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DE Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen
zur Bedienung und Wartung Ihres Gerätes. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese
Bedienungsanleitung vor Benutzung Ihres Gerätes zu lesen, und bewahren Sie sie
zum künftigen Nachschlagen auf.
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Erste Überlegungen
• Dieses Gerät darf nur dann von Kindern (ab acht
Jahren) oder von Personen bedient werden, die unter
körperlichen oder geistigen Einschränkungen leiden
oder denen es an der nötigen Erfahrung im Umgang
mit solchen Geräten mangelt, wenn solche Personen
aufmerksam und lückenlos beaufsichtigt werden, zuvor
gründlich mit der Bedienung des Gerätes vertraut
gemacht wurden und sich der damit verbundenen
Gefahren voll und ganz bewusst sind. Achten Sie darauf,
dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen
das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder bedienen.
• Dieser Trockner ist nur für den Einsatz in
Privathaushalten im Innenbereich vorgesehen. Die
Garantie erlischt bei kommerzieller Nutzung.
• Verwenden Sie dieses Gerät nur für Wäsche, die laut
Pflegeetikett trocknergeeignet ist.
• Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden
durch fehlerhafte Benutzung oder unsachgemäßen
Transport.
• Der Bodenbelag darf die Belüftungsöffnungen nicht
blockieren.
• Installation und Reparatur des Gerätes dürfen nur von
autorisierten Servicearbeitern durchgeführt werden. Der
Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden
durch nicht autorisierte Reparaturen.
Warnung: Sprühen oder gießen Sie zur Reinigung
niemals Wasser auf den Trockner! Es besteht
Stromschlaggefahr!
• Halten Sie an Seiten und Rückwand des Produktes
sowie über dem Produkt (falls Sie das Gerät unter einer
Arbeitsplatte aufstellen möchten) einen Abstand von
mindestens 3 cm ein.
• Die Montage/Demontage unter einer Arbeitsplatte muss
von einem autorisierten Servicevertreter durchgeführt
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werden.
Prüfen Sie das Gerät vor der Installation auf sichtbare
Schäden. Installieren oder betreiben Sie niemals ein
beschädigtes Gerät.
Halten Sie Haustiere vom Trockner fern.
Weichspüler und ähnliche Produkte sollten in
Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen
verwendet werden.
Nehmen Sie alle Gegenstände, wie Feuerzeuge und
Streichhölzer, aus den Taschen.
Das Gerät darf nicht hinter einer abschließbaren Tür,
einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier auf
der dem Trockner gegenüberliegenden Seite installiert
werden, falls die Gerätetür dadurch nicht vollständig
geöffnet werden kann.
Stellen Sie anhand der Informationen in der
Bedienungsanleitung sicher, dass Elektroinstallation
und Wasseranschluss geeignet sind, bevor Sie
sich zur Installation des Trockners an den örtlichen
autorisierten Serviceanbieter wenden. Falls nicht,
lassen Sie die erforderlichen Anpassungen von
einem qualifizierten Elektriker bzw. Klempner
vornehmen.
Der Kunde ist für die Vorbereitung des
Aufstellungsortes des Trockners sowie für die
Elektro- und Abwasserinstallation verantwortlich.
Prüfen Sie den Trockner vor der Installation auf
Schäden. Lassen Sie ihn nicht installieren, falls er
beschädigt ist. Beschädigte Produkte können ein
Gesundheitsrisiko darstellen.
Installieren Sie den Trockner auf einem stabilen,
flachen Untergrund.
Betreiben Sie den Trockner nur in einer staubfreien,
gut belüfteten Umgebung.
Der Abstand zwischen Trockner und Boden darf
nicht durch Gegenstände, wie Teppiche, Holz oder
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Klebeband, verringert werden.
Blockieren Sie nicht die Belüftungsgitter am
Sockel des Trockners.
Das Gerät darf nicht hinter einer abschließbaren
Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit Scharnieren
auf der dem Trockner gegenüberliegenden Seite
installiert werden. Andernfalls wird eine vollständige
Öffnung der Gerätetür verhindert.
Nach Installation des Trockners müssen die
Anschlüsse stabil bleiben. Stellen Sie bei
Installation des Trockners sicher, dass die
Rückseite nicht an etwas angelehnt ist (z. B.
Wasserhahn, Steckdose).
De Betriebstemperatur des Trockners beträgt
+5 °C bis +35 °C. Bei Betrieb außerhalb
dieses Temperaturbereichs wird die Leistung
des Trockners negativ beeinflusst und treten
Geräteschäden auf.
Seien Sie beim Tragen des Gerätes aufgrund
seines Gewichts vorsichtig. Tragen Sie immer
Sicherheitshandschuhe.
Installieren Sie das Produkt immer an einer Wand.
Das Gerät sollte mit der Rückseite an einer Wand
stehen.
Prüfen Sie die Ausrichtung des Gerätes bei
Aufstellung mit einer Wasserwaage. Passen Sie die
Füße an, falls der Trockner nicht waagerecht steht.
Wiederholen Sie den Vorgang, wann immer Sie das
Gerät an einem anderen Ort aufstellen.
Stellen Sie den Trockner nicht auf das Netzkabel.
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Altgerät entsorgen
Dieses Produkt stimmt mit der WEEERichtlinie der EU überein
(2013/19/EU). Das Produkt weist ein
Klassifizierungssymbol für elektrische und
elektronische Altgeräte (WEEE) auf.
Dieses Symbol am Produkt oder auf dem
Typenschild zeigt an, dass es am Ende seiner
Einsatzzeit nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden
darf. Verhindern Sie mögliche Schäden für Umwelt
und menschliche Gesundheit durch unkontrollierte
Abfallentsorgung, indem Sie das Produkt getrennt
von anderen Abfällen aufbewahren. Führen
Sie es zur Gewährleistung einer nachhaltigen
Wiederverwendung von Materialressourcen dem
Recycling zu. Informationen darüber, wie und wo
Sie das Produkt dem umweltfreundlichen Recycling
zuführen können, erhalten Sie von Ihrem Händler
oder Ihrer Stadtverwaltung. Dieses Produkt darf zum
Recycling nicht mit anderen kommerziellen Abfällen
vermischt werden.
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1. Sicherheitshinweise
Dieser Abschnitt enthält Sicherheitshinweise, die Ihnen
beim Schutz vor Verletzungen und Sachschäden helfen. Bei
Nichtbeachtung dieser Anweisungen erlischt die Garantie.
1.1. Elektrische Sicherheit
• Das Gerät darf nicht über ein externes Schaltgerät, wie
einen Timer, versorgt oder an einen regelmäßig über
einen Versorger ein- und ausgeschalteten Stromkreis
angeschlossen werden.
• Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder
gar nassen Händen. Trennen Sie das Gerät immer durch
Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung;
andernfalls besteht Stromschlaggefahr.
• Schließen Sie den Trockner an eine abgesicherte
geerdete Steckdose an. Lassen Sie den
Erdanschluss von einem qualifizierten Elektriker
installieren. Unser Unternehmen haftet nicht für
jegliche Schäden/Verluste aufgrund einer Nutzung
des Trockners ohne Erdanschluss entsprechend
den örtlichen Vorschriften.
• Spannung und erlaubter Sicherungsschutz werden am
Typenschild angezeigt.(Beachten Sie bezüglich des
Typenschilds Abschnitt 3. Übersicht)
• Spannungs- und Frequenzwerte am Typenschild müssen
mit Spannung und Frequenz der Stromversorgung in
Ihrem Haushalt übereinstimmen.
• Trennen Sie den Trockner bei längerer Nichtbenutzung
sowie vor Installation, Wartung, Reinigung und Reparatur
vom Stromnetz. Andernfalls könnte er beschädigt werden.
• Die Steckdose muss nach der Installation immer frei
zugänglich sein.
Wenn Netzkabel und/oder Netzstecker beschädigt
sind, bestehen Brand- und Stromschlaggefahr. Bei
Schäden muss das Netzkabel ersetzt werden. Dies
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muss von qualifiziertem Personal durchgeführt
werden.
Vermeiden Sie Brand- und Stromschlaggefahr, indem
Sie keine Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen oder
Adapter zwischen Trockner und Netzstrom anschließen.
1.2. Sicherheit von Kindern
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) benutzt werden, die unter
körperlichen oder geistigen Einschränkungen
leiden oder denen es an der nötigen Erfahrung
im Umgang mit solchen Geräten mangelt. Eine
Ausnahme kann gemacht werden, wenn solche
Personen ständig beaufsichtigt werden und/
oder gründlich in der Verwendung des Gerätes
unterwiesen wurden.
• Dieses Gerät darf nur dann von Kindern (ab acht
Jahren) oder von Personen bedient werden, die unter
körperlichen oder geistigen Einschränkungen leiden
oder denen es an der nötigen Erfahrung im Umgang
mit solchen Geräten mangelt, wenn solche Personen
aufmerksam und lückenlos beaufsichtigt werden, zuvor
gründlich mit der Bedienung des Gerätes vertraut
gemacht wurden und sich der damit verbundenen
Gefahren voll und ganz bewusst sind. Achten Sie darauf,
dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen
das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder bedienen.
• Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in die Nähe der
Maschine.
• Kinder könnten sich im Gerät einschließen, was tödliche
Folgen haben kann.
• Achten Sie darauf, dass Kinder während des Betriebs
nicht die Glastür berühren. Die Oberfläche wird extrem
heiß und kann Hautschäden verursachen.
• Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern.
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• Falls Waschmittel und Reinigungsmaterialien verschluckt
werden oder mit Haut und Augen in Berührung kommen,
können Vergiftungen und Reizungen auftreten.
• Halten Sie Reinigungsmaterialien von Kindern fern.
Elektrogeräte sind für Kinder gefährlich.
• Halten Sie Kinder während des Betriebs immer vom
Gerät fern.
• Mit Hilfe der Kindersicherung können Sie verhindern,
dass Kinder ein laufendes Programm unterbrechen oder
Änderungen daran vornehmen.
• Erlauben Sie Kindern nicht, auf das Gerät zu klettern,
darauf zu sitzen oder hineinzuklettern.
1.3. Produktsicherheit
Aufgrund von Brandgefahr sollten folgende
Wäschestücke und Produkte NIEMALS im Trockner
getrocknet werden:
• Trocknen Sie keine ungewaschenen Wäschestücke im
Trockner.
• Wäschestücke, die mit Substanzen, wie Speiseöl, Aceton,
Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin,
Wachsen und Wachsentfernern, verschmutzt sind, sollten
vor dem Trocknen im Trockner in heißem Wasser mit
zusätzlichem Waschmittel gewaschen werden.
• Reinigungstücher und Matten mit Resten von
entflammbaren Reinigungsmitteln oder Aceton,
Gas, Benin, Fleckenentferner, Terpentin, Wachs,
Wachsentferner oder Chemikalien.
• Wäsche mit Resten von Haarsprays, Nagellackentferner
und ähnlichen Substanzen.
• Wäschestücke, die mit industriellen Chemikalien gereinigt
wurden (z. B. chemische Reinigung).
• Wäsche mit Schaumstoff-, Schwamm-, Gummi- oder
gummiartigen Teilen oder Accessoires. Dazu zählen
Latexschaumschwämme, Duschhauben, wasserdichte
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Stoffe und Schaumstoffkissen.
• Wäschestücke mit Füllung und beschädigte
Wäschestücke (Kissen oder Jacken). Aus diesen
Wäschestücken heraustretender Schaumstoff könnte
während der Trocknung Feuer fangen.
• Bei Betrieb des Trockners in Umgebungen, die Mehl oder
Kohlestaub enthalten, besteht Explosionsgefahr.
Achtung: Geben Sie keine Unterwäsche mit Metallteilen
in den Trockner. Der Trockner könnte beschädigt werden,
wenn sich die Metallteile während der Trocknung lösen.
FEUER:R290
Gefahr von Brand und Schäden!
Dieses Produkt enthält umweltfreundliches, aber
entflammbares R290-Gas. Halten Sie offene Flammen
und Zündquellen vom Produkt fern.
1.4. Die richtige Benutzung
Achtung: Stoppen Sie einen Trockner niemals von
Ablauf des Trocknungsprogrammes, sofern Sie nicht rasch
alle Wäschestücke entfernen und zur Wärmeableitung
ausbreiten.
Achtung: Achten Sie darauf, dass keine Haustiere
in den Trockner steigen. Prüfen Sie das Innere des
Trockners, bevor Sie ihn benutzen.
Achtung: Wenn Sie das Programm abbrechen oder
wenn während des Betriebs ein Stromausfall auftritt,
könnte die Wäsche im Trockner überhitzen. Diese
Hitzekonzentration kann zu einer Selbstentzündung
führen, weshalb Sie immer das Auffrischen-Programm
zum Abkühlen benutzen oder alle Wäschestücke aus dem
Trockner entfernen und zur Wärmeableitung aufhängen
sollten.
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• Verwenden Sie den Trockner nur für den normalen
Hausgebrauch und zum Trocknen von Textilien, die laut
Pflegeetikett trocknergeeignet sind. Jegliche andere
Benutzung liegt außerhalb des vorgesehenen Zwecks
und ist untersagt.
• Die Garantie erlischt bei kommerzieller Nutzung.
• Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in Privathaushalten
vorgesehen. Stellen Sie es auf einen geraden, stabilen
Untergrund.
• Lehnen Sie sich nicht an die Gerätetür, setzen Sie sich
nicht darauf. Der Trockner könnte umkippen.
• Nach dem Heizen beginnt eine Kühlphase, damit
eine Temperatur erzielt wird, die der Wäsche nicht
schadet (bspw. damit die Wäsche nicht Feuer fängt).
Anschließend endet das Programm. Nehmen Sie bei
Programmende immer rasch die Wäsche heraus.
Achtung: Verwenden Sie den Trockner niemals ohne
oder mit beschädigtem Flusensieb.
• Flusensiebe müssen nach jeder Benutzung gereinigt
werden, beachten Sie dazu 6.1. Flusensieb reinigen.
• Flusensiebe müssen nach einer feuchten Reinigung
getrocknet werden. Feuchte Siebe können während der
Trocknung Fehlfunktionen verursachen.
• Es dürfen sich keine Flusen rund um den Trockner
ansammeln (dies gilt nicht bei Geräten mit Abluft nach
draußen).
Wichtig: Der Abstand zwischen Trockner und Boden
darf nicht durch Gegenstände, wie Teppiche, Holz
oder Paneelen, verringert werden. Andernfalls ist keine
ausreichende Zuluft für das Gerät gewährleistet.
• Installieren Sie den Trockner nicht in Räumen
mit Frostgefahr. Minustemperaturen wirken sich
negativ auf die Leistung des Trockners aus.
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Kondenswasser, das in Pumpe und Schlauch
gefriert, kann Schäden verursachen.
1.5. Auf einer Waschmaschine installieren
Achtung: Es darf keine Waschmaschine auf den
Trockner gestellt werden. Beachten Sie die nachstehenden
Warnungen, wenn Sie den Trockner auf einer
Waschmaschine installieren.
Achtung: Der Trockner darf nur auf Waschmaschinen mit
mindestens der gleichen Kapazität aufgestellt werden.
• Damit Sie den Trockner auf einer Waschmaschine nutzen
können, wird ein Befestigungsteil zwischen den beiden
Geräten benötigt. Das Befestigungsteil muss von einem
autorisierten Serviceanbieter montiert werden.
• Wenn der Trockner auf eine Waschmaschine gestellt wird,
kann das Gesamtgewicht dieser Geräte (bei Beladung)
knapp 150 kg erreichen. Stellen Sie die Geräte auf einen
stabilen Boden, der dieses Gewicht tragen kann!
Installationstabelle für Waschmaschine und Trockner
Waschmaschine

Trockner
(Tiefe)

37 cm

42 cm

56 cm

X

X

61 cm

X

X

53 cm

56 cm

59 cm

85 cm

X

(Tiefeninformationen finden Sie unter 7. Technische Daten)

Zum Aufstellen eines Trockners auf der
Waschmaschine ist ein spezielles Stapelset
erforderlich, das optional erhältlich ist. Bitte wenden
Sie sich zum Kauf an den Kundendienst. Die
Montageanweisungen werden gemeinsam mit dem
Stapelset geliefert.
CE-Konformitätserklärung
Wir erklären, dass unsere Produkte die zutreffenden europäischen Richtlinien,
Entscheidungen und Verordnungen sowie die in den erwähnten Standards aufgelisteten
Anforderungen erfüllen.
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2. Installation

2.2. Füße anpassen
•

Damit bei Betrieb des Trockners weniger
Geräusche und Vibrationen auftreten,
muss er stabil stehen und über die Füße
ausgeglichen werden. Passen Sie die
Füße so an, dass der Trockner waagerecht
steht.
•
Drehen Sie die Füße nach rechts und links,
bis der Trockner waagerecht und stabil
steht.
Wichtig: Entfernen Sie die verstellbaren
Füße niemals.

2.1. Wasseranschluss (mit optionalem
Ablaufschlauch)
In Produkten mit Heizpumpe sammelt
sich während der Trocknung Wasser
im Wassertank an. Sie müssen das
angesammelte Wasser nach jeder
Trocknung leeren. Statt den Wassertank
regelmäßig zu leeren, können Sie zum
direkten Ablassen des Wassers auch
den mitgelieferten Wasserablaufschlauch
anschließen.
2.1.1. Wasserablaufschlauch anschließen
1.

2.
3.

Ziehen Sie das Ende des Schlauchs an der
Rückseite des Trockners heraus. Verwenden
Sie zum Herausnehmen des Schlauchs keine
Werkzeuge.
Richten Sie ein Ende des mit dem Produkt
gelieferten Wasserablaufschlauchs an dem Schlitz
aus, aus dem Sie den Schlauch entfernt haben.
Befestigen Sie das andere Ende des
Wasserablaufschlauchs direkt mit einem Abfluss
oder Waschbecken.

1

2

3

2.3. Elektrischer Anschluss
Achtung: Es besteht Brand- und
Stromschlaggefahr.
•

Ihr Trockner läuft mit 220 bis 240 V und
50 Hz.
•
Das Netzkabel des Trockners ist mit
einem speziellen Stecker ausgestattet.
Dieser Stecker muss an eine geerdete
Steckdose angeschlossen werden, die
wie am Typenschild angezeigt durch eine
Sicherung mit 16 Ampere abgesichert ist.
Die Sicherungsstromstärke der mit der
Steckdose verbundenen Stromleitung
muss ebenfalls 16 Ampere betragen.
Wenden Sie sich an einen Elektriker, falls
Sie nicht über solch eine Steckdose oder
Sicherung verfügen.
•
Unser Unternehmen übernimmt keine
Verantwortung für Schäden durch
Benutzung ohne Erdung.
Wichtig: Der Betrieb Ihres Gerätes bei
Unterspannung verkürzt die Lebensdauer und
verringert die Leistung Ihres Gerätes.
2.4. Unter einer Arbeitsplatte installieren

Achtung: Der Schlauch muss so
angeschlossen werden, dass er fest
sitzt. Falls sich der Schlauch beim
Ablassen des Wassers löst, besteht
Überschwemmungsgefahr.

•
•

Wichtig: Der Wasserablaufschlauch muss
auf einer Höhe von maximal 80 cm installiert
werden.
Wichtig: Der Wasserablaufschlauch darf
zwischen Anschluss und Gerät nicht gebogen
oder geknickt sein. Achten Sie darauf, dass
niemand darüber stolpern kann.
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Halten Sie an Seiten und Rückwand des
Produktes sowie unter der Arbeitsplatte
einen Abstand von mindestens 3 cm ein.
Die Montage/Demontage unter einer
Arbeitsplatte muss von einem autorisierten
Servicevertreter durchgeführt werden.

3. Übersicht
1
2

11

3
10
9

4

8

5
7

6

1. Oberer Einsatz
2. Bedienfeld
3. Gerätetür
4. Sockel
5. Schlitz zum Öffnen des Sockels
6. Belüftungsgitter
7. Verstellbare Füße
8. Sockelabdeckung
9. Typenschild
10. Flusensieb
11. Schubladenabdeckung
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4. Wäsche vorbereiten
4.1. Wäsche zum Trocknen sortieren
Befolgen Sie die Anweisungen auf den Pflegeetiketten der zu trocknenden Wäsche.
Trocknen Sie nur Wäschestücke, die laut Pflegeetikett trocknergeeignet sind.
•

Verwenden Sie das Gerät nur mit den unter 4.3 Ladekapazität angegebenen
Wäschemengen und Wäschearten.

Trocknergeeignet

Nicht trocknen

Erfordert kein Bügeln

Schonend trocknen

Nicht chemisch reinigen

Bei beliebiger Temperatur

Nicht trocknergeeignet

Bei hohen Temperaturen

Bei mittleren
Temperaturen

Bei niedrigen
Temperaturen

Ohne Hitze

Zum Trocknen aufhängen

Zum Trocknen ausbreiten

Zum Trocknen feucht
aufhängen

Zum Trocknen im
Schatten ausbreiten

Zur chemischen Reinigung
geeignet

Trocknen Sie dünne, mehrschichtige und dicke Stoffe nicht gemeinsam, da sie
unterschiedlich schnell trocknen. Kombinieren Sie beim Trocknen Stoffe mit ähnlicher
Struktur und Stoffart. Dadurch erzielen Sie ein gleichmäßiges Trocknungsergebnis.
Wenn Sie der Meinung sind, dass die Wäsche immer noch feucht ist, können Sie zum
zusätzlichen Trocknen ein Zeitprogramm verwenden.
Trocknen Sie große (wie Decken) und kleine Wäschestücke getrennt, damit sie nicht
feucht bleiben.
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4.3. Ladekapazität

Wichtig: Empfindliche Stoffe,
bestickte Stoffe, Woll-/Seidenstoffe,
Kleidung aus empfindlichen und
teuren Stoffen, luftdichte Kleidung
und Tüllvorhänge sind nicht
trocknergeeignet.
4.2. Wäsche zum Trocknen vorbereiten

Befolgen Sie die Anweisungen unter
„Programmauswahl und Verbrauchstabelle“.
(Siehe: 5.2 Programmauswahl und
Verbrauchstabelle). Beladen Sie das
Produkt nicht mit mehr als der in der
Tabelle angegebenen Wäschemenge.

Explosions- und Brandgefahr!
Nehmen Sie alle Gegenstände, wie
Feuerzeuge und Streichhölzer, aus den
Taschen.
Achtung: Die Trommel des Trockners
und die Textilien könnten beschädigt
werden.
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Möglicherweise haben sich die
Wäschestücke während des
Waschens verheddert. Trennen Sie
sie voneinander, bevor Sie sie in den
Trockner geben.
Entfernen Sie alle Gegenstände aus
den Taschen der Kleidungsstücke und
gehen Sie wie folgt vor:
Binden Sie Stoffgürtel, Schürzenbänder
usw. aneinander oder benutzen Sie
einen Wäschesack.
Schließen Sie Reißverschlüsse,
Schließen und Befestiger sowie Knöpfe
von Abdeckungen.
Sortieren Sie Wäsche zur Erzielung
optimaler Trocknung nach Textiltyp und
Trocknungsprogramm.
Entfernen Sie Bügel und ähnliche
Metallteile aus Kleidungsstücken.
Gewebte Stoffe, wie T-Shirts, und
Strickwaren laufen beim ersten
Trocknen üblicherweise ein.
Verwenden Sie ein schonendes
Programm.
Trocknen Sie Synthetikstoffe nicht
übermäßig. Andernfalls können sie
knittern.
Passen Sie beim Waschen von
später zu trocknender Kleidung
die Menge an Weichspüler
entsprechend den Angaben des
Waschmaschinenherstellers an.

Wichtig: Sie sollten den Trockner
nicht mit mehr als der in der Abbildung
angegebenen Wäschemenge beladen. Bei
Überladung lässt die Trocknungsleistung
nach und Trockner und Wäsche könnten
beschädigt werden.
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Wäsche

Gewicht trockene
Wäsche (g)

Bettlaken (Doppelbett)

725

Kissenbezüge

240

Badetuch

700

Handtuch

225

Hemd

190

Baumwollhemd

200

Jeans

650

Stoff, Gabardine-Hose

400

T-Shirt

120

5. Trockner verwenden

5.1.2. Elektrische Anzeige und
Zusatzfunktionen

5.1. Bedienfeld

1

2

1. Programmauswahlknopf
2. Elektrische Anzeige und Zusatzfunktionen
5.1.1. Programmauswahlknopf
Wählen Sie über den
Programmauswahlknopf das gewünschte
Trocknungsprogramm

Anzeigesymbole:
Warnsymbol Wassertank

Warnsymbol Flusensiebreinigung

Warnsymbol Wärmetauscherrreinigung
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5.2. Programmauswahl und Verbrauchstabelle
Drücken Sie zum Starten des Programmes die Start/Pause-Taste. Die Start/Pause-LED,
die anzeigt, dass das Programm gestartet wurde, und die Restzeit des Programms werden
angezeigt.
Beladung
(kg)

Waschmaschine
Schleudergeschwindigkeit

Ungefähre Menge
Restfeuchte

Dauer
(Minuten)

Baumwolle extratrocken

8

1000

60%

179

Baumwolle
schranktrocken

8

1000

60%

174

Baumwolle bügeltrocken

8

1000

60%

148

Feinwäsche
schranktrocken

4

800

40%

74

Feinwäsche bügeltrocken

4

800

40%

64

Extra Schonend

2

600

50%

55

Trockenzeit

-

-

-

-

Babykleidung

3

1000

60%

78

Programm

Daunen

2,5

800

60%

140

Sport

4

800

40%

103

Mix

4

1000

60%

112

Wolle auffrischen

-

-

-

5

Auffrischen

-

-

-

10

Schnell 45'

2

1200

50%

45

0.5

1200

50%

30

Shirts 30'
Energieverbrauchswerte
Beladung
(kg)

Waschmaschine
Schleudergeschwindigkeit

Ungefähre
Menge
Restfeuchte

Energieverbrauchswerte
(kWh)

Baumwolle
schranktrocken

8

1000

60%

1,88

Baumwolle
bügeltrocken

8

1000

60%

1,55

Synthetik
schranktrocken

4

800

40%

0,93

Programm

Stromverbrauch im abgeschalteten Zustand PO (W)

0,5

Stromverbrauch im eingeschalteten Zustand PL (W)

1

Das Programm Baumwolle schranktrocken ist das StandardTrocknungsprogramm, das bei voller oder halber Beladung ausgeführt
werden kann und auf dem die Informationen auf dem Typenschild und im
Produktdatenblatt basieren. Dieses Programm ist das energieeffizienteste
Programm zum Trocknen normaler, feuchter Baumwollkleidung.
*Standardprogramm der Energiekennzeichnung (EN 61121:2013)
Alle Werte in der Tabelle wurden in Übereinstimmung mit dem Standard EN 61121:2013
ermittelt. Verbrauchswerte können je nach Stoffart, Schleudergeschwindigkeit,
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Umgebungsbedingungen und Spannungswerten von den Werten in der Tabelle abweichen.
5.2.1. Zusatzfunktionen
Die nachstehende Tabelle listet die Optionen auf, die in Programmen ausgewählt werden
können.
Option

Beschreibung

Trocknungsstufe

Der nach der Trocknung erzielte Feuchtigkeitsgrad kann um 3 Stufen erhöht
werden. Auf diese Weise kann der Grad der erforderlichen Trockenheit gewählt
werden. Neben der Standardeinstellung wählbare Stufen: 1, 2, 3. Nach Auswahl
leuchtet die LED der entsprechenden Trocknungsstufe auf.

Faltenfrei

Wenn Sie die „Faltenfrei“-Option wählen und die Gerätetür beim Programmende
nicht öffnen, wird die 1-stündige Faltenfrei-Phase auf 2 Stunden verlängert. Nach
Auswahl der Faltenfrei-Option hören Sie ein Tonsignal. Sie können die Option
durch erneutes Drücken der Taste abbrechen. Wenn Sie die Tür öffnen oder die
Start/Pause-Taste drücken, während der Faltenfrei-Funktion läuft, wird diese
abgebrochen.

Zeitverzögerung

Sie können die Startzeit des Programmes durch Auswahl der 1-Stunden- bis
23-Stunden-Option verzögern. Sie können die gewünschte Verzögerungszeit
durch Betätigung der Start/Pause-Taste aktivieren. Bei Ablauf der Zeit beginnt das
ausgewählte Programm automatisch. Während der Verzögerungszeit können mit
dem Programm kompatible Optionen aktiviert/deaktiviert werden. Durch langes
Drücken der Verzögerungszeit-Taste wird die Verzögerungszeit kontinuierlich
geändert.

Summer abbrechen

Der Trockner gibt eine akustische Warnung aus, wenn der
Programmauswahlknopf gedreht wird, Tasten gedrückt werden oder das
Programm endet. Halten Sie zum Abbrechen der Warnungen 3 Sekunden lang
die Taste „Faltenfrei-Option“ gedrückt. Wenn Sie die Taste drücken, zeigt eine
akustische Warnung an, dass die Option abgebrochen wurde.

Zeitbasierte Trocknung

Wenn der Knopf auf das Programm Zeitbasierte Trocknung eingestellt ist, kann die
Option durch Betätigung der Optionstaste der zeitbasierten Trocknung ausgewählt
werden. Das Programm startet durch Drücken der Taste Start/Pause. Durch
langes Drücken der Zeitbasierte-Trocknung-Taste wird die Zeit kontinuierlich
geändert.

Kindersicherung

Mit der Kindersicherung-Option können Sie Änderungen am Programmablauf
bei Betätigung von Tasten während des Programmes verhindern. Aktivieren Sie
die Kindersicherung, indem Sie die Tasten „Zeitverzögerung“ und „Faltenfrei“
gleichzeitig 3 Sekunden gedrückt halten. Wenn die Kindersicherung aktiv ist,
werden alle Tasten deaktiviert. Die Kindersicherung wird nach Programmende
automatisch deaktiviert. Bei Aktivierung/Deaktivierung der Kindersicherung
erscheint 2 Sekunden lang „CL“ am Display; zudem wird eine akustische Warnung
ausgegeben. Warnung: Wenn das Produkt läuft oder die Kindersicherung aktiv
ist, wird bei Drehen des Programmauswahlknopfs eine akustische Warnung
ausgegeben und „CL“ erscheint 2 Sekunden lang am Display. Selbst wenn Sie
den Programmknopf auf ein anderes Programm einstellen, wird das vorherige
Programm fortgesetzt. Zur Auswahl eines neuen Programmes müssen Sie die
Kindersicherung deaktivieren und den Programmauswahlknopf auf die „Aus“Position einstellen. Anschließend können Sie das gewünschte Programm wählen
und starten.
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5.2.2. Programm starten
Während der Programmauswahl blinkt die Start/Pause-LED. Drücken Sie zum Starten des
Programmes die Start/Pause-Taste. Die Start/Pause-LED, die anzeigt, dass das Programm
gestartet wurde, und die Trocknung-LED leuchten auf.
Programm

Beschreibung

Baumwolle extratrocken

Dieses Programm trocknet dicke und mehrschichtige Stoffe, wie
Baumwollhandtücher, Bettlaken, Kissenbezüge, Bademäntel usw., bei normaler
Temperatur, so dass sie anschließend direkt in einem Schrank verstaut werden
können.

Baumwolle schranktrocken

Dieses Programm trocknet Baumwollschlafanzüge, Unterwäsche, Tischdecken
usw., so dass sie anschließend direkt in einem Schrank verstaut werden können.

Baumwolle bügeltrocken

Dieses Programm trocknet Baumwollwäsche, bis sie bügelfertig ist. Bei Entnahme
aus der Maschine ist die Wäsche feucht.

Feinwäsche schranktrocken

Dieses Programm trocknet Synthetiktextilien, wie Hemden, T-Shirts, Blusen, so
dass sie anschließend direkt in einem Schrank verstaut werden können.

Feinwäsche bügeltrocken

Dieses Programm trocknet Synthetiktextilien, wie Hemden, T-Shirts, Blusen, bis
sie bügelfertig ist. Bei Entnahme aus der Maschine ist die Wäsche feucht.

Extra Schonend

Dieses Programm trocknet dünne Stoffe, wie Hemden, Blusen und
Seidenkleidung, bis sie anziehfertig sind.

Trockenzeit

Damit Sie den gewünschten Trocknungsgrad bei einer niedrigen Temperatur
erreichen, können Sie die zeitgesteuerten Programme (20 min bis 200 min)
benutzen. Das Programm stoppt unabhängig vom Trocknungsgrad nach der
gewünschten Zeit.

Babykleidung

Dieses Programm trocknet empfindliche Säuglingswäsche, so dass sie
anziehfertig ist.

Daunen

Dieses Programm dient dem Trocknen von daunen.

Sport

Das Sportprogramm wird für synthetische Sportwäsche, wie Shorts und T-Shirts,
verwendet.

Mix

Dieses Programm trocknet nicht abfärbende Baumwoll-Synthetik-Mischwäsche,
bis sie anziehfertig ist.

Wolle auffrischen

Wolle auffrischen hilft dabei, nach dem Waschen überschüssiges Wasser bei
niedriger Temperatur und mit sanften Trommelbewegungen aus Wolltextilien zu
entfernen.

Auffrischen

Dieses Programm lüftet ohne Anwendung von Hitze 10 Minuten lang, um Ihre
Wäsche aufzufrischen.

Schnell 45'

1 kg Baumwollwäsche, die bei hoher Geschwindigkeit in der Waschmaschine
geschleudert wurde, wird in 45 Minuten getrocknet.

Shirts 30'

2 bis 3 Hemden sind nach 30 Minuten bügelfertig.

Wichtig:Öffnen Sie während des Programmes nicht die Gerätetür. Falls Sie die Tür
öffnen müssen, sollte sie möglichst kurz offen gehalten werden.
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5.2.3. Programmfortschrittsanzeige
Während des Programmes
Wenn Sie die Tür während eines
Programmes öffnen, wechselt das Gerät
in den Bereitschaftsmodus. Drücken Sie
zum Fortsetzen des Programmes die Start/
Pause-Taste, sobald die Tür geschlossen
ist.
Öffnen Sie während des Programmes
nicht die Gerätetür. Falls Sie die Tür öffnen
müssen, sollte sie möglichst kurz offen
gehalten werden.
Programmende
Sobald das Programm fertig ist, schalten
sich die Warn-LEDs von Start/Pause,
Wassertankstand, Filterreinigung und
wärmetauscher reinigung ein. Darüber
hinaus wird bei Programmende eine
akustische Warnung ausgegeben. Sie
können die Wäsche herausnehmen,
um das Gerät auf eine neue Beladung
vorzubereiten.
Wichtig: Reinigen Sie nach jedem
Programm das Flusensieb. Leeren Sie den
Wassertank nach jedem Programm.
Wichtig:Falls Sie die Wäsche nach
Programmende nicht herausnehmen, wird
automatisch das 1-stündige KnitterschutzProgramm aktiviert. Dieses Programm dreht
die Trommel zur Verhinderung von Falten in
regelmäßigen Intervallen.
5.3. Information zur Trommelbeleuchtung
•

•
•

Dieses Gerät ist mit einer LEDBeleuchtung in der Trommel
ausgestattet. Dieses Licht geht
automatisch an, wenn die Tür geöffnet
wird. Das Licht geht nach einer Zeit
automatisch wieder aus.
Dieses Ein- und Ausschaltverhalten
kann nicht geändert werden.
Bitte versuchen Sie nicht, diese LEDBeleuchtung zu ersetzen oder etwas
daran zu ändern.
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Optionen
Programme
Zeitverzögerung

Summer bei
Programmende
abbrechen

Kindersi
cherung

Trocknungsstufe

Baumwolle
extratrocken
Baumwolle
schranktrocken
Baumwolle
bügeltrocken
Feinwäsche
schranktrocken
Feinwäsche
bügeltrocken
Extra Schonend

X

Trockenzeit

X

Babykleidung
Daunen

X

Sport
Mix
Wolle auffrischen

X

Auffrischen

X

Schnell 45'

X

Shirts 30'

X

X

Nicht wählbar
Wählbar
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Zeitbasierte
Trocknung

6. Reinigung und Pflege

5. Innenfilter öffnen

Wichtig: Verwenden Sie zur Reinigung
Ihres Trockners keine industriellen
Chemikalien. Verwenden Sie keinen
Trockner, der mit industriellen Chemikalien
gereinigt wurde.

7. Filter schließen und Haken anbringen

6. Reinigen Sie den Innenfilter von Hand
oder mit einem weichen Tuch.
8. Innenfilter im Außenfilter platzieren
9. Flusensieb wieder anbringen

6.1. Flusensiebe reinigen

Falls Sie nach längerer Benutzung des
Trockners eine Schicht auf der Oberfläche
des Siebs bemerken, sollten Sie das Sieb
mit warmem Wasser von dieser Schicht
befreien. Trocknen Sie das Sieb sorgfältig,
bevor Sie es wieder anbringen.

Wichtig: Vergessen Sie nicht, die
Flusensiebe nach jeder Benutzung zu
reinigen.
So reinigen Sie die Flusensiebe:

6.2. Wassertank leeren
1

1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Ziehen Sie die Flusensiebe zum
Entfernen nach oben.
3. Außenfilter öffnen
4. Reinigen Sie den Außenfilter von Hand
oder mit einem weichen Tuch.

1. Ziehen Sie an der Schubladenabdeckung
und nehmen Sie vorsichtig den Tank
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heraus.

Öffnen Sie nach Abschluss der Trocknung
die Gerätetür und warten Sie, bis sich das
Gerät abgekühlt hat.

2. Leeren Sie den Wassertank.Falls
sich Flusen an der Ablaufkappe im Tank
angesammelt haben, reinigen sie sie mit
Wasser.

1. Öffnen Sie die Trittschutzabdeckung wie
abgebildet.

3. Bringen Sie den Wassertank wieder an.
Wichtig: Entfernen Sie den
Wassertank niemals, während ein
Programm läuft. Das kondensierte Wasser
im Wassertank eignet sich nicht zum
Verzehr.
Wichtig: Vergessen Sie nicht, den
Wassertank nach jeder Benutzung zu
leeren.

2. Entriegeln Sie den Deckel des
Wärmetauschers durch Drehen in
Pfeilrichtung.
3. Nehmen Sie den Deckel des
Wärmetauschers wie abgebildet ab.
4. Reinigen Sie die Vorderseite des
Wärmetauschers wie gezeigt.
5. Befestigen Sie den Deckel des
Wärmetauschers wieder wie gezeigt.

6.3. Wärmetauscher reinigen
Wichtig: Reinigen Sie den
Wärmetauscher, wenn die Warnung
„Wärmetauscherreinigung“ angezeigt wird.
Wichtig: Selbst wenn die
„Wärmetauscherreinigung-Warn-LED“ nicht
leuchtet: Reinigen Sie den Wärmetauscher
nach jeder 30. Trocknung oder einmal im
Monat.

6. Verriegeln Sie den Deckel des
Wärmetauschers durch Drehen in
Pfeilrichtung.
7. Schließen Sie die
Trittschutzabdeckung wie gezeigt.
WARNUNG: Die
Wärmetauscherlamellen sind scharf.
Versuchen Sie nicht, sie von Hand zu
reinigen. Diese Lamellen können Ihre
Hände verletzen.
6.4. Feuchtigkeitssensor reinigen

Im Gerät befinden sich
Feuchtigkeitssensoren, die erkennen, ob
die Wäsche trocken ist.
So reinigen Sie die Sensoren:
1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Lassen Sie das Gerät abkühlen, falls es
nach der Trocknung noch heiß ist.
3. Wischen Sie die Metallflächen des
Sensors mit einem in Essig getauchten
weichen Tuch ab, trocknen Sie sie
anschließend.
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Wichtig: Reinigen Sie die Metallflächen
des Sensors 4-mal im Jahr.
Wichtig: Reinigen Sie die Metallflächen
des Sensors nicht mit metallischen
Gegenständen.
Warnung: Verwenden Sie zur
Reinigung von Sensoren wegen Brandund Explosionsgefahr keine Lösungsmittel,
Reinigungsmittel oder ähnliche Produkte.
6.5. Innenfläche der Gerätetür reinigen
Wichtig: VERGESSEN SIE NICHT,
NACH JEDER TROCKNUNG DIE
INNENFLÄCHE DER GERÄTETÜR ZU
REINIGEN.
Öffnen Sie die Gerätetür des Trockners
und reinigen Sie alle Innenflächen
sowie die Dichtung mit einem weichen,
angefeuchteten Tuch.
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7. Technische Daten
Marke

SHARP

Modellbezeichnung

KD-GHB8S7GW2-DE

Höhe

Min: 845 mm / Max: 855 mm*

Breite

596 mm

Tiefe

609mm

Kapazität (max.)

8 kg**

Nettogewicht (mit Kunststofftür)

46,8 kg

Nettogewicht (mit Glastür)

48,8 kg

Spannung

220-240 V

Leistung

1000 W

*Min. Höhe: Höhe ohne Einsatz der verstellbaren Füße. Max. Höhe: Höhe mit maximal
verlängerten verstellbaren Füßen.
**Trockengewicht der Wäsche vor dem Waschen:
Wichtig: Die technischen Daten können zur Verbesserung der Qualität des Trockners
ohne Vorankündigung geändert werden.
Wichtig: Die angegebenen Werte wurden unter Laborbedingungen entsprechend den
geltenden Standards ermittelt. Diese Werte können je nach Umgebungsbedingungen und
Verwendung des Trockners unzutreffend sein.
Achtung:
1. Aus Sicherheitsgründen ist gesetzlich eine Raumgröße von mindestens 1 m³ je 8 g
Kältemittel bei solch einem Gerät vorgeschrieben. Bei 150 g Propangas würde die minimal
erlaubte Raumgröße 18,75 m³ betragen.
2. Kältemittel: Brandgefahr/Vergiftungsgefahr/Gefahr von Materialschäden und
Geräteschäden. Das Gerät enthält ein Kältemittel, das zwar umweltfreundlich, aber
entflammbar ist: R290. Bei unsachgemäßer Entsorgung bestehen Brand- oder
Vergiftungsgefahr. Entsorgen Sie das Gerät sachgemäß und beschädigen Sie die Rohre
des Kältemittelkreislaufs nicht.
•
Art des Kältemittels: R290
•
Gasmenge: 150 g
•
Ozonzerstörungspotenzial: 0
•
Treibhauspotenzial: 3
1. Explosions- oder Brandgefahr. Entfernen Sie jegliche Feuerzeuge und Streichhölzer aus
den Taschen.
2. Stellen Sie den Trockner nicht in der Nähe von offenem Feuer und Zündquellen auf.
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8. Problemlösung
Ihr Trockner ist mit Systemen ausgestattet, die während der Trocknung kontinuierlich
bestimmte Prüfungen durchführen, um die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen und Sie
im Falle von Fehlfunktionen zu warnen.
Warnung: Falls sich ein Problem auch mit den Abhilfemaßnahmen in diesem
Abschnitt nicht beseitigen lässt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten
Serviceanbieter. Versuchen Sie niemals, ein fehlerhaftes Produkt selbst zur reparieren.
Problem

Mögliche Ursache

Lösung

Die Trocknung dauert sehr lange.

Die Oberfläche des Flusensiebs ist
verstopft.

Reinigen Sie das Sieb mit
lauwarmem Wasser.

Der Wärmetauscher könnte
verstopft sein.

Wasche den Wärmetauscher

Die Belüftungsgitter an der
Vorderseite des Gerätes sind
blockiert.

Öffnen Sie die Türen/Fenster, damit
die Raumtemperatur nicht zu stark
ansteigt.

Der Feuchtigkeitssensor ist verkalkt.

Reinigen Sie den
Feuchtigkeitssensor.

Es befindet sich zu viel Wäsche mit
Trockner.

Überladen Sie den Trockner nicht.

Die Wäsche wurde nicht
ausreichend geschleudert.

Wählen Sie eine höhere
Schleudergeschwindigkeit an Ihrer
Waschmaschine.

Die Wäsche ist nach
Programmende noch feucht.

Der Trockner kann nicht geöffnet
oder das Programm kann nicht
gestartet werden. Der Trockner
lässt sich nach der Anpassung nicht
aktivieren.

Wäsche, die nach Programmende warm aus dem Trockner genommen
wird, fühlt sich im Allgemeinen feuchter an.
Möglicherweise eignet sich das
verwendete Programm nicht für die
Wäscheart.

Prüfen Sie die Pflegeetiketten
der Wäschestücke. Wählen Sie
ein geeignetes Programm für die
Wäscheart und verwenden Sie
zeitbasierte Programme.

Die Oberfläche des Flusensiebs ist
verstopft.

Reinigen Sie das Sieb mit
lauwarmem Wasser.

Der Wärmetauscher könnte
verstopft sein.

Wasche den Wärmetauscher

Es befindet sich zu viel Wäsche mit
Trockner.

Überladen Sie den Trockner nicht.

Die Wäsche wurde nicht
ausreichend geschleudert.

Wählen Sie eine höhere
Schleudergeschwindigkeit an Ihrer
Waschmaschine.

Der Trockner ist nicht
angeschlossen.

Stellen Sie sicher, dass der Stecker
in der Steckdose steckt.

Die Gerätetür ist offen.

Vergewissern Sie sich, dass die
Gerätetür richtig geschlossen ist.

Sie haben kein Programm
eingestellt oder die Start/PauseTaste wurde gedrückt.

Stellen Sie sicher, dass das
Programm eingestellt wurde.
Vergewissern Sie sich davon,
dass sich der Trockner nicht im
Bereitschaftsmodus (Pause-Modus)
befindet.

Die Kindersicherung ist aktiviert.

Deaktivieren Sie die
Kindersicherung.
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Problem

Mögliche Ursache

Lösung

Das Programm wurde grundlos
unterbrochen.

Die Gerätetür ist nicht richtig
geschlossen.

Vergewissern Sie sich, dass die
Gerätetür richtig geschlossen ist.

Es gab einen Stromausfall.

Drücken Sie zum Starten des
Programmes die Start/Pause-Taste.

Der Wassertank ist voll.

Leeren Sie den Wassertank.

Wäsche ist eingelaufen, verfilzt oder
verzogen.

Möglicherweise eignet sich das
verwendete Programm nicht für die
Wäscheart.

Prüfen Sie die Pflegeetiketten
der Wäschestücke. Wählen Sie
ein geeignetes Programm für die
Wäscheart.

Wasser läuft an der Gerätetür aus.

Flusen haben sich an den
Innenflächen der Gerätetür oder an
den Oberflächen der Dichtung der
Gerätetür angesammelt.

Reinigen Sie die Innenflächen der
Gerätetür und die Oberflächen der
Dichtung der Gerätetür.

Die Gerätetür öffnet sich
eigenständig.

Die Gerätetür ist nicht richtig
geschlossen.

Drücken Sie die Gerätetür zu, bis
sie hörbar einrastet.

Das Warnsymbol des Wassertanks
leuchtet/blinkt.

Der Wassertank ist voll.

Leeren Sie den Wassertank.

Der Wasserablaufschlauch ist
verbogen.

Prüfen Sie den
Wasserablaufschlauch, falls das
Produkt direkt an den Abfluss
angeschlossen ist.

Das Warnsymbol der Filterreinigung
leuchtet.

Das Flusensieb ist verschmutzt.

Reinigen Sie das Sieb.

Das Warnsymbol der Siebreinigung
blinkt.

Der Siebsteckplatz ist mit Flusen
zugesetzt.

Reinigen Sie den Siebsteckplatz.

Es befindet sich eine störende
Schicht auf der Oberfläche des
Flusensiebs.

Reinigen Sie das Sieb mit
lauwarmem Wasser.

Der Wärmetauscher könnte
verstopft sein.

Wasche den Wärmetauscher
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9. AUTOMATISCHE FEHLERWARNUNGEN UND
ABHILFEMAßNAHMEN
Ihr Wäschetrockner ist mit einem integrierten Fehlererkennungssystem ausgestattet, das
Fehlfunktionen durch Blinksignale der Betriebsanzeigen meldet Nachstehend finden Sie
die häufigsten Fehlercodes.
Fehlercode

Lösung

E03

Wasserbehälter leeren; falls dies das Problem nicht behebt,
den nächstgelegenen autorisierten Serviceanbieter
kontaktieren.

E04

Wenden Sie sich an den nächstgelegenen autorisierten
Serviceanbieter.

E05

Wenden Sie sich an den nächstgelegenen autorisierten
Serviceanbieter.

E06

Wenden Sie sich an den nächstgelegenen autorisierten
Serviceanbieter.

E08

Möglicherweise gibt es Spannungsschwankungen
im Stromnetz. Warten Sie, bis die Spannung für den
Betriebsbereich geeignet ist.
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10. Umweltschutz und
Informationen zur Verpackung
10.1. Informationen zur Verpackung
Die Verpackung dieses Produktes ist aus
recyclingfähigen Materialien hergestellt.
Entsorgen Sie die Verpackung nicht
gemeinsam mit Haushalts- oder anderen
Abfällen. Bringen Sie sie stattdessen
zu einer von Ihrer Stadtverwaltung
ausgewiesenen Sammelstelle für
Verpackungsmaterialien.

11. ERLÄUTERUNG
DES ENERGIELABELS
UND HINWEISE ZUM
ENERGIESPAREN
11.1. Energielabel

1. Marke
2. Modell
3. Energieklasse
4. Jährlicher Stromverbrauch
5. Geräusche während des Trocknens
6. Kapazität (trockene Wäsche)
7. Dauer des Baumwolle-schranktrockenProgrammes
8. Kondensationseffizienzklasse
9. Gerätetechnologie
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11.2. Energieeffizienz
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

Betreiben Sie den Trockner bei voller
Kapazität, aber überladen Sie ihn nicht.
Beim Waschen der Wäsche sollte
die maximale Schleuderdrehzahl
ausgewählt werden. So wird die
Trocknungszeit verkürzt und der
Energieverbrauch reduziert.
Teile des gleichen Wäschetyps
zusammen trocknen!
Bei der Programmauswahl die
Empfehlungen im Benutzerhandbuch
beachten.
Lassen Sie für die Luftzirkulation
ausreichend Freiraum an der Vorderund Rückseite des Trockners. Gitter
an der Vorderseite der Maschine nicht
verdecken.
Falls möglich, auf das Programmende
warten, bevor Sie die Tür öffnen! Falls
Sie die Tür öffnen müssen, Tür nur kurz
öffnen!
Während des Trocknungsvorgangs
keine neue (feuchte) Wäsche einlegen.
Haare und Flusen, die sich von
der Wäsche lösen und in der
Luft verklumpen, werden in den
„Flusenfiltern“ gesammelt. Stellen Sie
sicher, dass die Filter vor und nach
jeder Benutzung gereinigt werden.
Achten Sie bei Modellen mit
einer Wärmepumpe darauf, den
Wärmetauscher mindestens
einmal im Monat oder nach 30
Programmdurchläufen zu reinigen.
Während des Trocknungsvorgangs
muss die Umgebung des Trockners gut
belüftet sein.
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PRODUKTDATENBLATT
Konformität mit delegierter Verordnung (EU) Nr. 392/2012 der Kommission
Herstellername oder Marke

SHARP

Modellbezeichnung

KD-GHB8S7GW2-DE

Nennkapazität (kg)

8

Typ des Trockners

Wärmepumpe

Energieeffizienzklasse (1)

A++

Jährlicher Energieverbrauch (kWh) (2)

235

Automatisch oder nicht automatisch

Automatisch

Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei voller Beladung (kWh)

1,88

Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei halber Beladung (kWh)

1,1

Energieverbrauch des Modus „Off“ für das Standard-Baumwollprogramm bei voller
Beladung PO (W)

0,5

Energieverbrauch des Modus „Left On“ für das Standard-Baumwollprogramm bei
voller Beladung PL (W)

1

Dauer des Modus „Left On“ (min)
Standard-Baumwollprogramm (3)

-

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei voller Beladung, Tdry (dak.)

174

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei halber Beladung, Tdry1/2 (dak.)

103

Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei voller und halber
Beladung (Tt)

133

Kondensationseffizienzklasse (4)

B

Mittlere Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei voller
Beladung Cdry

81%

Mittlere Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei halber
Beladung Cdry1/2

81%

Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei voller
Beladung und halber Beladung Ct

81%

Geräuschpegel des Standard-Baumwollprogramms bei voller Beladung (5)
Integriert

65
Nee

(1) Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)
(2) Energieverbrauch auf Basis von 160 Trocknungszyklen des StandardBauwahlprogramms bei voller und halber Beladung und Verbrauch der Niedrigenergiemodi.
Der tatsächliche Energieverbrauch pro Zyklus hängt vom Nutzungsverhalten ab.
(3) „Trocknungsprogramm Baumwolle schranktrocken“ bei voller und halber Beladung
ist das Standard-Trocknungsprogramm, auf das sich die Angaben auf dem Label und
im Datenblatt beziehen. Dieses Programm eignet sich für das Trocknen normal feuchter
Baumwollwäsche und ist das effizienteste Programm im Hinblick auf den Energieverbrauch
für Baumwolle.
(4) Skala von G (niedrigste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
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Service &
Support
Visit Our Website
http://www.sharphomeappliances.com/de/
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Home Appliances

KD-GHB8S7GW2-DE
Tumble Dryer

EN User Manual

Thank you for choosing this product.
This User Manual contains important safety information and instructions on the
operation and maintenance of your appliance.
Please take the time to read this User Manual before using your appliance and keep
this book for future reference.

Icon

Caption

Description

WARNING

Risk of serious injury or death

RISK OF ELECTRIC SHOCK

Dangerous voltage

FIRE

Risk of fire
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Risk of injury or material damage

IMPORTANT/NOTE

Information on correct operation of the system

Read the instructions.

Hot surface
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PRIMARY CONSIDERATIONS
• This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children must not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance must not
be made by children without supervision.
• This tumble dryer is intended only for household
and indoor use. The warranty will be void in case of
commercial use.
• Use this product only for laundry with a label that
indicates it is suitable for drying.
• The manufacturer will not accept responsibility for
damages resulting from incorrect use or transport.
• The service life time of your tumble dryer is 10
years. This is the period during which the spare
parts required for the tumble dryer to operate
properly will be commercially available.
• Do not allow floor coverings to obstruct the
ventilation openings.
• Installation and repair of the machine should
only be made by an authorised repair agent.
The manufacturer cannot be held responsible for
damages resulting from un-authorised repairs.
WARNING: Never spray or pour water onto the
dryer to wash it! There is risk of electric shock!
• Leave at least 3 cm of space between the side and
rear walls of the product and above if you plan on
placing your appliance under a worktop.
• Assembly / disassembly for under-counter
installation if neccessary must be done by an
authorised service agent.
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• Before installation, check the product for visible
damage. Never install or operate a damaged
product.
• Keep pets away from the dryer.
• Fabric softeners or similar products should be used
in accordance with the manufacturers instructions.
• Remove all objects from pockets such as lighters
and matches.
• The appliance must not be installed behind a
lockable door, a sliding door or a door with a hinge
on the opposite side to that of the tumble dryer, if it
prevents the door from being fully opened.
WARNING: In the appliance enclosure or in the
built-in structure, keep ventilation openings clear of
obstruction.
• Before contacting the local Authorised Service
Provider for the installation of the dryer, check the
information in the user manual to make sure that
the electrical installation and water outlet is suitable.
If they are not, call a qualified electrician and a
plumber to have the necessary adjustments made.
• It is the customer’s responsibility to prepare the
dryer’s installation place, as well as the electricity
and waste water installation. Before installation,
check the dryer for damage. If damaged, do not
have it installed. Damaged products may endanger
your health.
• Install the dryer on a stable and flat surface.
• Run the dryer in a dust-free environment where the
air ventilation is good.
• The clearance between the dryer and the floor
should not be reduced with objects such as
carpets, wood or tape.
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• Do not block the ventilation grills found on the
plinth of the tumble dryer.
• The appliance must not be installed behind a
lockable door, a sliding door or a door with a hinge
on the opposite side of the tumble dryer, in such a
way that blocks the full opening of the tumble dryer
door.
• Once the dryer has been installed, the connections
must remain stable. When installing the dryer, make
sure that the rear surface is not leaning on anything
(e.g. tap, socket).
• The operating temperature of the dryer is +5°C to
+35°C. If operated out of this temperature range,
the performance of the dryer will be affected
negatively and the product will be damaged.
• Be careful when carrying the product since it is
heavy. Always wear safety gloves.
• Always install the product should be placed against
a wall.
• The rear surface of the product should be placed
against the wall.
• When the product is placed on a stable surface,
use a water level to check if it is fully stable. If not,
adjust the feet until it becomes steady. Repeat this
process every time you relocate the product.
• Do not place the dryer onto the power cable.
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Disposing the Old Product
This product complies with EU WEEE Directive
(2013/19/EU). This product bears a
classification symbol for waste electrical and
electronic equipment (WEEE).
This symbol, which is found on the product or
information label, indicates that this product must
not be disposed together with other household
waste at the end of its service life. To prevent the
potential harms of uncontrolled waste disposal on
the environment and human health, please keep this
product separate from other types of waste, and to
prevent sustainable reuse of material resources, make
sure that it is recycled responsibly. Contact your dealer
or local authorities to get information on how and
where you can take the product for environmentallysafe recycling. This product cannot be mixed with
other commercial wastes for recycling.
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1. SAFETY INSTRUCTIONS
This section contains safety instructions that will help
protect you from risk of personal injury or property
damage. Failure to follow these instructions will void
any warranty.
1.1. Electrical Safety
• The appliance must not be supplied through an
external switching device, such as a timer, or
connected to a circuit that is regularly switched on
and off by a utility.
• Do not touch the power plug with wet hands. Always
pull the plug to unplug the product, otherwise, there
will be risk of an electric shock.
• Connect the dryer to a grounded socket with fuse
protection. The earth connection must be installed
by a qualified electrician. Our company cannot be
held responsible for damages/losses resulting from
using the dryer without an earth connection as
required by local regulations.
• The voltage and the allowable fuse protection are
indicated on the type plate.(For the type plate,
please see 3. Overview)
• Voltage and frequency values indicated on the
type plate must be equal to the mains voltage and
frequency value in your house.
• Unplug the dryer when it is not used for an
extended period, and before installation,
maintenance, cleaning and repair, otherwise, the
dryer may get damaged.
• The plug socket must be freely accessible at all
times after installation.
A damaged power cord/plug can cause fire or
give you an electric shock. When damaged it must
be replaced, this should only be done by qualified
personnel.
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To avoid the risk or fire or electric shock, do not
use extension cords, multi sockets or adapters to
connect the dryer to mains power.
1.2. Children's Safety
• This appliance is not intended for use by people
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
• This appliance can be used by children aged from
8 years and above, and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children must not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance must not
be made by children without supervision.
• Do not leave children unattended near the machine.
• Children might lock themselves in the machine
resulting in risk of death.
• Do not allow children to touch the glass door during
operation. The surface becomes extremely hot and
may cause skin damage.
• Keep packaging material away from children.
• Poisoning and irritation may occur if detergent and
cleaning materials are consumed or come into
contact with the skin and eyes.
• Keep cleaning materials out of the reach of children
Electrical products are dangerous for children.
• Keep children away from the product while it is
running.
• To prevent children from interrupting the dryer cycle,
you can use the child lock to avoid any changes in
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the running programme.
• Do not allow children to sit/climb on or climb inside
the product.
1.3. Product Safety
Due to risk of fire, the following laundry items
and products should NEVER be dried in the dryer:
• Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
• Items that have been soiled with substances such
as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene,
spot removers, turpentine, waxes and wax
removers should be washed in hot water with an
extra amount of detergent before being dried in the
tumble dryer.
• Cleaning cloths and mats that have residues
of flammable cleaning agents or acetone, gas,
patrol, stain remover, turpentine, candle, wax, wax
remover or chemicals.
• Laundry that has residues of hair sprays, nail polish
remover and similar substances.
• Laundry on which industrial chemicals have been
used for cleaning (such as chemical cleaning).
• Laundry that has any kind of foam, sponge, rubber
or rubber-like parts or accessories. These include
latex foam sponge, shower caps, waterproof
fabrics, fitted clothes, and foam pillows.
• Items with filling and damaged (parts or jackets).
Foam protruding from these items might catch fire
during the drying process.
• Operating the dryer in environments that contain
flour or coal dust may cause explosion.
ATTENTION: Underwear that contains metal
reinforcements should not be put in the dryer. The
dryer may be damaged if metal reinforcements come
loose and break off during drying.
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FIRE:R290
Risk of fire and damage!
This product contains enviromental friendly but
flammable R290 gas. Keep open flame and fire
sources away from the product.
1.4. Correct Use
ATTENTION: Never stop a tumble dryer before
the end of the drying cycle unless all items are quickly
removed and spread out so that the heat is dissipated.
ATTENTION: Make sure that pets do not enter
the dryer. Check the inside of the dryer before
using it.
ATTENTION: Superheating of clothes inside the
dryer can occur if you cancel the programme or in the
event of a power failure whilst the dryer is running.
This concentration of heat can cause self-combustion
so always activate the Refresh programme to cool
down or quickly remove all laundry from the dryer in
order to hang them up and dissipate the heat.
• Use the dryer only for household drying and to dry
fabrics with a label that indicates they are suitable
for drying. All other uses are out of the scope of
intended use and are prohibited.
• The warranty will be void in case of any commercial
use.
• This appliance is designed to be used inside
domestic residences only, and should be placed on
a straight and stable surface.
• Do not lean against or sit on the door of the dryer.
The dryer may tip over.
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• To maintain a temperature that will not harm the
laundry (e.g. to prevent the laundry from catching
fire), a cooling process starts after the heating
process. After this, the programme ends. At the
end of the programme, always remove the laundry
promptly.
ATTENTION: Never use the dryer without a lint
filter or with a damaged lint filter.
• Lint filters must be cleaned after each use as
indicated in 6.1. Cleaning the Lint Filter.
• Lint filters must be dried after wet cleaning. Wet
filters might cause malfunction during the drying
process.
• Lint accumulation must not to be allowed around
the tumble dryer (not applicable for appliances
intended to be vented to the exterior of the building)
IMPORTANT: The clearance between the dryer
and the floor should not be reduced with objects such
as carpets, wood or panel, otherwise, sufficient air
intake cannot be ensured for the machine.
• Do not install the dryer in rooms where there is risk
of freezing. Freezing temperatures negatively affect
the dryers performance.Condensed water that
freezes in the pump and hose may cause damage.
1.5. Installing On Top Of a Washing Machine
ATTENTION: A washing machine cannot be placed
on the dryer. Pay attention to the warnings below
when installing the dryer on a washing machine.
ATTENTION: The dryer can only be placed on
washing machines that have a same capacity and
above.
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• To use the dryer on the washing machine, a fixing
part must be used between the two products. The
fixing part must be attached by an Authorised
Service Provider.
• When the dryer is placed on the washing machine,
the total weight of these products may reach almost
150 kilograms (when loaded). Place the products on
a solid floor that has a load bearing capacity!
Appropriate Installation Table for Washing Machine and Tumble Dryer
Washing Machine

Tumble Dryer
(Depth)

37 cm

42 cm

56 cm

X

X

61 cm

X

X

53 cm

56 cm

59 cm

85 cm

X

(For the depth information, please see 7. Technical Specifications)

In order to put the dryer machine onto the washing
machine, a special stacking kit is required as an
optional extra. Please contact customer service to
acquire. The assembly instruction will be served
together with the stacking kit.
CE Declaration of conformity
We declare that our products meet the applicable European Directives, Decisions and
Regulations and the requirements listed in the standards referenced.
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2. INSTALLATION

2.2. Adjusting the Feet
•

2.1. Connection to Water Outlet (with
optional drain hose)
In products with a heat pump unit, water
accumulates in the water tank during
the drying process. You must empty the
accumulated water after each drying
process. Instead of periodically emptying
the water tank, you can also use the water
drain hose provided with the product to
directly drain the water outside.
2.1.1. Connecting the Water Discharge
Hose

1. Pull and take out the end of the hose at the
back of the dryer. Do not use any tools to
take out the hose.
2. Fit one end of the water discharge hose,
which is provided with the product, to the slot
from which you have removed the hose.
3. Fix the other end of the water discharge hose
directly to the water outlet or sink.

1

2

3

For the dryer to work with less noise
and vibration, it must be stable and
balanced on its feet. Adjust the feed to
ensure that the product is balanced.
•
Rotate the feet to the right and to the
left until the dryer is even and stable.
IMPORTANT: Never remove the
adjustable feet.
2.3. Electrical Connection
ATTENTION: There is risk of fire and
electric shock.
•

Your dryer is set to 220-240 V and 50
Hz.
•
The mains cable of the dryer is
equipped with a special plug. This
plug must be connected to an earthed
socket protected by a fuse of 16
Amperes as indicated on the type plate.
The fuse current rating of the power
line where the outlet is connected must
also be 16 amperes. Consult a qualified
electrician if you do not have such an
outlet or fuse.
•
Our company cannot be held
responsible for damages resulting from
usage without earthing.
IMPORTANT: Operating your machine
at low voltage values will shorten the
service life and decrease the performance
of your machine.
2.4. Under Counter Installation
•

ATTENTION: The hose must be
connected in a manner that it cannot be
displaced. If the hose comes out during
water discharge, there might be flooding in
your house.

•

IMPORTANT: The water discharge
house must be installed at a height of 80
cm maximum.
IMPORTANT: The water discharge
hose must not be bent between the outlet
and the product, folded or stepped over.
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Leave at least 3 cm of space between
the side and rear walls of the product
and the underside of the worktop when
installing your product under a counter.
Assembly / disassembly under the
counter if neccessary must be done by
authorized service.

3. OVERVIEW
1
2

11

3
10
9

4

8

5
7

6

1. Upper tray
2. Control panel
3. Loading door
4. Plinth
5. Plinth opening slot
6. Ventilation grills
7. Adjustable feet
8. Plinth cover
9. Type plate
10. Lint filter
11. Drawer Cover

EN - 12

4. PREPARING THE LAUNDRY
4.1. Sorting the Laundry to be Dried
Follow the instructions on the labels of the laundry to be dried. Only dry items that have a
statement/symbol that indicates "they can be dried in a dryer".
•

Do not operate the product with load amounts and laundry types other than those
given in 4.3. Load Capacity.

Suitable for drying in a
dryer

No drying

Does not need ironing

Sensitive/Delicate drying

Do not dry-clean

At any temperature

Not suitable for drying in a
dryer

At high temperatures

At medium temperatures

At low temperatures

Heatless

Hang to dry

Spread to dry

Hang wet to dry

Spread in shadow to dry

Suitable for dry cleaning

Do not dry thin, multi-layer or thick-layer fabrics together as they dry at different levels. For
this reason, dry clothes together that have the same structure and fabric type. This way,
you can get an even drying result. If you think that the laundry is still wet, you can select a
time programme for additional drying.
Please dry your big (like duvets) and small sizes of laundries seperately in order to not to
have a damp laundries.
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IMPORTANT: Delicate fabrics,
embroided fabrics, woolen/silk fabrics,
clothes made of delicate and expensive
fabrics, airtight clothes and tulle curtains
are not suitable for drying in the dryer.
4.2. Preparing the Laundry to be Dried

4.3. Load Capacity
Follow the instructions in the "Programme
selection and consumption table". (See: 5.2
Programme selection and consumption
table). Do not load the product with more
laundry than the capacity values specified
in the table.

Risk of explosion and fire!
Remove all objects from pockets such as
lighters and matches.
ATTENTION: The drum of the dryer and
the fabrics may get damaged.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

The clothes may have become
entangled during the washing process.
Separate them from each other before
placing them in the dryer.
Remove all objects in the pockets of the
clothes and apply the following:
Tie fabric belts, apron laces etc. to each
other or use a laundry bag.
Lock the zips, clasps and fasteners, do
up the buttons of covers.
To get the best drying result, sort the
laundry according to the textile type and
drying programme.
Remove clips and similar metal parts
from the clothes.
Woven goods such as t-shirts and knit
clothes generally shrink in the first
drying. Use a protective programme.
Do not over-dry synthetics. This will
cause creases.
When washing the laundry to be dried,
adjust the amount of softener according
to the data from the manufacturer of the
washing machine.

IMPORTANT: It is not recommended
to load the dryer with more laundry than
the amount shown in the figure. When
overloaded, the drying performance of
the dryer will decrease and the dryer and
laundry might be damaged.
Laundry

Dry load weight (gr)

Bedsheet (double)

725

Pillowcase

240

Bath Towel

700

Hand Towel

225

Shirt

190

Cotton Shirt

200

Jean

650

Fabric - Gabardine Trousers

400

T-shirt

120
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5. USING THE TUMBLE DRYER

5.1.2. Electronic Indicator and Additional
Functions

5.1. Control Panel

1

2

1. Programme Selection Knob

Display symbols:

2. Electronic indicator and additional
functions
5.1.1. Programme Selection Knob
Use the programme selection knob to select
the desired drying programme

Water tank warning indicator

Lint filter cleaning warning indicator
Heat exchanger cleaning warning
indicator
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5.2. Programme Selection and Consumption Table
Press the Start/Pause button to start the programme. The Start/Pause LED that indicates
that the programme has started and the remaining the of the program is seen on the
display.
Programme
Cotton Extra Dry

Load (kg)

Washing
machine
spin speed

Approximate
amount of
remaining
humidity

Duration
(minutes)

8

1000

60%

179

Cotton Cupboard Dry

8

1000

60%

174

Cotton Iron Dry

8

1000

60%

148

Synthetics Cupboard
Dry

4

800

40%

74

Synthetics Iron Dry

4

800

40%

64

Delicate

2

600

50%

55

Time drying

-

-

-

-

Baby Care

3

1000

60%

78

Duvet

2,5

800

60%

140

Sport

4

800

40%

103

Mix

4

1000

60%

112

Wool Refresh

-

-

-

5

Refresh

-

-

-

10

Express 45'

2

1200

50%

45

0.5

1200

50%

30

Shirts 30'
Energy consumption values

Load (kg)

Washing
machine
spin speed

Approximate
amount of
remaining
humidity

Energy
consumption
values (kWh)

Cotton Cupboard Dry

8

1000

60%

1,88

Cotton Iron Dry

8

1000

60%

1,55

Synthetics Cupboard
Dry

4

800

40%

0,93

Programme

Power consumption in the "off mode" PO (W)

0,5

Power consumption in the "on mode" PL (W)

1

The Cotton Cupboard Dry programme is the standard drying programme
that can be run with a full or half load and for which the information is
given on the label and product receipt. This programme is the most energy
efficient programme to dry normal wet cotton clothes.
*Energy labelling standard programme (EN 61121:2013)
All values in the table were determined in accordance with the EN 61121:2013 standard.
Consumption values may vary from the values in the table depending on the fabric type,
spin speed, environment conditions and voltage values.
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5.2.1. Auxiliary Functions
The table that summarises the options that can be selected in programmes is given below.
Option

Description

Drying Level

The humidity level obtained after drying can be increased by 3 levels. This way,
level of required dryness can be selected. The levels that can be selected other
than the standard setting: 1, 2, 3. After selection, the LED of the relevant drying
level will turn on.

Anti-Crease

If you select the "Anti-Crease" option and do not open the door of the dryer at the
end of the programme, the 1-hour anti-crease phase will extend to 2 hours. After
selecting the Anti Crease option, you will hear an audible warning. You can press
the same button again to cancel the option. If you open the door or press the Start/
Pause key while the anti-crease step is in progress, the said step will be cancelled.

Delay Start

You can delay the start time of the programme by selecting the 1-hour to 23-hour
option. You can activate the desired delay time by pressing the Start/Pause button.
When the time is up, the selected programme will start automatically. During the
delay time, options compatible with the programme can be activated/deactivated.
Long pressing on Delayed Start button changes delay time continuously.

Buzzer Cancel

The dryer gives an audible warning when program selection knob is turned,
buttons are pressed and at the end of programme. To cancel the warnings, press
and hold the "Anti-Crease Option" button for 3 seconds. When you press the
button, you will hear an audible warning that the option has been cancelled.

Time Drying

When knob is positioned to Time Drying programme, option can be selected by
pressing Time Drying option button and program starts by pressing Start/Pause
button. Long pressing on tme dyring button changes time continuously.

Child Lock

There is a child lock option to avoid changes in the programme flow when keys
are pressed during the programme. To activate the child lock, press and hold
the "Delay Start" and "Anti-Crease" keys simultaneously for 3 seconds. When
the child lock is active, all keys will be deactivated. Child lock will be deactivated
automatically at the end of the programme. When activating/deactivating the child
lock, ‘‘CL’’ will visualize on display for 2 sec and then becomes off; and an audible
warning will be heard. Warning; when the product is running or the child lock is
active, if you turn the programme selection knob, you will hear an audible warning
and ‘‘CL’’ will visualize on display for 2 sec and then becomes off. Even if you set
the programme knob to another programme, the previous programme will continue
running. To select a new programme, you need to deactivate the child lock and
then set the programme selection knob to ‘‘Off’’ position. Then, you can select and
start the desired programme.
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5.2.2. Starting the Programme
The Start/Pause LED will flash during programme selection.Press the Start/Pause button
to start the programme. The Start/Pause LED that indicates that the programme has
started and the drying LED will come on.
Programme

Description

Cotton Extra Dry

This programme dries thick and multi-layer fabrics, such as cotton towels,
bedsheets, pillowcases, bathrobes, at a high temperature to allow you to place
them in a closet.

Cotton Cupboard Dry

This programme dries cotton pyjamas, underwear, tablecloths etc. to allow you to
place them in a closet.

Cotton Iron Dry

This programme dries cotton laundry to prepare it for ironing. Laundry removed
from the machine will be damp.

Synthetics Cupboard Dry

This programme dries synthetics, such as shirts, t-shirts, blouses, at a lower
temperature compared to the cottons programme to allow you to place them in a
closet.

Synthetics Iron Dry

This programme dries synthetics, such as shirts, t-shirts, blouses, at a lower
temperature compared to the cottons programme to prepare them for ironing.
Laundry removed from the machine will be damp.

Delicate

This programme dries thin clothes like shirts, blouses and silk garments at a low
temperature to make them ready to wear.

Time Drying

To reach the required drying level at a low temperature, you can use the time
programmes of 20 min. to 200 min. Regardless of the drying level, the programme
stops at the desired time.

Baby Care

This programme dries delicate infant clothes at a low temperature to make them
ready to wear.

Duvet

This programme is used to dry duvet.

Sport

Sport program is used for synthetic sport laundries like shorts, t-shirts at low
temperature.

Mix

This programme dries cotton-synthetic mixed garments that do not discolour to
make them ready to wear.

Wool Refresh

Wool refresh helps wool textiles to remove excess water after washing by applying
low temperature and gentle movements of drum.

Refresh

This programme provides ventilation for 10 minutes without applying heat to help
freshen up your garments.

Express 45'

1 kg of cotton shirts spun at a high speed in the washing machine are dried in 45
minutes.

Shirts 30'

2 to 3 shirts are ready for to be ironed in 30 minutes.

IMPORTANT: Do not open the loading door while the programme is running. If you
have to open the door, do not keep it open for a long time.
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5.2.3. Programme Progress
During the Programme
If you open the door when the programme
is running, the product will switch to standby
mode. Once the door has been closed,
press the Start/Pause key to resume the
programme.
Do not open the loading door when the
programme is running. If you have to open
the door, do not keep it open for a long
time.
Programme End
Once the programme is over, the warning
LEDs for Start/Pause, water tank level, filter
cleaning and heat exchanger cleaning will
turn on. Additionally, an audible warning
will be given at the end of the programme.
You can remove the laundry to make the
machine ready for a new load.
IMPORTANT: Clean the lint filter after
every programme. Empty the water tank
after every programme.
IMPORTANT: If you do not take out the
laundry after the programme has ended, the
1-hour Anti Crease phase will automatically
be activated. This programme rotates the
drum at regular intervals to prevent creases.
5.3. Drum Light Information
• This product includes LED Drum Light.
• The light works automatically when you
open the door. And closes itself after a while
automatically.
• It is not an adjustable option for user to
open or close it.
• Please do not try to replace or modify the
LED Light.
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OPTIONS
PROGRAMMES
Time Delay

Buzzer
Cancel

Child Lock

Drying Level

Cotton Extra Dry
Cotton Cupboard Dry
Cotton Iron Dry
Synthetics Cupboard
Dry
Synthetics Iron Dry
Delicate

X

Time drying

X

Baby Care
Duvet

X

Sport
Mix
Wool Refresh

X

Refresh

X

Express 45'

X

Shirts 30'

X

X

Not selectable
Selectable
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Anticrease

6. CLEANING AND CARE

7. Close the filters and fit the hooks

IMPORTANT: Do not use industrial
chemicals to clean your dryer. Do not use a
dryer that has been cleaned with industrial
chemicals.

9. Refit the Lint filter

6.1. Cleaning the Lint Filters
IMPORTANT: DO NOT FORGET TO
CLEAN THE LINT FILTERS AFTER EACH
USE.

8. Place inner filter inside of outer filter
After the dryer has been used for a certain
period of time, if you encounter a layer that
will cause obstruction on the filter surface,
wash the filter with warm water to clean the
layer. Dry the filter thoroughly before
reinstalling it again.

To clean the lint filters:

6.2. Emptying the Water Tank
1

2

1. Open the loading door.
2. Pull up the lint filters to remove it.
3. Open the outer filter
4. Clean the outer filter by your hands or
using a soft cloth.
5. Open the inner filter

1. Pull the drawer cover and carefully take
out the tank.
2. Empty the water in the tank.

6. Clean the inner filter by your hands or
using a soft cloth
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3. If there is lint accumulated on the
discharge cap in the tank, clean it with
water.

If the drying process is completed, open the
loading door and wait for it to cool down.

IMPORTANT: DO NOT FORGET TO
EMPTY THE WATER TANK AFTER EACH
USE.

1. Open the kick plate cover as shown.
2. Unlock the exchanger cover by turning
in the direction shown with arrows.
3. Take out the exchanger cover as shown.
4. Clean the front surface of the exchanger
as shown.
5. Fit the exchanger cover as shown.
6. Lock the exchanger cover by turning in
the direction shown with arrows.

6.3. Cleaning the Heat Exchanger

7. Close the kick plate cover as shown.

IMPORTANT: Clean the heat exchanger
when you see the warning “Heat Exchanger
cleaning”.

WARNING: DO NOT CLEAN
WITH BARE HANDS SINCE THE
EXCHANGER FINS ARE SHARP.
THEY MAY HURT YOUR HANDS

4. Refit the water tank.
IMPORTANT: Never remove the water
tank when the programme is running. The
water condensed in the water tank is not
suitable for human consumption.

IMPORTANT: EVEN IF THE “HEAT
EXCHANGER CLEANING WARNING
LED” IS NOT ON: CLEAN THE HEAT
EXCHANGER AFTER EVERY 30 DRYING
PROCESSES OR ONCE A MONTH.

6.4. Cleaning the Humidity Sensor

Inside the machine, there are humidity
sensors that detect whether the laundry is
dry or not.
To clean the sensors:
1. Open the loading door of the machine.
2. If the machine is still hot due to the drying
process, wait for it to cool down.
3. Using a soft cloth soaked in vinegar, wipe
the metal surfaces of the sensor and dry
them.
IMPORTANT: CLEAN THE METAL
SURFACES OF THE SENSOR 4 TIMES A
YEAR.
IMPORTANT: Do not use metal tools to
clean the metal surfaces of the sensor.
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WARNING: Due to the risk or fire and
explosion, do not use solution agents,
cleaning agents or similar products when
cleaning the sensors.
6.5. Cleaning the Inner Surface of the
Loading Door
IMPORTANT: DO NOT FORGET TO
CLEAN THE INNER SURFACE OF THE
LOADING DOOR AFTER EACH DRYING
PROCESS.
Open the loading door of the dryer and
clean all of the inner surfaces and the
gasket with a soft, damp cloth.
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7. TECHNICAL SPECIFICATIONS
Brand

SHARP

Model name

KD-GHB8S7GW2-DE

Height

Min: 845 mm / Max: 855 mm*

Width

596 mm

Depth

609mm

Capacity (max.)

8 kg**

Net weight (with plastic door)

46,8 kg

Net weight (with glass door)

48,8 kg

Voltage

220-240 V

Power

1000 W

*Min. height: Height with the adjustable feet not used. Max. height: Height with the
adjustable feet extended to the maximum.
**Dry laundry weight before washing.
IMPORTANT: To improve the quality of the dryer, technical specifications are subject to
change without prior notice.
IMPORTANT: The values declared have been obtained in a laboratory environment
according to the relevant standards. These values may change depending on the
environmental conditions and use of the dryer.
ATTENTION:
1. Due to safety reasons, legislation forces a room of at least 1 m³ per 8 g refrigerant for
such equipment. For 150 g propane, the minimum allowed room size would be 18.75 m³.
2. Coolant :Risk of fire/risk of poisoning/risk of material damage and damage to the
appliance. The appliance contains refrigerant which, although it is environmentally friendly,
is flammable R290. Failure to dispose of it properly may result in a fire or poisoning.
Dispose of the appliance properly and do not damage the pipes in the refrigerant circuit.
•
Type of refrigerant : R290
•
Quantity of gas : 150 g
•
ODP (Ozone Depletion Potential) : 0
•
GWP (Global Warning Potential) : 3
3. Risk of explosion or fire. Remove any cigarette lighters and matches from pockets.
4. Do not place the dryer near open fires and ignition sources.
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8. TROUBLESHOOTING
Your dryer is fitted with systems that continuously perform checks during the drying
process to take the necessary measures and warn you in case of any malfunction.
WARNING: If the problem persists even if you have applied the steps in this section,
please contact the your dealer or an Authorised Service Provider. Never try to repair a
nonfunctional product.
PROBLEM

REASON

SOLUTION

The drying process takes a long
time.

The surface of the lint filter might be
clogged.

Wash the filter with lukewarm water.

The heat exchanger might be
clogged.

Wash the heat exchanger

The ventilation grills in front of the
machine might be closed.

Open the doors/windows to prevent
the room temperature from rising
too much.

There might be a layer of limescale
on the humidity sensor.

Clean the humidity sensor.

The dryer might be overloaded with
laundry.

Do not overload the dryer.

The laundry might be insufficiently
spun.

Select a higher spin speed on your
washing machine.

Laundry comes out damp at the end
of the drying process.

The dryer cannot be opened or the
programme cannot be started. The
dryer does not get activated when
adjusted.

The programme has been
interrupted for no reason.

The laundry that comes out hot at the end of the drying process
generally feels more humid.
The programme used might not be
suitable for the type of laundry.

Check the care labels on the
laundry items, select a suitable
programme for the type of laundry
and additionally, use the time
programmes.

The surface of the lint filter might be
clogged.

Wash the filter with lukewarm water.

The heat exchanger might be
clogged.

Wash the heat exchanger

The dryer might be overloaded with
laundry.

Do not overload the dryer.

The laundry might be insufficiently
spun.

Select a higher spin speed on your
washing machine.

The dryer might not be plugged in.

Make sure that the plug is fitted in
the socket.

The loading door might be open.

Make sure that the loading door is
properly closed.

You might not have set a
programme or pressed the Start/
Pause key.

Make sure that the programme has
been set and the dryer is not in the
Standby (Pause) mode.

Child lock might be active.

Deactivate the child lock.

The loading door might not be
closed properly.

Make sure that the loading door is
properly closed.

There might have been a power
failure.

Press the Start/Pause key to start
the programme.

The water tank might be full.

Empty the water tank.
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PROBLEM

REASON

SOLUTION

Clothes have shrunk, felted or
deteriorated.

The programme used might not be
suitable for the type of laundry.

Check the care labels on the
laundry items, select a suitable
programme for the type of laundry.

Water leaking from the loading door.

There might be lint accumulated on
the inner surfaces of the loading
door and on the surfaces of the
gasket of the loading door.

Clean the inner surfaces of the
loading door and the surfaces of the
gasket of the loading door.

The loading door opens on its own.

The loading door might not be
closed properly.

Push the loading door until you hear
the closing sound.

The water tank warning symbol is
on/flashing.

The water tank might be full.

Empty the water tank.

The water discharge hose might
be bent.

If the product is connected directly
to the water outlet, check the water
discharge hose.

The filter cleaning warning symbol
is on.

The lint filter might be unclean.

Clean the filter.

The filter cleaning warning symbol
is flashing.

The filter seat might be clogged
by lint.

Clean the filter seat.

There might be a layer that causes
obstruction on the surface of the
lint filter.

Wash the filter with lukewarm water.

The heat exchanger might be
clogged.

Wash the heat exchanger
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9. AUTOMATIC FAULT WARNINGS AND WHAT TO DO
Your tumble dryer is equipped with a built-in fault detection system, indicated by a
combination of flashing operation lights. The most common failure codes are shown below.
ERROR CODE

SOLUTION

E03

Empty the water tank, if problem does not solved, contact
the nearest authorised service agent.

E04

Contact the nearest authorised service agent.

E05

Contact the nearest authorised service agent.

E06

Contact the nearest authorised service agent.

E08

There may be voltage fluctuation in mains.Wait until
voltage is appropriate for working range.
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10. ENVIRONMENTAL
PROTECTION AND PACKAGING
INFORMATION
10.1. Packaging Information

11. DESCRIBING THE ENERGY
LABEL AND SAVING ENERGY
11.1. Energy Labelling

The packaging of this product is made
of recyclable materials. Do not dispose
of the packaging, waste together with
household or other waste. Instead, take it to
a packaging collection point defined by your
local authority.

1. Trademark
2. Model
3. Energy Class
4. Annual Power Consumption
5. Noise During Drying
6. Dry Laundry Capacity
7. Cotton Cupboard Dry Cycle Time
8. Condensing Efficiency Class
9. Machine Technology
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11.2. Energy Efficiency
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

You should operate the dryer to full
capacity, but make sure that it is not
overloaded.
When the laundry is being washed,
the spin speed should be at the
highest level possible. This will shorten
the drying time and reduce energy
consumption.
Make sure that the same kinds of
laundry are dried together.
Please follow the recommendations
in the user manual for programme
selection.
For air circulation, leave an appropriate
clearance on the front and back sides
of the dryer. Do not cover the grills on
the front side of the machine.
Unless necessary, do not open the
door of the machine when drying. If you
have to open it, do not keep it open for
a long time.
Do not add new (wet) laundry during
the drying process.
Hairs and lint that detach from the
laundry and merge in the air are
collected by the "Lint Filters". Please
make sure that the filters are cleaned
before and after each use.
For models with a heat pump, make
sure that the heat exchanger is cleaned
at least once a month or after each 30
uses.
During the drying process, the
environment where the dryer is installed
must be well ventilated.
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PRODUCT FICHE
Complying Commission Delegated Regulation (EU) No 392/2013
Supplier name or trademark

SHARP

Model name

KD-GHB8S7GW2-DE

Rated capacity (kg)

8

Type of Tumble Dryer

Heat Pump

Energy efficiency class (1)

A++

Annual Energy Consumption (kWh) (2)

235

Automatic of Non-automatic

Automatic

Energy Consumption of the standard cotton programme at full load (kWh)

1,88

Energy Consumption of the standard cotton programme at partial load (kWh)

1,1

Power consumption of the off-mode for the standard cotton programme at full load PO
(W)

0,5

Power consumption of the left-on mode for the standard cotton programme at full load
PL (W)

1

The duration of the left mode on (min)

n/a

Standard cotton programme (3)

-

Programme time of the standard cotton programme at full load , Tdry (dak.)

174

Programme time of the standard cotton programme at partial load , Tdry1/2 (dak.)

103

Weighted programme time of the standard cotton programme at full and partial load
(Tt)

133

Condensation efficiency class (4)

B

Average condensation efficiency of the standard cotton programme at full load Cdry

81%

Average condensation efficiency of the standard cotton programme at partial load
Cdry1/2

81%

Weighted condensation efficiency of the standard cotton programme at full load and
partial load Ct

81%

Sound power level for the standard cotton programme at full load (5)

65

Built-in

No

(1) Scale from A+++ (most efficient) to D (least efficient)
(2)Energyconsumption based on 160 drying cycles of the standard cotton programme
at full and partial load,and the consumption of the low-power modes. Actual energy
consumption per cycle will depend on how the appliance is used.
(3) “Cotton cupboard dry programme” used at full and partial load is the standard drying
programme to which the information in the label and the fiche relates, that this programme
is suitable for drying normal wet cotton laundry and that it is the most efficient programme
in terms of energyconsumption for cotton
(4) Scale from G (least efficient) to A (most efficient)
(5) Weighted average value - L wA expressed in dB(A) re 1 pW
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