die in aufrechter Position gelagert werden, stellen eine potenzielle

Gefahr dar!

 Lange und/oder scharfe Besteckteile wie z.B. Schnitzmesser mü ssen liegend im oberen Korb

positioniert werden.

 Bitte ü berladen Sie Ihre Geschirrspü lmaschine nicht. Dies ist wichtig fü r gute Ergebnisse

und fü r einen angemessenen Energieverbrauch.

HINWEIS
Sehr kleine Gegenstä nde sollten nicht in der Spü lmaschine gewaschen werden,

da sie leicht aus dem Korb fallen kö nnen.

Geschirr ausrä umen 
Um zu verhindern, dass Wasser aus dem oberen Korb in den unteren Korb 

tropft, empfehlen wir Ihnen, zuerst den unteren Korb und dann den oberen 

Korb zu entleeren. 

WARNUNG 
Die Gegenstä nde werden heiß ! Um Schä den zu 

vermeiden, nehmen Sie Glas und Besteck erst etwa 

15 Minuten nach Programmende aus dem Geschirrspü ler. 
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Oberen Geschirrkorb beladen 
 Der obere Korb ist fü r feineres und leichteres Geschirr wie 

Glä ser, Kaffee- und Teetassen und Untertassen sowie 

Teller, kleine Schalen und flache Pfannen (sofern sie nicht 

zu schmutzig sind) ausgelegt. Rä umen Sie das Geschirr und 

das Kochgeschirr so fest ein, dass es nicht durch den 

Wasserstrahl bewegt wird. 
 

Unteren Geschirrkorb beladen 

 Wir empfehlen, dass Sie groß e und schwer zu reinigende 

Gegenstä nde in den unteren Korb legen: wie z.B. Tö pfe, 

Pfannen, Deckel, Serviergeschirr und Schalen, wie in der 

Abbildung dargestellt. Laden Sie Serviergeschirr und Deckel 

auf die Seite der Gestelle, um die Drehung des oberen 

Sprü harms nicht zu blockieren. 

Der empfohlene maximale Durchmesser fü r Teller, die direkt 

vor dem Spü lmittelbehä lter einsortiert werden, beträ gt 19 

cm, damit sich der Spü lmittelbehä lter ungehindert ö ffnen 

kann. 

 

Besteckkorb beladen 
Das Besteck sollte in den Besteckkorb getrennt voneinander an den 

entsprechenden Stellen eingelegt werden. Vermeiden Sie eine Verschachtelung des 

Bestecks, um eine unzureichende Reinigungsleistung zu vermeiden. 

 

 

 
 

 

         

 

WARNUNG 

Lassen Sie Besteck nicht durch den 
Korbboden nach unten ragen. 
Laden Sie scharfe Bestecke immer 
mit der Spitze nach unten! 

 
UUmm  ddiiee  bbeessttee  WWaasscchhwwiirrkkuunngg  zzuu  eerrzziieelleenn,,  bbeellaaddeenn  SSiiee  bbiittttee  ddiiee  KKöö rrbbee  

ggeemmää ßß   ddeenn  SSttaannddaarrdd  BBeellaadduunnggssmmöö gglliicchhkkeeiitteenn  iimm  lleettzztteenn  AAbbsscchhnniitttt  

vvoonn  TTEEIILL  ⅠⅠ::  AAllllggeemmeeiinnee  VVeerrssiioon 
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Der Klarspü ler wird wä hrend der letzten Spü lung freigesetzt, um zu verhindern, dass 

Wasser Trö pfchen auf Ihrem Geschirr bildet, die Flecken und Schlieren hinterlassen 

kö nnen. Er verbessert auch die Trocknung, indem er Wasser vom Geschirr abperlen 

lä sst. Dieser Geschirrspü ler ist fü r die Verwendung von flü ssigem Klarspü lmittel 

entwickelt. 

 

Wann muss Klarspü ler nachgefü llt werden? 

Die Hä ufigkeit, mit der der Spender nachgefü llt werden muss, hä ngt davon ab, wie oft 

das Geschirr gespü lt wird und welche Klarspü lereinstellung verwendet wird. 

Die Anzeige fü r niedrigen Klarspü lerstand (        ) leuchtet auf, wenn mehr 

Klarspü ler benö tigt wird.  

Ü berfü llen Sie den Klarspü lerbehä lter nicht. 

 

Funktion des Reinigungsmittels 

 Reinigungsmittel mit ihren chemischen Inhaltsstoffen sind notwendig, um Schmutz zu 

entfernen, Schmutz zu zerkleinern und aus der Spü lmaschine zu transportieren. Die 

meisten handelsü blichen Qualitä tswaschmittel sind fü r diesen Zweck geeignet. 

Funktion des Klarspü lers und des Reinigers 

WARNUNG 

Verwenden Sie nur Markenspü lmittel fü r Geschirrspü ler. Fü llen Sie niemals 

andere Stoffe (z. B. Geschirrspü lmittel, Flü ssigwaschmittel) in den 

Klarspü lerbehä lter ein.  

Dies wü rde das Gerä t beschä digen nce. 

WARNUNG 
 Bestimmungsgemä ß er Gebrauch von Reinigungsmitteln  

Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die speziell fü r die Verwendung in 

Geschirrspü lern entwickelt wurden. Halten Sie Ihr Reinigungsmittel frisch und 

trocken.  

 Geben Sie Reinigungsmittel erst kurz vor dem Einschalten eines 

Reinigungsgangs in den Spender. 

Geschirrspü lmittel ist ä tzend! Bewahren Sie Geschirr-

spü lmittel auß erhalb der Reichweite von Kindern auf. 
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1  Ö ffnen Sie den Deckel des Klar-

spü lerbehä lters mit Hilfe des Hebels. 

 
 

 

2  Schü tten Sie den Klarspü ler vorsichtig in 

das Fach und passen Sie auf, dass Sie 

nicht ü berdosieren. 

 
 
 
 

Einstellen des Klarspü lerbehä lters 
Um eine bessere Trocknungsleistung bei begrenzter Klarspü lermenge zu erzielen, ist 

der Geschirrspü ler so konzipiert, dass der Verbrauch vom Benutzer eingestellt werden 

kann. Fü hren Sie die folgenden Schritte aus. 

1. Ö ffnen/ Schließ en Sie die Tü r und schalten Sie das Gerä t ein. 

2. Drü cken Sie innerhalb von 60 Sekunden nach dem Einschalten des Gerä ts die 

Programmtaste lä nger als 5 Sekunden, und drü cken Sie dann die 

Verzö gerungstaste, um das eingestellte Modell aufzurufen; die Klarspü leranzeige 

blinkt mit einer Frequenz von 1 Hz.  

3. Drü cken Sie die Programmtaste erneut, um die richtige Einstellung entsprechend 

Ihren Nutzungsgewohnheiten zu wä hlen, die Anzeige wechselt in der folgenden 

Reihenfolge: d3->d4->d5->d1->d2->d3. Je hö her die Zahl, desto mehr 

Klarspü ler verbraucht der Geschirrspü ler. 

4. Um die Einstellung zu beenden und den Einstellmodus zu verlassen, warten Sie 5 

Sekunden ohne Bedienung oder drü cken Sie die EIN/Aus-Taste. 

Klarspü ler in den Behä lter einfü llen 

 
 
 
 
 
 

 
3 Drü cken Sie zum Schließ en vorsichtig auf den 
Deckel . 
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1 

AA 
 
 
 

nach rechts schieben 

2 

 

BB 

 
 

nach unten drü cken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Bitte wä hlen Sie das Ö ffnen entsprechend 

Ihres tatsä chlichen Modells. 

1. Ö ffnen Sie die Kappe durch Schieben 

des Entriegelungsverschlusses. 

2. Ö ffnen Sie den Deckel durch 

Herunterdrü cken der Verriegelung. 

 

2 Fü llen Sie das Reinigungspulver in den grö ß eren 
Behä lter A fü r die Hauptwä sche ein. 

Fü r ein besseres Reinigungsergebnis, insbesondere 
bei stark verschmutzten Gegenstä nden, geben Sie 
eine kleine Menge Reinigungsmittel auf die 
Tü r.Das zusä tzliche Waschmittel wird wä hrend 
der Vorwaschphase aktiviert. 

 

 
HINWEI

S: 

3 Schieben Sie den Deckel des 

Spü lmittelbehä lters zu und drü cken 

ihn dann herunter. 

Beachten Sie, dass die Einstellung je nach Verschmutzung des Wassers unterschiedlich 
sein kann. 

Bitte beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers auf der Verpackung. 

Spü lmittelbehä lter fü llen 
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Die nachstehende Tabelle zeigt, welche Programme sich am besten fü r die jeweilige Menge 
und Verschmutzungsgrad des Geschirrs eignen und wie viel Waschmittel benö tigt wird. 
Sie zeigt auch verschiedene Informationen zu den Programmen. 
(• ) Bedeutet: Sie mü ssen Klarspü ler einfü llen. 

 Ablauf  Spü lmittel Laufzeit  Energie  Wasser Programm  
Klarspü  ler 

 Vor/Haupt.    (min)  (kWh)  (l) 

         Vorspü len 45°C 
         Spü len 55-65°C 
         Klarspü len 
         Klarspü len       4+17g      85-150  1,05-1,551   11,6-17,8   • 
         Klarspü len 50-55°C 
         Trocknen 

         Vorspü len 50°C 
         Spü len 65°C 

    Klarspü len 
         Klarspü len 

      4+17g      205    1,621   17,8  • 

         Klarspü len 65°C 
         Trocknen 

         Vorspü len 35°C 
         Spü len 60°C 
         Klarspü len      4+17g      270   1,400   14,3  

     Flü ster      
Klarspü len 60°C  

         Trocknen 

         Vorspü len  
         Spü len 45°C 
         Klarspü len 60°C  

 4+17g      230   0,937   11,0  

         Trocknen 

         Vorspü len 35°C 
         Spü len 60°C 
         Klarspü len 
         Klarspü len 60°C  

 4+17g      85-150  1,100   14,4

  Trocknen 

Programmtabelle 

(*EN60436)

Rinse

Aid

• 

• 

• 
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Programm  Ablauf  Spü lmittel Laufzeit  Energie  Wasser 

Klarspü ler 

 Vor/Haupt.    (min)  (kWh)  (l) 

         Vorspü len  
         Spü len 70°C 
         Klarspü len 
         Klarspü len 70°C  

 4+17g      145   1,332   14,6  

         Trocknen 

         Einweichen 
 /        15    0,020   4,0  

Rinse

Aid

• 
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1. Ziehen Sie den unteren und oberen Korb heraus; beladen Sie diese und schieben Sie 

sie dann zurü ck. Es wird empfohlen, den unteren Korb zuerst zu beladen und 

anschließ end den. 

2.  Fü llen Sie das Spü lmittel ein.  

3.  Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. (Daten zum Stromanschluss und 

Netzteil finden Sie auf der letzten Seite Produktdatenblatt".) Vergewissern Sie sich, 

dass die Wasserzuleitung voll geö ffnet ist. 

4.  Schließ en Sie die Tü r und drü cken Sie die Ein-/Austaste, um das Gerä t einzuschalten. 

5.  Drü cken Sie die Programmtaste, um das Programm zu wä hlen. Das entsprechende 

Symbol leuchtet auf. Dann drü cken Sie die Start/Pause Taste: das gewä hlte Programm 

startet. 

 
 

Ein laufender Reinigungszyklus kann nur geä ndert werden, wenn er erst ganz kurz 

lä uft. Andernfalls kann es sein, dass das Reinigungsmittel bereits freigesetzt und das 

Wasser bereits abgelassen wurde. Wenn dies der Fall ist, muss das Gerä t 

rü ckgesetzt und die Spü lmittelzugabe nachgefü llt werden. Gehen Sie zum 

Zurü cksetzen der Einstellung wie folgt vor: 

1. Drü cken Sie die Start/Pause Taste, um das Programm zu unterbrechen. 

2. Halten Sie die Programmtaste fü r mindestens 3 Sekunden gedrü ckt. Das Programm 
wird gelö scht. 

3. Drü cken Sie die Programmtaste, um ein gewü nschtes Programm zu wä hlen. 

4. Drü cken Sie die Start/Pause Taste, um das Gerä t zu starten. 

3 Sek. 

Starten des Programms 

Laufendes Programm wechseln 
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Vergessenes Geschirr kann zu einem beliebigen Zeitpunkt vor dem Ö ffnen der 

Spü lmittelzugabe hinzugegeben werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor: 

1. Drü cken Sie die Start/Pause Taste, um das Programm zu unterbrechen. 

2. Warten Sie 5 Sekunden, dann kö nnen Sie die Tü r ö ffnen.  

3. Laden Sie vergessenes Geschirr. 

4. Schließ en Sie die Tü r. 

5. Drü cken Sie die Start/Pause Taste. Das Gerä t setzt den Reinigungsvorgang nach ca. 10 
Sekunden fort. 

nach 5 Sek. 

 

 

 

     

 

 
 

Haben Sie Geschirr vergessen? 

WARNUNG 

Es ist gefä hrlich, beim Waschen die Tü r 

zu ö ffnen, da das heiß e Wasser Sie 

verbrü hen kann. 
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FEHLERCODES 
Wenn Fehlfunktionen auftreten, zeigt das Gerä t Fehlercodes an, die Sie anhand der 

folgenden Tabelle erkennen kö nnen: 

Codes Bedeutung Mö gliche Ursachen 

E1 Lä ngere Fü lldauer. 

Die erforderliche 
Temperatur wird 
nicht erreicht  

E3 

E4 Ü berfü llung. 

Der Wasserhahn ist nicht geö ffnet, der 
Wassereinlass ist eingeschrä nkt oder der 
Wasserdruck ist zu niedrig. 

Fehlfunktion des Heizelements. 

Der Geschirrspü ler hat eine 

undichte Stelle. 

Versagen der 
Kommunikation 
zwischen Hauptplatine 
und Display-Platine. 

Ed 

Offener Stromkreis oder 

unterbrochene Verdrahtung fü r die 

Kommunikation. 

WARNUNG 

Wenn es zu einem Ü berlauf kommt, schalten Sie die Hauptwasserversorgung ab, 
bevor Sie einen Service anrufen. 

Wenn aufgrund einer Ü berfü llung oder einer kleinen undichten Stelle, 

entfernen Sie das ü berschü ssige Wasser, bevor Sie die Geschirrspü lmaschine 

wieder einschalten. 
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TECHNISCHE INFORMATION 

Hö he (H) 815mm 

Breite (W) 598mm 

Tiefe (D1) 570mm (bei geschlossener Tü r) 

Tiefe (D2) 1150mm (bei vollstä ndig geö ffneter Tü r) 

W 

H 
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Technisches Datenblatt (EN60436) 

Hersteller: TEKA 

 Hersteller Adresse (b): C/ CAJO, 17 / 39011 / SANTANDER / SPANIEN

Typ / Bezeichnung: DSI 46750 SS 

Allgemeine Produktparameter: 

Parameter Wert Parameter Wert 

Nennleistung ( a ) (ps) 13 Maß e in cm 

Hö he 81,5 

Breite 59,8 

Tiefe 57,0 

EEI ( a) 55,9 Energieeffizienzklasse ( a) E ( c ) 

Index der Reinigungsleistung ( a) 1,13 Trocknungsleistungsindex ( a) 1,07 

Energieverbrauch in kWh [pro 
Zyklus], basierend auf dem Eco 
Programm mit Kaltwasserfü llung. 
Der tatsä chliche Energieverbrauch 
hä ngt davon ab, wie das Gerä t 
genutzt wird. 

0,937 

Wasserverbrauch in Litern [pro 
Zyklus], basierend auf dem  
ECO-Programm. Der tatsä chliche 
Wasser Wasserverbrauch hä ngt 
davon ab, wie Nutzung des Gerä ts 
und von der der Wasserhä rte ab. 

11,0 

Programmdauer (a ) (Std:Min) 3:50 Typ Einbau 

Akustische Luftschallemissionen 

Emissionen ( a) (dB(A) re 1 pW)
47 

Akustische 
Luftschallemissionen 
Emissionen ( a) 

C ( c ) 

Aus-Modus (W) 0,49 Standby Modus (W) N/A 

Startverzö gerung (W) (falls 
zutreffend) 

1,00 
Vernetzter 
Bereitschaftsdienst (W) 
(falls zutreffend) 

N/A 

Mindestdauer der vom Anbieter angebotenen Garantie (b): 

Zusä tzliche Informationen: 

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemä ß  Anhang II 
Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 (1 ) (b) 

(a) ) fü r das ECO Programm.
(b) ) Ä nderungen an diesen Punkten gelten nicht als relevant fü r die Zwecke von Absatz 4 der

Artikel 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
( c ) Wenn die Produktdatenbank den endgü ltigen Inhalt dieser Zelle automatisch generiert, muss 

der Lieferant diese Daten nicht eingeben. 

(1) ) Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von
Ö kodesign-Anforderungen fü r Haushaltsgeschirrspü ler gemä ß  der Richtlinie 2009/125/EG des
Europä ischen Parlaments und des Rates des Rates zur Ä nderung der Verordnung (EG) Nr.
1275/2008 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 (siehe Seite
267 dieses Amtsblatts).



www.teka.com


