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SchnellSchnell-Anleitung
Detaillierte Informationen finden Sie in den entsprechenden Abschnitten der Bedienungsanleitung.
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Einleitung
Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit
dem Gerät.

Symbole in dieser Bedienungsanleitung
Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise
unbedingt, um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden:
WARNUNG:
Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.
ACHTUNG:
Weist auf mögliche Gefährdungen für das Gerät oder andere Gegenstände hin.
HINWEIS:
HINWEIS: Hebt Tipps und Informationen für Sie hervor.

Allgemeine Hinweise
Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese inkl. Garantieschein und Kassenbon gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.
HIN
HINWEIS:
WEIS:
Diese Gebrauchsanweisung ist für verschiedene Ausführungen erarbeitet. Beachten Sie die tatsächliche Ausstattung Ihres Modells für die richtige Funktion Ihres Gerätes.
• Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
• Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Halten Sie es vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, und
Feuchtigkeit fern. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
• Schalten Sie das Gerät aus wenn Sie das Gerät nicht benutzen, zur Reinigung oder bei Störung.
• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Verlassen Sie während des Betriebes nicht das Haus.
• Umbauten oder Veränderungen am Gerät sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.
• Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.)
erreichbar liegen.
WARNUNG:
Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Spezielle Sicherheitshinweise für dieses Gerät
• Die max. Anzahl der zu spülenden Gedecke beträgt 12.
• Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie beispielsweise
in Personalküchen von Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen.
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von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
in landwirtschaftlichen Anwesen.
• Setzen oder stellen Sie sich nicht auf die geöffnete Tür oder die Geschirrkörbe des
Gerätes und legen Sie keine schweren Gegenstände auf der Tür ab. Das Gerät
kann nach vorne kippen.
• Die Tür darf nicht offen gelassen werden, da diese eine Stolpergefahr darstellt.
• Bei laufendem Gerät darf die Tür nur sehr vorsichtig geöffnet werden, da Wasser
aus dem Gerät herausspritzen kann.
• Messer und andere Gebrauchsgegenstände mit scharfen Spitzen müssen mit der
Spitze nach unten oder in waagerechter Lage in den Geschirrkorb gelegt werden.
• Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Beladung des Gerätes. Beachten Sie die
Anweisungen, die wir Ihnen im Kapitel Beladen der Geschirrspülmaschinenkörbe
dazu geben.
• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit
reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich
des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
• Kinder die jünger sind als 8 Jahre, sind von dem Gerät fernzuhalten.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Reinigung und BenutzerBenutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden,
es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
• Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern suchen Sie einen autorisierten
Fachmann auf. Um Gefährdungen zu vermeiden, ein defektes Netzkabel nur vom
Hersteller, einem qualifizierten Techniker oder dem Kundendienst durch ein
gleichwertiges Kabel ersetzen lassen. Wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind,
dürfen Sie das Gerät nicht mehr benutzen.
• Das Gerät ist mit einem neuen Schlauchsatz an die Wasserversorgung anzuschließen; alte Schlauchsätze dürfen nicht wiederverwendet werden.
• Der höchstzulässige Wassereinlassdruck beträgt 1 Mpa.
• Der niedrigstzulässige Wassereinlassdruck beträgt 0,04 Mpa.
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Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Es darf nur in der Art und Weise benutzt werden, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben
ist. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar
zu Personenschäden führen.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

Auspacken des Gerätes
1. Nehmen Sie das Gerät aus seiner Verpackung.
2. Das Gerät sowie Teile der Innenausstattung sind für den Transport geschützt. Entfernen Sie alle
Klebebänder auf der rechten und linken Seite der Gerätetür. Kleberückstände können Sie mit Reinigungsbenzin entfernen. Entfernen Sie alle Klebebänder und Verpackungsteile auch aus dem Inneren des Gerätes.
3. Überprüfen Sie das Gerät auf eventuelle Transportschäden, um Gefährdungen zu vermeiden.
4. Im Schadensfall nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. Wenden Sie sich an Ihren Fachhandel.
HIN
HINWEIS:
WEIS:
Am Gerät können sich noch Staub oder Produktionsreste befinden. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät
wie unter Wartung und Reinigung beschrieben zu säubern.

Gerätebeschreibung
Frontansicht

Rückansicht

1

oberer Geschirrkorb

4

Salzbehälter

6

Tassenablage

9

2

innerer Wasserlauf

5

Behälter für Reinigungs-

7

Sprüharme

10 Ablaufschlauch

3

unterer Geschirrkorb

mittel, Tabs und Klarspüler

8

Filtereinheit

6

Zulaufschlauch

Bedienfeld

1. Ein-/Ausschalter
2. Halbe Beladung. Drücken Sie diesen Knopf wenn Sie die Funktion "Halbe Beladung" wählen
wollen.
3. Anzeige Indikatoren. Zeigen Ihnen die gwählten Programme, Startzeitverzögerung, etc. an
Programmsymbole
Klarspüler / Regenerierszlz Anzeige
Anzeige halbe Beladung
Anzeige Wasserzulauf
3h 6h 9h 12h
Anzeige Startzeitverzögerung
4. Auswahl Startzeitverzögerung
5. Programmauswahl
6. Start bzw. Pause Auswahl

Vor der Erstinbetriebnahme
Bevor Sie Ihren Geschirrspüler zum ersten Mal verwenden:
A. Stellen Sie den Wasserenthärter ein.
B. Geben Sie 1 Liter Wasser in den Salzbehälter und füllen Sie dann das Salz ein.
C. Befüllen Sie den Klarspüler-Behälter.
D. Füllen Sie Reinigungsmittel ein.

A. Wasserenthärter
Der Wasserenthärter muss manuell mit der Wasserhärteanzeige eingestellt werden. Der Wasserenthärter dient dazu, Mineralien und Salze, die einen schädigenden oder nachteiligen Effekt auf den Betrieb des Gerätes haben würden, aus dem Wasser zu entfernen. Je höher der Anteil der Mineralien
und Salze in Ihrem Wasser ist, desto härter ist Ihr Wasser. Der Wasserenthärter muss gemäß der
Härte des Wassers in Ihrem Wohngebiet eingestellt werden. Ihre lokale Wasserbehörde kann Ihnen
den Härtegrad Ihres Wassers mitteilen.
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EinstellungdesSalzverbrauchs
Der Salzverbrauch des Geschirrspülers kann gemäß Ihrer Wasserhärte eingestellt werden. Auf diese
Weise kann der Salzverbrauch optimal reguliert werden.
Befolgen Sie die nachfolgend aufgeführten Schritte, um den Salzverbrauch einzustellen.
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Halten Sie die Start/Pause-Taste innerhalb der ersten 60 Sekunden für ca. 5 Sekunden gedrückt.
3. Durch Drücken der Start/Pause-Taste kann die Wasserhärte entsprechend Ihrer lokalen Umgebung verändert werden. Das Display zeigt Ihnen die Einstellung an: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
(siehe nachstehende Tabelle).
4. Einige Sekunden nach Beendigung Ihrer Wahl erlischt die Anzeige und die Wasserhärte ist automatisch gespeichert oder beenden Sie das Setup durch Drücken der Ein-/AUS-Taste.

Es werden folgende Einstellungen empfohlen:
Wasserhärte

Display-Anzeige

Salzverbrauch
(Gramm/Zyklus)

0 - 0.94

H1

0

1.0 - 2.0

H2

9

15 - 21

2.1 – 3.0

H3

12

22 - 28

3.1 – 4.0

H4

20

29 - 42

4.1 – 6.0

H5

30

43 - 69

6.1 – 9.8

H6

60

°dH

°fH

°Clark

mmol/l

0-5

0-9

0-6

6 - 11

10 - 20

7 - 14

12 - 17

21 - 30

18 - 22

31 - 40

23 - 34

41 - 60

35 - 55

61 - 98

HIN
HINWEIS:
WEIS:
°dH: deutscher Härtegrad

= 1.25 mmol/l

°fH: französischer Härtegrad

= 0.178 mmol/l

°Clark: britischer Härtegrad

= 1.78 mmol/l

Werkseinstellung: H4 (EN 50242)
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Wasserversorger, wenn Sie Informationen über die Härte Ihres Wassers
benötigen.

Wasserenthärtungsvorrichtung
Die Wasserhärte ist regional unterschiedlich. Wenn hartes Wasser im Geschirrspüler verwendet wird,
bilden sich Ablagerungen auf dem Geschirr und den Küchenutensilien.
Das Gerät ist mit einer Wasserenthärtungsvorrichtung ausgerüstet, die mittels eines Salzbehälters
Kalk und Mineralien aus dem Wasser entfernt.

B. Einfüllen von Salz in den Salzbehälter
Der Salzbehälter befindet sich unter dem unteren Geschirrkorb und muss wie nachfolgend beschrieben, befüllt werden:
ACHTUNG:
• Verwenden Sie nur Salze, die speziell für die Verwendung in Geschirrspülern hergestellt wurden!
Jedes andere Salz, das nicht speziell für die Verwendung in Geschirrspülern hergestellt wurde,
insbesondere Tafelsalz, kann die Wasserenthärtungsvorrichtung beschädigen. Für Schäden, die
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durch die Verwendung von ungeeignetem Salz entstanden sind, gibt der Hersteller keine Garantie
und ist nicht für entstandene Schäden haftbar zu machen.
• Erst vor dem Beginn eines der vollständigen Spülprogramme mit Salz füllen. Dadurch wird verhindert, dass Salzkristalle oder verschüttetes Salzwasser für längere Zeit auf dem Boden des Geschirrspülers bleiben und dort Korrosionsschäden verursachen.

Öffnen

A. Nehmen Sie den unteren Geschirrkorb heraus und schrauben Sie den Deckel des Salzbehälters
ab (Abb. 1).
B. Füllen Sie vor der ersten Verwendung 1 Liter Wasser in den Salzbehälter Ihres Geschirrspülers.
C. Stecken Sie das Ende des (mitgelieferten) Trichters in die Öffnung und geben Sie ca. 1,5 kg Salz
hinein. Es ist normal, wenn dabei eine kleine Menge Wasser aus dem Behälter kommt (Abb. 2).
D. Schrauben Sie nach dem Befüllen des Behälters den Deckel im Uhrzeigersinn wieder zu.
E. Normalerweise schaltet sich die Salzwarnleuchte sofort, spätestens jedoch nach 2-6 Tagen nach
Befüllen des Salzbehälters aus.
F. Unmittelbar nach Befüllen des Salzbehälters mit Salz sollte ein Spülprogramm gestartet werden
(wir empfehlen ein kurzes Programm). Anderenfalls können das Filtersystem, die Pumpe oder andere wichtige Teile des Gerätes von Salzwasser beschädigt werden. Dies wird nicht von der Garantie abgedeckt.
HIN
HINWEIS:
WEIS:
• Der Salzbehälter darf nur nachgefüllt werden, wenn die Salzwarnleuchte im Bedienfeld aufleuchtet.
Je nachdem wie gut sich das Salz auflöst, kann die Salzwarnleuchte weiterleuchten, obwohl der
Salzbehälter gefüllt ist. Wenn sich im Bedienfeld keine Salzwarnleuchte befindet (bei einigen Modellen), können Sie anhand der Anzahl der abgelaufenen Spülvorgänge den Zeitpunkt für die Salznachfüllung schätzen.
• Wenn Salz verschüttet wurde, sollte das Schnellprogramm oder Einweichprogramm durchlaufen,
um das überschüssige Salz zu entfernen.

C. Befüllen des KlarspülerKlarspüler-Behälters
Der Klarspüler wird während des letzten Spülvorgangs eingesetzt, um die Bildung von Wassertropfen,
die Flecken und Streifen auf Ihrem Geschirr hinterlassen können, zu verhindern. Außerdem fördert der
Klarspüler den Trocknungsprozess, indem er ein Abperlen des Wassers vom Geschirr ermöglicht. Ihr
Geschirrspüler wurde für die Verwendung von flüssigen Klarspülern konstruiert. Der KlarspülerBehälter befindet sich in der Tür neben dem Reinigungsmittel-Behälter. Zum Öffnen des Behälters
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öffnen Sie den Deckel, und geben Sie Klarspüler hinein, bis die Füllstandsanzeige vollständig schwarz
wird. Es passen etwa 110 ml Klarspüler in den Klarspülerbehälter.
Funktion des Klarspülers
Der Klarspüler wird automatisch während des letzten Spülvorgangs zugegeben; er ermöglicht eine
gründliche Spülung sowie eine flecken- und streifenfreie Trocknung.
ACHTUNG:
Verwenden Sie nur Qualitäts-Klarspüler für Geschirrspüler. Befüllen Sie den Klarspüler-Behälter niemals mit irgendwelchen anderen Substanzen (z. B. Geschirrspülmittel, flüssige Reinigungsmittel).
Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
Klarspüler--Behälters
Zeitpunkt zum Nachfüllen des Klarspüler
Solange die Klarspüler-Warnleuchte im Bedienfeld nicht aufleuchtet, können Sie die Menge des verbleibenden Klarspülers an der optischen Füllstandsanzeige “C
C“ neben dem Deckel abschätzen.
Wenn der Klarspüler-Behälter voll ist, ist die Anzeige vollständig
dunkel. Wenn die Menge an Klarspüler zurückgeht, wird die Größe
des dunklen Punktes kleiner. Der Füllstand des Klarspüler-Behälters
darf nicht unter 1/4 fallen.
Wenn die Menge an Klarspüler abnimmt, ändert sich die Größe des
schwarzen Punktes auf der Klarspüler-Füllstandsanzeige wie unten
dargestellt.

voll

¾ voll

½ voll

¼ voll - Nachfüllen, um Fle-

leer

ckenbildung zu vermeiden

1. Drehen Sie zum Öffnen des Behälters den Deckel gegen den Uhrzeigersinn in die geöffnete Stellung (Pfeil nach oben) und nehmen Sie den Deckel heraus.
2. Geben Sie Klarspüler in den Behälter; achten Sie dabei darauf, den Behälter nicht zu überfüllen.
3. Setzen Sie den Deckel in der geöffneten Stellung wieder auf und drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn in die geschlossene Stellung (Pfeil nach rechts).
HIN
HINWEIS:
WEIS:
• Entfernen Sie während des Nachfüllens verschütteten Klarspüler mit einem saugfähigen Tuch, um
ein übermäßiges Schäumen beim nächsten Spülgang zu vermeiden.
• Vergessen Sie nicht, vor dem Schließen der Geschirrspültür den Deckel wieder aufzusetzen.
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Einstellung des Hebels (Spülen)
Der Klarspülmittelbehälter hat vier oder sechs Einstellungen. Beginnen Sie
immer mit der Einstellung “4“. Wenn sich Flecken bilden und das Geschirr
schlecht trocknet, erhöhen Sie die Menge des freigesetzten Klarspülers,
indem Sie den Deckel des Behälters abnehmen und drehen Sie den
Schalter auf “5“. Wenn sich dann immer noch Flecken bilden oder das
Geschirr schlecht trocknet, drehen Sie den Schalter auf die nächste Stufe,
bis Ihr Geschirr fleckenfrei ist. Die empfohlene Einstellung ist “4“ (die
Werkseinstellung ist “4“).
HIN
HINWEIS:
WEIS:
• Erhöhen Sie die Dosis, wenn sich nach dem Spülen Wassertropfen oder Kalkflecken auf dem Geschirr befinden sollten.
• Verringern Sie die Dosis, wenn sich auf dem Geschirr weißlich, klebrige Flecken bilden oder sich
auf Ihren Gläsern oder Messern ein bläulicher Film bildet.

D. Funktion des Reinigungsmittels
Die Reinigungsmittel mit ihren chemischen Zusätzen sind dazu erforderlich, Schmutz zu zersetzen
und aus der Geschirrspülmaschine zu entfernen. Die meisten handelsüblichen, qualitativ hochwertigen Reinigungsmittel sind für diesen Zweck geeignet.
Reinigungsmittel
Es gibt 3 Sorten Reinigungsmittel:
1. mit Phosphat und mit Chlor

2. mit Phosphat und ohne Chlor

3. Phosphatfrei und chlorfrei

Normalerweise sind neue, pulverförmige Reinigungsmittel phosphatfrei. In diesem Fall ist die Wasserenthärtungsfunktion des Phosphates nicht gegeben. In diesem Fall empfehlen wir, Salz in den Salzbehälter zu füllen, auch wenn die Härte des Wassers nur 6°dH beträgt. Falls Reinigungsmittel ohne
Phosphat verwendet werden, treten bei Verwendung von hartem Wasser häufig weiße Flecken auf
Tellern und Gläsern auf. Verwenden Sie in diesem Fall mehr Reinigungsmittel, um bessere Spül- und
Reinigungsergebnisse zu erzielen. Chlorfreie Reinigungsmittel haben nur eine geringe Bleichwirkung.
Kräftige und farbige Flecken werden nicht vollständig entfernt. Verwenden Sie in diesem Fall bitte ein
Spülprogramm mit einer höheren Temperatur.
ACHTUNG:
Verwenden Sie in Ihrem Gerät niemals Seife, Waschmittel für Textilien oder Handwaschmittel.
Konzentriertes Reinigungsmittel
Je nach ihrer chemischen Zusammensetzung können Reinigungsmittel in zwei Hauptarten unterteilt
werden:
• herkömmliche Alkali-Reinigungsmittel mit ätzenden Bestandteilen
• Reinigungsmittel mit niedrigen Alkali-Konzentrationen und natürlichen Enzymen
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Die Verwendung “normaler” Spülprogramme in Kombination mit konzentrierten Reinigungsmitteln
reduziert die Umweltverschmutzung und schont Ihr Geschirr. Diese Spülprogramme sind auf die
schmutzlösenden Eigenschaften der Enzyme im konzentrierten Reinigungsmittel speziell abgestimmt.
Aus diesem Grund können “normale” Spülprogramme, in denen konzentrierte Reinigungsmittel verwendet werden, die gleichen Reinigungsergebnisse erzielen, die sonst nur mit “Intensivprogrammen”
erzielt werden können.
Reinigungstabs
Reinigungstabs verschiedener Marken lösen sich unterschiedlich schnell auf. Aus diesem Grund lösen
sich während kurzer Spülprogramme einige Reinigungstabs nicht vollständig auf und können daher
nicht ihre volle Leistungsfähigkeit erreichen. Verwenden Sie daher lange Spülprogramme wenn Sie
Reinigungstabs verwenden, um eine vollständige Entfernung von Reinigungsmittelrückständen sicherzustellen.
Reinigungsmittelbehälter
Reinigungsmittelbehälter
Der Behälter muss vor dem Start jedes Spülzyklus gemäß der Anleitung in der Spülzyklustabelle
befüllt werden. Ihr Geschirrspüler verwendet weniger Reinigungsmittel und weniger Klarspüler als
herkömmliche Geschirrspüler. Normalerweise wird nur ein Esslöffel Reinigungsmittel für einen normalen Spülgang benötigt. Für schmutzigere Geschirrteile wird mehr Reinigungsmittel benötigt. Füllen Sie
das Reinigungsmittel erst kurz vor Einschalten des Geschirrspülers ein; anderenfalls kann es feucht
werden und sich nicht vollständig auflösen.
Menge des zu verwendenden Reinigungsmittels

HIN
HINWEIS:
WEIS:
• Wenn der Deckel geschlossen ist: Drücken Sie die Freigabetaste. Der Deckel öffnet sich.
• Füllen Sie nur unmittelbar vor einem Spülzyklus Reinigungsmittel ein.
• Verwenden Sie nur Qualitäts-Reinigungsmittel für Geschirrspüler.
• Nach Beendigung des Spülzyklus muss der Reinigungsmittelbehälter leer sein.
WARNUNG
Reinigungsmittel für Geschirrspüler ist ätzend und von Kindern fernzuhalten.
Ordnungsgemäße Verwendung des Reinigungsmittels
Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, das für die Verwendung in Geschirrspülern hergestellt wurde.
Lagern Sie das Reinigungsmittel trocken und sauber. Füllen Sie pulverförmige Reinigungsmittel erst
dann in den Behälter, wenn Sie einen Spülvorgang durchführen wollen.

12

Einfüllen des Reinigungsmittels
Füllen Sie den Reinigungsmittel-Behälter mit Reinigungsmittel.
Die Markierung zeigt, wie rechts dargestellt, die Dosierstärke an:
A. Kammer für den Hauptspülgang; “MIN” entsprechen etwa
20 g Reinigungsmittel.
B. Kammer für den Vorspülgang für etwa 5 g Reinigungsmittel.
Beachten Sie die Dosierung- und Lagerungsempfehlungen des Herstellers auf der Verpackung des
Reinigungsmittels.
Schließen Sie den Deckel und drücken Sie auf ihn, bis er einrastet. Geben Sie bei stark verschmutztem Geschirr eine zusätzliche Dosis Reinigungsmittel in das Fach “B
B“ für das Reinigungsmittel für die
Vorwäsche. Dieses Reinigungsmittel wirkt im Vorspülgang.
HIN
HINWEIS:
WEIS:
• In der Spülprogrammtabelle finden Sie Informationen über die richtige Menge Reinigungsmittel für
die jeweiligen Programme.
• Beachten Sie bitte, dass je nach Verschmutzungsgrad und Wasserhärte Unterschiede möglich
sind.
• Beachten Sie bitte die Empfehlungen des Herstellers auf der Verpackung des Reinigungsmittels.

Beladen der Geschirrspülmaschinenkörbe
Empfehlung
• Kaufen Sie nur Küchenutensilien, die als spülmaschinenfest gekennzeichnet sind.
• Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel, das als ‚geschirrfreundlich‘ beschrieben ist. Falls erforderlich, holen Sie weitere Informationen vom jeweiligen Hersteller des Reinigungsmittels ein.
• Wählen Sie für bestimmte Geschirrteile ein Programm mit niedrigstmöglicher Temperatur.
• Nehmen Sie Gläser und Besteck nicht unmittelbar nach Ende des Programms aus dem Geschirrspüler, um Schäden zu vermeiden.
Die folgenden BesteckBesteck- und Geschirrteile sind für das Spülen mit dem Geschirrspüler

Nicht geeignet:
-

Bestecke mit Handstücken aus Holz, Porzel-

Bedingt geeignet:
-

lan oder Perlmutt
-

nicht wärmebeständige Kunststoffteile

-

ältere Bestecke mit geklebten, nicht temperaturbeständigen Teilen

-

verklebte Besteck- oder Geschirrteile

-

Zinn- oder Kupfergeschirr

-

Kristallgläser

-

Rostempfindliche Stahlteile

-

Holzbretter

einige Glassorten können nach einer größeren Anzahl von Spülgängen stumpf werden

-

Silber- und Aluminiumteile verlieren tendenziell während des Spülens an Farbe

-

glasierte Muster können bei häufigem Spülen ausbleichen
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Vorsicht vor und nach dem Beladen der Geschirrspülkörbe
HIN
HINWEIS:
WEIS:
Beachten Sie die folgenden Richtlinien, um mit Ihrem Geschirrspüler beste Reinigungsergebnisse zu
erzielen. Die Funktionen und das Aussehen der Geschirr- und Besteckkörbe können von Ihrem Modell
abweichen.
Entfernen Sie größere Mengen von Speiseresten auf dem Geschirr. Weichen Sie in Pfannen angebrannte Reste auf. Das Vorspülen des Geschirrs unter fließendem Wasser ist nicht erforderlich.
Legen Sie die Geschirrteile in folgender Weise in den Geschirrspüler ein:
• Teile wie Tassen, Gläser, Töpfe/Pfannen usw. mit der Öffnung nach unten einlegen.
• Teile mit Kurven oder Einkerbungen schräg einstellen, so dass das Wasser ablaufen kann.
• Sämtliche Teile so einstellen, dass sie fest stehen und nicht umkippen können.
• Sämtliche Teile so platzieren, dass die Sprüharme während des Spülens frei drehen können.
HIN
HINWEIS:
WEIS:
Sehr kleine Teile nicht im Geschirrspüler spülen, da sie aus dem Korb fallen können.
• Hohle Teile wie Tassen, Gläser, Pfannen usw. mit der Öffnung nach unten einstellen, so dass sich
kein Wasser in dem Teil oder in Vertiefungen sammeln kann.
• Geschirr- und Besteckteile nicht ineinander liegend oder einander überdeckend einstellen.
• Gläser dürfen sich nicht berühren, anderenfalls können sie beschädigt werden.
• Große Teile, die schwer zu reinigen sind, in den unteren Korb einlegen.
• In den oberen Korb empfindlichere und leichtere Geschirrteile wie Gläser, Kaffee- und Teetassen
einstellen.
• Messer mit langen Klingen, die hochkant eingestellt werden, stellen eine Gefahr dar!
• Lange und/oder scharfe Besteckteile wie Tranchiermesser müssen waagerecht in die Besteckschublade gelegt werden.
• Bitte überladen Sie Ihren Geschirrspüler nicht. Anderenfalls besteht das Risiko unzureichender
Spülergebnisse und hoher Energieverbräuche.
Herausnehmen des Geschirrs
Um ein Herabtropfen von Wasser vom oberen in den unteren Korb zu vermeiden, empfehlen wir, erst
den unteren Korb und dann den oberen Korb zu entleeren.

Methoden zum Beladen von Normgeschirr
Beladen des oberen Kor
Korbes

Beladen des unteren Korbes

Im oberen Korb können empfindlichere und leich-

Wir empfehlen, größere und schwer zu reinigen-

tere Geschirrteile wie z. B. Gläser, Kaffee- und

de Geschirrteile, wie z. B. Töpfe, Pfannen, Topf-

Teetassen, Teller, kleine Schüsseln und flache

deckel, Servierteller und Schüsseln, wie unten

Pfannen eingestellt werden (solange diese nicht zu

gezeigt in den unteren Korb einzuräumen.

schmutzig sind). Geschirrteile und Kochgeschirr so

Dabei sollten Servierteller und Topfdeckel außen

einstellen, dass sie nicht vom Wasserstrahl be-

in die Gestelle eingestellt werden, um die Rota-

wegt werden.

tion des Sprüharmes nicht zu behindern.
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1 Tassen
2 Untertassen
3 Gläser
Innen

5 mittlere Schüssel
6 große Schüssel

Innen

4 kleine Schüssel

7 Dessertteller
8 Essteller
9 Suppenteller
10 Ovale Schale

Bitte beachten Sie:
• Töpfe, Servierschüsseln usw. immer mit der Öffnung nach unten einstellen.
• Tiefe Töpfe geneigt einstellen, damit das Wasser herausfließen kann.
• Der untere Korb ist mit klappbaren Stiften versehen, so dass auch größere oder mehrere Töpfe
und Pannen eingestellt werden können.
Einstellung des ob
obe
eren Korbes

Klappbare Tassenablage

Die Höhe des oberen Korbes kann eingestellt

Zum Einräumen großer Geschirrteile, können die

werden, um mehr Platz für größere Gegenstände

Tassenträger zurückgeklappt werden.

im oberen/unteren Korb zu schaffen. Die Einstellung erfolgt, indem die Räder in unterschiedlichen Höhen der Schienen angebracht werden.
Lange Gegenstände, Servierbesteck, Salatbesteck und Messer sollten so auf die Tassenablage gelegt werden, dass sie nicht die Drehung der
Sprüharme behindern.
Untere Position

Obere Position

Klappbare Stifte im unteren Ge
Geschirrkorb
Um eine bessere Stapelung von Töpfen und
Pfannen zu erreichen, können die Stifte nach
unten geklappt werden.

Besteckkorb
Bestecke gehören in den Besteckkorb mit den Griffen nach unten. Wenn der Besteckkorb über seitliche Klappen verfügt, sollte das Besteck einzeln in die entsprechenden Schlitze eingeordnet werden.
Um Ihre persönliche Sicherheit und ein hervorragendes Spülergebnis sicherzustellen, stellen Sie Besteck auf folgende Weise in den Besteckkorb ein:
-

Die Besteckteile dürfen nicht aneinander kleben.

-

Die Besteckteile werden mit dem Handstück nach unten einsortiert.
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1 Suppenlöffel

5 Dessertlöffel

2 Gabeln

6 Servierlöffel

3 Messer

7 Serviergabeln

4 Teelöffel

8 Soßenlöffel

Innen
Innen

WARNUNG:
WARNUNG:
•

Verhindern Sie, dass das Besteck auf der Unterseite hervorsteht.

•

Messer und andere möglicherweise gefährliche Besteckteile müssen mit dem Handstück nach oben eingestellt werden.
Besonders lange Utensilien waagerecht im oberen Geschirrkorb eingeordnet werden.

•

Star
Starten eines Spülprogramms
SpülprogrammSpülprogramm-Tabelle
HIN
HINWEIS:
WEIS: Das Symbol
Pro
Programm

bedeutet: In den Klarspüler-Behälter ist Klarspüler einzufüllen.

Programmaus
Programmauswahlwahl-

ProgrammProgramm-

Information

Beschreibung

Für stark verschmutztes GeIntensiv

schirr und eingetrockneten Speiseresten.

Normal

ECO
(*EN 50242)

schirr, tägliche

Spülen (65°C)

Anwendung.

Trocknen
Vorspülen

90 Min

schmutztes Geschirr und Glas.

zeit

Vor/Haupt

(Min.)

Ener
Energie

Was
Wasser

KlarKlar-

(kWh)

(L)

spüler

5/25 g

160

1,5

18,5

180

1,25

15

Trocknen

Hauptspülen (55°C)

schirr.

mittel

Spülen (65°C)

schmutztes Ge-

Für leicht verGlas

Hauptspülen (60°C)

Vorspülen (45°C)

schmutztes Ge-

Lauf
Lauf-

Vorspülen (50°C)

Für normal ver-

Für normal ver-

Reini
Reinigungsgungs-

Hauptspülen (45°C)
Spülen (65°C)

5/25 g

5/25 g

185

0. 91

5/25 g

120

0,85

30 g

90

)

Trocknen

11

Vorspülen
Hauptspülen (40°C)
Spülen (60°C)

14,5

Trocknen

Für leicht ver-

Hauptspülen (65°C)

schmutztes Ge-

Spülen (65°C)

schirr.

Trocknen
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1,35

12,5

Pro
Programm

Programmaus
Programmauswahlwahl-

ProgrammProgramm-

Information

Beschreibung

Schneller Spülgang
für leicht verSchnell

schmutztes Ge-

Hauptspülen (45°C)
Spülen (55°C)

Reini
Reinigungsgungs-

Lauf
Lauf-

mittel

zeit

Vor/Haupt

(Min.)

20 g

40

Ener
Energie

Was
Wasser

KlarKlar-

(kWh)

(L)

spüler

0,75

11,5

schirr.

HIN
HINWEIS:
WEIS:
*EN 50242: dieses Programm ist das Testprogramm. Information für den Vergleichbarkeitstest wie folgt:
- Kapazität: 12 Gedecke
- Position des oberen Korbes: obere Räder auf Schienen
- Klarspüler-Einstellung: 6
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:

0,45 W

unausgeschalteten Zustand:

0,49 W

Einschalten des Gerätes
Starten eines Spülprogramms
• Ziehen Sie den oberen und den unteren Korb heraus, stellen Sie das Geschirr ein und schieben
Sie die Körbe zurück. Es wird empfohlen, zuerst den unteren Korb und dann den oberen Korb zu
beladen (siehe Beladen der Ge
Geschirrspülmaschinenkörbe).
• Füllen Sie Reinigungsmittel ein (siehe Vor der Erstinbetriebnahme).
• Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose. Stromversorgung: 220-240 VAC/50 Hz, Steckdose: 10 A, 250 VAC. Die Wasserversorgung muss bis zum Höchstdruck geöffnet sein.
• Schließen Sie die Tür und drücken Sie die EIN/AUS-Taste.
• Drücken Sie die Programmtaste; das Spülprogramm ändert sich in folgender Reihenfolge:
lntensiv>Normal>Eco>Glas->90 Min >Schnell
Wenn ein Programm gewählt wurde, leuchtet die entsprechende Kontrollleuchte auf. Drücken Sie
dann die Start/Pause-Taste und der Geschirrspüler startet.
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Programmänderung
Voraussetzung:
• Ein laufender Spülzyklus kann nur geändert werden, wenn er erst kurze Zeit gelaufen ist. Anderenfalls wurde möglicherweise schon Reinigungsmittel freigesetzt und das Gerät hat möglicherweise
bereits Spülwasser abgelassen. Wenn dies der Fall ist, muss der Reinigungsmittel-Behälter neu
befüllt werden (siehe Einfüllen des Reinigungsmittel).
• Drücken Sie die Start/Pause-Taste länger als 3 Sekunden. Das Gerät geht in einen StandbyZustand über, in dem Sie das Programm auf die gewünschte Zykluseinstellung umprogrammieren
können (siehe Starten eines Spülprogramms).

c)
HIN
HINWEIS:
WEIS:

Wenn Sie die Tür während eines laufenden Programms öffnen, hält das Gerät an. Die Anzeige
im Display blinkt nicht mehr und der Summer gibt einmal pro Minute ein akustisches Signal aus, bis
die Tür wieder geschlossen wird. 10 Sekunden nach Schließen der Tür läuft das Gerät weiter.

Geschirrteile vergessen einzuräumen?
Vergessene Geschirrteile können solange der Reinigungsmittel-Behälter noch nicht geöffnet hat, eingeräumt werden.
1. Drücken Sie die Start/Pause-Taste.

4. Stellen Sie vergessene Geschirrteile ein.

2. Öffnen Sie die Tür etwas, um den Spülvorgang

5. Schließen Sie die Tür.

anzuhalten.

6. 10 Sekunden nach Drücken der

3. Sobald die Sprüharme angehalten haben, kön-

Start/Pause-Taste läuft der Geschirrspüler

nen Sie die Tür vollständig öffnen.

wieder an.

Am Ende des Spülprogramms
Wenn das Spülprogramm zu Ende ist, ertönt der Summer des Geschirrspülers 8 Sekunden lang; danach schaltet sich das Gerät ab.
Ausschalten des Geschirrspülers
Die Programmleuchte ist aus, wenn das Programm beendet ist.
•

Schalten Sie den Geschirrspüler aus, indem Sie die EIN/AUS-Taste drücken.

•

Wasserversorgung schließen!
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Öffnen Sie die Tür vorsichtig
Heiße Geschirrteile sind stoßempfindlich. Lassen Sie die Geschirrteile daher etwa 15 Minuten abkühlen, bevor Sie sie aus dem Gerät nehmen. Öffnen Sie die Geschirrspültür und warten Sie etwa 15
Minuten bevor Sie den Geschirrspüler entladen; anderenfalls sind das Geschirr und die Küchenutensilien noch sehr heiß und bruchempfindlicher. Außerdem trocknen sie dann besser.
Geschirrspülers
hirrspülers
Entladen des Gesc
Es ist normal, dass der Geschirrspüler innen nass ist. Entleeren Sie erst den unteren, dann den oberen Korb. Dadurch wird vermieden, dass Wasser vom oberen Korb auf die Geschirrteile im unteren
Korb tropft.
WARNUNG:
Es ist gefährlich die Tür während des Spülvorgangs zu öffnen, es besteht Verbrü
Verbrühungsgefahr!

Wartung und Reinigung
Filtersystem
Der Filter verhindert, dass größere Mengen an Speiseresten oder Fremdkörber in das Spülsystem
gelangen. Die Reste können den Filter blockieren; in diesem Fall müssen sie entfernt werden.
Das Filtersystem besteht aus einem Grobfilter, einem flachen Hauptfilter und einem feinen Mikrofilter.
Hauptfilter
In diesem Filter aufgefangene Lebensmittel- und Schmutzpartikel werden von einem Spezialstrahl auf dem unteren Sprüharm pulverisiert
und über den Wasserablauf ausgespült.
Grobfilter
Größere Gegenstände wie Knochenstücke oder Glasscherben, die den
Abfluss blockieren könnten, werden im Grobfilter aufgefangen. Um
diese Gegenstände aus dem Filter zu entfernen, drücken Sie leicht auf
den Deckel dieses Filters und nehmen Sie ihn ab.
Feinfilter
Dieser Filter fängt Schmutz und Lebensmittelreste im Sumpfbereich
und verhindert, dass sich diese Verschmutzungen während des Spülzyklus wieder auf den Geschirrteilen absetzen.
Filterbaugruppe
Der Filter beseitigt Lebensmittelpartikel aus dem Waschwasser und ermöglicht so dessen Wiederverwendung für den Spülzyklus. Um beste Leistungen und Ergebnisse zu erzielen, muss der Filter regelmäßig gereinigt werden. Aus diesem Grund ist es vorteilhaft, größere im Filter aufgefangene Lebensmittelpartikel nach jedem Spülzyklus durch Ausspülen des halbrunden Filters und des Behälters
unter fließendem Wasser zu entfernen. Ziehen Sie den Behältergriff nach oben, um den Filtereinsatz
herauszuziehen.
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WARNUNG:
• Der Geschirrspüler darf niemals ohne Filter betrieben werden.
• Ein unsachgemäßes Einsetzen des Filters kann die Leistung des Gerätes herabsetzen und Geschirrteile und Küchenutensilien beschädigen.
HIN
HINWEIS:
WEIS:
Zum Herausziehen der Filtereinheit nachstehende Schritte in der Reihenfolge 1-2 durchführen; zum
Wiedereinsetzen der Filtereinheit die Schritte in der Reihenfolge 2-1 durchführen.

2

1
Öffnen

Schritt 1: Filter gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Schritt 2: Filtereinheit herausdrehen.

• Prüfen Sie nach jeder Verwendung des Geschirrspülers die Filter auf Verstopfungen.
• Nach Abschrauben der Filtereinheit können Lebensmittelreste und die Filter unter fließendem
Wasser gereinigt werden.
ACHTUNG:
Das gesamte Filtersystem muss einmal pro Woche gereinigt werden.
Reinigen des Filters
Verwenden Sie zur Reinigung des Grob- und des Feinfilters eine Reinigungsbürste. Setzen Sie die
Filterteile wie in der Abbildung auf der letzten Seite dargestellt zusammen und setzen Sie die gesamte
Gruppe wieder in den Geschirrspüler ein; dazu positionieren Sie den Filter in die Vorrichtung und drücken ihn dann nach unten.
ACHTUNG:
Die Filter nicht zum Reinigen ausklopfen. Sie können sich sonst verformen, was die Reinigungsleistung des Geschirrspülers vermindern kann.

Pflege des Geschirrspülers
• Das Bedienfeld kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Nach dem Reinigen
gründlich abtrocknen.
• Verwenden Sie für die Außenflächen eine gute Gerätepolitur.
• Verwenden Sie an keinem Teil des Geschirrspülers scharfe Gegenstände, Scheuerpads oder aggressive Reiniger.
Reinigung der Tür
Zum Reinigen der Türdichtung verwenden Sie nur ein weiches, mit
warmem Wasser angefeuchtetes Tuch. Vermeiden Sie die Anwendung von Sprühreinigern, da diese zum Eindringen von Wasser in die
Türverriegelung und in elektrische Komponenten führen können.
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WARNUNG:
• Verwenden Sie zum Reinigen der Türverkleidung keine Sprühreiniger, da diese die Türverriegelung und elektrische Bauteile beschädigen können.
• Scheuernde Reinigungsmittel und einige Papiertücher dürfen nicht verwendet werden, da sie Kratzer oder Flecken auf der Edelstahloberfläche hinterlassen können.
Schutz gegen Gefrieren
Schützen Sie den Geschirrspüler im Winter gegen Frostschäden. Führen Sie nach jedem Spülzyklus
folgendes durch:
1. Unterbrechen Sie die Stromversorgung zum Geschirrspüler.
2. Schließen Sie die Wasserversorgung und nehmen Sie den Wasserzulaufschlauch vom Wasserventil ab.
3. Lassen Sie das Wasser aus dem Zulaufschlauch und aus dem Wasserventil ab (Verwenden Sie
einen Auffangbehälter für das ablaufende Wasser).
4. Schließen Sie den Zulaufschlauch wieder an das Wasserventil an.
5. Nehmen Sie den Filter aus dem Boden der Wanne heraus und entfernen Sie das Wasser im
Sumpf mit einem Schwamm.
HIN
HINWEIS:
WEIS:
Wenn Ihr Geschirrspüler eingefroren ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Reinigung der Sprüharme
Die Sprüharme müssen regelmäßig gereinigt werden, da die Wasserenthärtungschemikalien die Düsen und die Lager des Spürharmes verstopfen können. Zum Entfernen des oberen Sprüharmes die Mutter im Uhrzeigersinn
abschrauben und den Arm abnehmen.

Öffnen

Zum Abnehmen des unteren Sprüharmes den Sprüharm nach oben abziehen.
Die Arme in warmem Seifenwasser waschen; dabei die Düsen mit einer weichen Bürste reinigen. Gründlich abspülen und wieder einbauen.
Erhalten eines guten Betriebszustandes Ihres Ge
G eschirrspülers
-

-

Nach jedem Spülen

-

Bei Nichtverwendung über einen längeren

Schließen Sie nach jedem Spülvorgang die

Zeit
Zeitraum

Wasserversorgung zum Gerät und lassen Sie

Es wird empfohlen, einen Spülzyklus mit lee-

die Tür leicht geöffnet, damit keine Feuchtig-

rem Geschirrspüler zu fahren, anschließend

keit und keine Gerüche im Gerät verbleiben.

den Netzstecker zu ziehen, die Wasserver-

Netzstecker ziehen

sorgung zu trennen und die Tür des Gerätes

Vor der Durchführung von Reinigungs- oder

leicht geöffnet zu lassen. Auf diese Weise

Wartungsarbeiten immer den Netzstecker aus

werden die Türdichtungen geschont und es

der Netzsteckdose ziehen.

können sich im Gerät keine Gerüche bilden.
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-

Keine Lösungsmittel oder scheuernde ReiniReini-

-

Versetzen des Gerätes

gungsmittel

Wenn das Gerät bewegt werden muss, versu-

Zum Reinigen der Außenflächen und der

chen Sie es in vertikaler Position zu tragen.

Gummiteile des Geschirrspülers keine Lö-

Falls unbedingt erforderlich, kann das Gerät

sungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel

auf der Rückseite liegend bewegt werden.

verwenden. Verwenden Sie ausschließlich ein

-

Dichtungen

mit warmem Seifenwasser angefeuchtetes

In den Dichtungen klebende Speisereste sind

Tuch. Zum Entfernen von Flecken von Innen-

häufig die Ursache für die Bildung unange-

flächen ein mit etwas Essig angefeuchtetes

nehmer Gerüche. Eine regelmäßige Reini-

Tuch oder ein spezielles Produkt für die Rei-

gung mit einem feuchten Schwamm verhin-

nigung von Geschirrspülern verwenden.

dert dies.

Installationsanwei
Installationsanweisung
WARNUNG:
• Die Montage von Rohren und elektrischen Ausrüstungen darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
• Schalten Sie vor der Installation des Geschirrspülers die Stromzufuhr ab. Anderenfalls besteht
Lebensgefahr sowie Stromschlag
Stromschlaggefahr.
gefahr
Positionierung des Gerätes
Positionieren Sie das Gerät an den gewünschten Aufstellungsort. Die Rückseite des Gerätes sollte zur
Wand stehen, und die Seiten sollten an angrenzenden Unterbauten oder Wänden stehen. Der Geschirrspüler ist mit Wasser-Zu- und -Ablaufschläuchen ausgerüstet, die rechts oder links vom Gerät
verlegt werden können, um eine ordnungsgemäße Installation sicherzustellen.
Ausrichten des Gerätes
Wenn das Gerät zum Ausrichten aufgestellt worden ist, kann die Höhe über
die Einstellschrauben an den Füßen verändert werden. Auf keinen Fall sollte
das Gerät mehr als 2° geneigt werden.

Wasseranschluss
• Das Gerät muss mit einem neuen Anschluss-Set am Wasserhahn angeschlossen werden, der eine
separate Abstellmöglichkeit hat. Keine alten Anschluss-Sets wiederverwenden.
• Der Wasserdruck muss zwischen 0,04 MPa und 1 MPa betragen. Ist der Druck geringer, so wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen Fachmann.
• Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch an ein Wasserventil mit Zollgewinde ¾" an. Drehen
Sie den Schlauch in Richtung des Schraubengewindes fest; achten Sie dabei auf festen Sitz.
• Schließen Sie das andere Ende des Zulaufschlauches am Zulaufventil auf der Geräterückseite an; achten Sie dabei ebenfalls auf festen Sitz.
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Installationsanwei
Installationsanweisung
WARNUNG:
• Die Montage von Rohren und elektrischen Ausrüstungen darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
• Schalten Sie vor der Installation des Geschirrspülers die Stromzufuhr ab. Anderenfalls besteht
Lebensgefahr sowie Stromschlag
Stromschlaggefahr.
gefahr

Positionierung des Gerätes
Positionieren Sie das Gerät an den gewünschten Aufstellungsort. Die Rückseite des Gerätes sollte zur
Wand stehen, und die Seiten sollten an angrenzenden Unterbauten oder Wänden stehen. Der Geschirrspüler ist mit Wasser-Zu- und -Ablaufschläuchen ausgerüstet, die rechts oder links vom Gerät
verlegt werden können, um eine ordnungsgemäße Installation sicherzustellen.

Vorbereitung der Installation
HIN
HINWEIS:
WEIS:
Überprüfen Sie die Vollständigkeit des mitgelieferten Installationszubehörs anhand der beiliegenden
Bohrschablone.
Die Einbauposition für den Geschirrspüler sollte sich in der Nähe der bestehenden Zulauf- und Ablaufleitungen sowie einer Netzsteckdose befinden. Eine Seite des Unterbaus sollte so gewählt werden,
dass der Anschluss der Ablaufschläuche an den Geschirrspüler möglich ist.
Abbildung mit Abmessungen des Unterbaus und Einbauposition des Geschirrspülers
Die Vorbereitungen müssen vor dem Einbau des Geschirrspülers an seinen Einbauort durchgeführt
werden.
Abb. 1

Abb. 1
Wählen Sie einen Platz neben dem Abfluss, um die
Montage der Zu- und Ablaufschläuche

zu

er-

leichtern.
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Abb. 2

Abb. 2
Wenn das Gerät in der Ecke
des Unterbaus montiert wird,
muss genügend Platz zum
Öffnen der Tür bleiben.

Abmessungen und Einbau der Frontblende (Verwenden Sie die mitgelieferte Einbauschablone)
Abb. 3

Abb.
Abb. 3
Die

Holz-Frontblende

ist

gemäß der Maße in der Abbildung einzubauen.

Abb. 4a

Abb. 4a
Trennen Sie die Klettverschlussstreifen A und B voneinander. Kleben Sie den
Klettstreifen A auf die HolzFrontblende und den Filzsteifen B auf die Außentür
des Geschirrspülers.
Befestigen Sie die Frontblende nach der Positionierung mit Schrauben auf der
Außenfläche der Tür (siehe

Abb. 4b).
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Abb. 4b

Abb. 4b
Entfernen Sie die 4 kurzen
Schrauben.
Befestigen Sie die Frontblende mit den 4 langen
Schrauben.

Einstellung der TürfederTürfeder-Vorspannung
Die Türfedern sind werksmäßig auf die richtige Vorspannung für die Außentür eingestellt. Wird eine
Frontblende angebracht, muss die Türfeder-Vorspannung geändert werden. Drehen Sie das Einstellstück über die Einstellschraube so, dass das Stahlkabel gespannt oder gelockert wird (siehe Abb. 5).
Abb. 5

Abb. 5
Die Spannung der Türfeder
ist korrekt, wenn die vollständig geöffnete Tür waagerecht bleibt, sich jedoch
durch

leichte

Berührung

schließen lässt.

Um eine ordnungsgemäße Funktion der Körbe sowie eine einwandfreie Spülfunktion zu gewährleisten, muss der Geschirrspüler waagerecht stehen (siehe Abb. 6).

Abb. 6

Abb. 6

Prüfen Sie, ob das Gerät
waagerecht steht, indem Sie
eine Wasserwaage auf die
Tür und auf eine Korbschiene im Gerät stellen.
Das Gerät kann durch Einstellen der Füße ausgerichtet werden.
Achten Sie beim Ausrichten
des Geschirrspülers darauf,
dass dieser nicht umkippt.
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Installationsschritte für den Geschirrspüler
1. Montieren Sie die Frontblende mit den mitgelieferten Klammern an die Außenseite der Tür des
Gerätes. Verwenden Sie dazu die Schablone für die Positionierung der Klammern (Abb. 7.1
7.1).
2. Stellen Sie die Vorspannung der Türfedern mit einem Innensechskantschlüssel ein, indem Sie die
rechte und die linke Türfeder im Uhrzeigersinn drehen. Wird dies nicht durchgeführt, kann Ihr Gerät
beschädigt werden (Abb. 7.2).
3. Schließen Sie den Zulaufschlauch an die Kaltwasserversorgung an (siehe Kaltwasseranschluss
Kaltwasseranschluss).
4. Schließen Sie den Ablaufschlauch an (siehe Anschluss des Siphons).
5. Schließen Sie das Netzkabel an (siehe Stromanschluss).
6. Befestigen Sie den Kondensationsstreifen unter der Arbeitsplatte (Abb. 7.3). Der Kondensationsstreifen muss bündig zur Arbeitsplattenkante sein.
7. Bringen Sie den Geschirrspüler an seine Einbauposition (Abb. 7.4
7.4).
8. Bringen Sie den Geschirrspüler in eine ebene Position. Die hinteren Füße können von der Vorderseite des Gerätes aus durch Drehen der Schraube in der Mitte am Gehäuse eingestellt werden.
Benutzen Sie dafür einen Sechskantschlüssel (Abb. 7.5A). Die vorderen Füße mit einem flachen
Schraubenschlüssel verdrehen, bis der Geschirrspüler gerade steht (Abb. 7.5B).
9. Das Gerät muss an seiner Position befestigt werden. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten:
A. Ist die Arbeitsplatte aus Holz, können Sie das Gerät mit zwei Holzschrauben an der Arbeitsplatte
befestigen. Beachten Sie, dass die Tür beim Öffnen nicht die Arbeitsplatte berührt (Abb. 7.6
7.6).
B. Ist die Arbeitsplatte aus Marmor oder Granit, befestigen Sie den Bügel an der Seitenfläche des
Gerätes und das Gerät am Küchenmöbelgehäuse. Die Gummikappe auf die Schraube aufsetzen
(Abb. 7.7).
Abb. 7
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Wasseranschluss
• Das Gerät muss mit einem neuen Anschluss-Set am Wasserhahn angeschlossen werden, der eine
separate Abstellmöglichkeit hat. Keine alten Anschluss-Sets wiederverwenden.
• Der Wasserdruck muss zwischen 0,04 MPa und 1 MPa betragen. Ist der Druck geringer, so wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder einen Fachmann.
• Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch an ein Wasserventil mit Zollgewinde ¾" an. Drehen
Sie den Schlauch in Richtung des Schraubengewindes fest; achten Sie dabei auf festen Sitz.
• Schließen Sie das andere Ende des Zulaufschlauches am Zulaufventil auf der Geräterückseite an; achten Sie dabei ebenfalls auf festen Sitz.

Hinweise zum ZulaufschlauchZulaufschlauch-Sicherheitssystem
Der Wasserzulauf ist doppelwandig. Dieses System garantiert die Absperrung des Wasserzulaufs bei
Undichtigkeit des inneren Schlauches. Die Abschaltung des Wasserzulaufs führt über einen elektronischen Kontakt.
Abnehmen des Wasserzulaufschlauchs von der Wasserversorgung
1. Sperren Sie den Zulaufhahn ab.
2. Schrauben Sie den Sicherheits-Wasserzulaufschlauch vom Wasserhahn ab.
Kaltwasseranschluss
Kaltwasseranschluss
Schließen Sie den Kaltwasser-Zulaufschlauch an ein Anschlussstück mit 3/4“-Gewinde an; achten Sie
dabei auf festen Sitz. Wenn die Wasserrohre neu sind oder längere Zeit nicht verwendet wurden, lassen Sie Wasser ablaufen, bis das nachströmende Wasser klar ist. Diese Vorsichtsmaßnahme ist erforderlich, um ein Verstopfen des Wasserzulaufs und Schäden am Gerät zu vermeiden.
WARNUNG:
Um zu vermeiden, dass Wasserdruck im Zulaufschlauch verbleibt, schließen Sie nach der Verwendung den Haupthahn.
Anschluss des Siphons
Führen Sie den Ablaufschlauch in einen Ablauf mit einem Mindestdurchmesser von 40 mm ein oder
lassen ihn in den Ausguss laufen, wobei Sie darauf achten müssen, dass er nicht verbogen oder gequetscht wird. Der Abwasseranschluss muss sich in einer Höhe von 1000 mm (max.) vom Boden des
Waschraums befinden. Der Wasserablaufschlauch ist mit einer Schlauchschelle zu sichern.
Bringen Sie den Ablaufsc
Ablaufschlauch
hlauch auf die Weise A oder B an
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überschüss
ssigen
Ablassen überschü
ssigen Was
Wassers aus den Schläuchen
Wenn der Ablauf 1000 mm über dem Fußboden liegt, kann das überschüssige Wasser in den Schläuchen nicht direkt in den Ablauf abgelassen werden. In diesem Fall muss das überschüssige Wasser
aus den Schläuchen in eine Schüssel oder einen geeigneten Behälter abgelassen werden, der unterhalb des Ablaufs steht.
Wasserablauf
Schließen Sie den Wasserablaufschlauch an. Der Ablaufschlauch muss ordnungsgemäß angeschlossen werden, um Wasserundichtigkeiten zu vermeiden. Der Wasserablaufschlauch darf nicht geknickt
oder gequetscht sein.
Verlängerungsschlauch
Wenn Sie eine Verlängerung für den Ablaufschlauch benötigen, verwenden Sie nur einen ähnlichen
Schlauch. Er darf nicht länger als 4 Meter sein; anderenfalls kann der Reinigungseffekt des Geschirrspülers reduziert werden.

Stromanschluss
WARNUNG
Zu Ihrer persönlichen Sicherheit:
• Mit diesem Gerät kein Verlängerungskabel und keinen Adapterstecker verwenden.
• Unter keinen Umständen den Erdanschluss vom Netzkabel abtrennen oder abschneiden.
Elektrische Anforderungen
Auf dem Typenschild finden Sie Informationen über die Anschlussspannung; schließen Sie den Geschirrspüler an eine entsprechende Stromquelle an. Verwenden Sie die geforderte 10 A-Sicherung,
eine träge Sicherung oder einen empfohlenen Sicherungsschalter und bieten Sie einen gesonderten
Leistungsschutz für dieses Gerät.
Elektrischer Anschluss
Spannung und Frequenz der Stromversorgung müssen den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Der Netzstecker darf nur in eine ordnungsgemäß
ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose eingesteckt werden.
Lassen Sie die Netzsteckdose durch einen Fachmann ersetzen, wenn diese für den Gerätenetzstecker nicht geeignet ist. Verwenden Sie keine Adapter o. ä., da diese Überhitzungen und Brände verursachen können.
Erdungsanweisungen
Erdungsanweisungen
Dieses Gerät muss geerdet werden. Bei einer Störung oder Fehlfunktion verringert die Erdung die
Stromschlaggefahr, indem sie einen Weg mit dem geringsten Widerstand für den elektrischen Strom
schafft. Dieses Gerät ist mit einem Kabel ausgestattet, das einen Geräteerdleiter und einen Erdstecker hat. Der Stecker muss in eine passende Steckdose gesteckt werden, die entsprechend den lokalen Gesetzen und Vorschriften installiert und geerdet ist.
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WARNUNG:
• Ein unsachgemäßer Anschluss des Geräte-Erdungskabels kann zu einem elektrischen Schlag
führen.
• Wenden Sie sich an einem qualifizierten Elektriker oder einen Kundendienstmitarbeiter, wenn Sie
sich nicht sicher sind, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.
• Verändern Sie den mit dem Gerät mitgelieferten Netzanschlussstecker nicht. Wenn der Netzstecker nicht richtig in die Netzsteckdose passt, lassen Sie durch einen qualifizierten Elektriker eine
geeignete Netzsteckdose einbauen.

Starten des Geschirrspülers
Vor dem Starten des Geschirrspülers sind folgende Dinge zu prüfen:
• Der Geschirrspüler steht waagerecht und ist ordnungsgemäß befestigt.
• Das Einlassventil ist geöffnet.
• Die Anschlüsse der Zuleitungen dürfen keine Undichtigkeiten aufweisen.
• Die Kabel sind fest angeschlossen.
• Die Stromversorgung ist eingeschaltet.
• Die Zulauf- und Ablaufschläuche sind gesichert.
• Alle Verpackungsmaterialien und Broschüren müssen aus dem Gerät herausgenommen sein.
ACHTUNG:
Dieses Handbuch nach der Installation bitte aufbewahren. Der Inhalt dieses Handbuchs ist für die
Anwen
nwender sehr hilfreich.

Reparaturen
Eine falsch bzw. nicht fachgerecht durchgeführte Reparatur bringt Gefahr für den Benutzer und führt
zu einem Verlust des Garantieanspruchs.
Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen ausschließlich nur von einem hierfür qualifizierten Fachmann ausgeführt werden. Eine beschädigte Netzanschlussleitung darf nur von einer Elektrofachkraft
ausgewechselt werden.

Störungsbehebung
Bevor Sie den Kundendienst rufen
Sie brauchen den Kundendienst möglicherweise nicht rufen, wenn Sie diese Fehlersuchtabelle lesen.
Problem

Mögliche Ursache

Behebung
Sicherung ersetzen oder Sicherungs-

Technische

Der Geschirrspü-

Sicherung durchgebrannt oder

schalter zurücksetzen. Alle Geräte, die

Prob
Probleme

ler startet nicht.

Sicherungsschalter ausgelöst.

sich mit dem Geschirrspüler den gleichen Stromkreis teilen, wegnehmen.
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Problem

Mögliche Ursache

Behebung
Das Gerät muss eingeschaltet und die

Stromversorgung ist nicht

Tür sicher geschlossen sein. Der Netz-

eingeschaltet.

stecker muss ordnungsgemäß in der
Netzsteckdose stecken.

Der Geschirrspüler startet nicht.

Die Wasserversorgung muss ordnungsWasserdruck ist zu gering.

gemäß angeschlossen und die Wasserzufuhr geöffnet sein.

Technische
Prob
Probleme

Die Geschirrspültür ist nicht

Tür fest verschließen und einrasten

richtig geschlossen.

lassen.

Knick im Ablaufschlauch.

Ablaufschlauch prüfen.

Filter verstopft.

Grobfilter prüfen.
Küchenablauf prüfen, um sicherzustel-

Das Wasser wird
nicht abgepumpt.

len, dass das Wasser einwandfrei abKüchenablauf verstopft.

fließt. Wenn der Küchenablauf verstopft
ist, benötigen Sie möglicherweise einen
Klempner anstelle des Kundendienstmitarbeiters.
Verwenden Sie nur spezielle Geschirrspüler-Reinigungsmittel. Bildet sich
Schaum, öffnen Sie das Gerät und lassen ihn verdunsten. Geben Sie

Schaum im

Falsches Reinigungsmittel.

4 L Wasser kaltes Wasser in den
Spülraum. Schließen und verriegeln Sie
das Gerät und starten Sie dann ein kur-

Spülraum.

zes Spülprogramm, um das Wasser
herauszupumpen. Wiederholen Sie den
Vorgang falls erforderlich.
Klarspüler verschüttet.

Verschütteten Klarspüler immer sofort
aufwischen.

Allgemeine

Spülraum innen

Reinigungsmittel mit Farbstoff

Nur Reinigungsmittel ohne Farbstoff

Prob
Probleme

fleckig.

wurde verwendet.

verwenden.
Verwenden Sie zur Innenraumreinigung

Weißer Film auf

Mineralien aus hartem Was-

einen feuchten Schwamm mit Reini-

Innenflächen.

ser.

gungsmittel speziell für Geschirrspüler;
tragen Sie dabei Gummihandschuhe.

Die betroffenen Gegenstände
sind nicht rostfrei.
Nach Hinzufügen von Spülsalz

Nach dem Hinzufügen von Spülsalz

Rost oder Flecken

wurde ein Programm nicht

immer ein kurzes Spülprogramm wählen,

auf Besteck.

ausgeführt. Es sind Salzspu-

ohne dass sich Geschirr im Gerät befin-

ren in den Spülzyklus geraten.

det.

Der Deckel der Wasserenthär-

Die Lippe prüfen. Die Befestigung muss

tungsvorrichtung ist locker.

ordnungsgemäß sein.
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Geräusche

Problem

Mögliche Ursache

Behebung

Klopfgeräusche

Ein Sprüharm schlägt gegen

Programm anhalten und die Geschirrteile

im Spülraum.

den Korb.

anders anordnen.

Rattergeräusche

Geschirrteile liegen lose im

Programm anhalten und Geschirrteile

im Spülraum.

Spülraum.

neu anordnen.

Kann durch die Installation

Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion

oder den Querschnitt der

des Gerätes. In Zweifelsfällen wenden

Wasserleitungen hervorgeru-

Sie sich an einen qualifizierten Klemp-

fen werden.

ner.

Die Teller wurden nicht richtig

Siehe Hinweise unter Beladen der GeGe-

eingeräumt.

schirrspülmaschinen
schirrspülmaschinenkörbe
maschinenkörbe.

Das Programm war nicht kräf-

Wählen Sie ein intensiveres Programm

tig genug.

siehe Spülprogrammtabelle.

Es wurde nicht genug Reini-

Verwenden Sie mehr Reinigungsmittel

gungsmittel freigesetzt.

oder wechseln Sie das Reinigungsmittel.

Die Sprüharme sind durch

Geschirrteile so einstellen, dass die

Geschirrteile blockiert.

Sprüharme nicht behindert werden.

Klopfgeräusche in
den Wasserschläuchen.

Teller/Geschirr
nicht sauber.

Die Filterkombination im Boden des Spülraums ist nicht

Die Filterkombination reinigen und/oder

UnbefriediUnbefriedi-

sauber oder richtig eingesetzt.

richtig einsetzen. Die Sprüharmdüsen

gendes SpülSpül-

Dadurch können die Sprüh-

reinigen siehe Reinigung der Sprühar
Sprüharme.

ergebnis

armdüsen blockiert werden.
Trübungen auf
Gläsern.

Kombination aus weichem
Wasser und zu viel Reinigungsmittel.

Verwenden Sie weniger Reinigungsmittel, wenn Sie mit weichem Wasser spülen. Wählen Sie zum Spülen von Gläsern
den kürzesten Spülzyklus.

Schwarze oder

Küchengeräte aus Aluminium

graue Flecken auf

haben an den Tellern ge-

Tellern.

scheuert.

Entfernen Sie die Flecken mit einem
milden Scheuermittel.

In den Behältern
ist Reinigungsmit-

Behälter durch Teller blockiert.

Teller richtig anordnen.

tel übrig.
Falsch eingelegt.
Zu wenig Klarspüler.
UnbefriediUnbefriedi-

Den Geschirrspüler wie in der Bedienungsanleitung angegeben beladen.
Klarspülerdosierung erhöhen / Klarspüler-Behälter befüllen.
Das Gerät nicht direkt nach dem Spülen

gendes

Teller/Geschirr

entleeren. Tür etwas öffnen, damit

TrocknungsTrocknungs-

trocknen nicht.

Dampf entweichen kann. Das Gerät erst

ergebnis

Teller/Geschirr werden/wird zu

entladen, wenn die Teller soweit abge-

früh entnommen.

kühlt sind, dass sie angefasst werden
können. Zuerst den unteren Korb entladen. Dies verhindert, dass Wasser aus
dem oberen in den unteren Korb tropft.
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Problem

Mögliche Ursache

Behebung
Bei einem kurzen Spülprogramm ist die

Falsches Programm gewählt.

Unbefried
Unbefriedibefriedigendes

Teller/Geschirr

TrocknungsTrocknungs-

trocknen nicht.

ergebnis

Spültemperatur niedriger. Dadurch wird
die Spülleistung herabgesetzt. Wählen
Sie ein Programm mit langer Spülzeit.

Verwendung von Besteck mit

Bei solchen Besteckteilen läuft das Was-

schlechter Beschichtung.

ser schlechter ab. Besteck-/Geschirrteile
sind nicht spülmaschinengeeignet.

Fehlercodes
Bei einigen Fehlfunktionen zeigt das Gerät die folgenden Fehlercodes an, um Sie zu warnen:
Codes

Bedeutungen

Blinken von SCHNELL

Längere Zulaufzeit

Blinken von GLAS

Überlauf

Mögliche Ursachen
Der Wasserhahn ist nicht geöffnet, der Wasserzulauf ist nicht frei oder der Wasserdruck ist zu
niedrig.
Ein Element des Geschirrspülers ist undicht.

WARNUNG:
• Bei einem Überlauf vor dem Verständigen des Kundendienstes den Haupthahn schließen.
• Wenn sich aufgrund einer Überfüllung oder eine kleinen Undichtigkeit Wasser im Gehäuseunterteil
befinden sollte, dieses Wasser vor dem erneuten Starten des Gerätes entfernen.
HINWEIS:
HINWEIS:
Falls Sie nach dem Durcharbeiten der obigen Schritte immer noch Probleme mit Ihrem Gerät haben
sollten, wenden Sie sich an ihren Fachhandel oder den Kundendienst (siehe Garantie / KundenKunden-

dienst).

Technische Informationen
Informationen

Abmessungen
Abmessungen / Gewichte:
Höhe

815 mm

Breite

598 mm

Tiefe exkl. Tür

570 mm

Tiefe inkl.
Anschlussvorrichtungen
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600 mm

Modellbezeichnung
Nennkapazität,
Standardgedecke
für den Standardreinigungszyklus
Energieeffizienzklasse
Jährlicher Energieverbrauch (AEC)1
kWh
Energieverbrauch (Et) des Standardreinigungszyklus
kWh
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po)
W
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschaltetem
W
Zustand (Pl)
Gewichteter jährlicher Wasserverbrauch (AWC)2
l/Jahr
Trocknungseffizienzklasse
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)
Standardprogramme, auf die sich die Information auf dem Etikett
oder Datenblatt beziehen3
Programmdauer des Standardreinigungszyklus
min
Dauer des unausgeschalteten Zustands (Tl)
min
Luftschallemissionen
dB(a) 1 pW
Einbaugerät

GSP 60 TiD MA++

12
A++
258
0.91
0,45
0,49
3080
A
ECO 45 °C
185
49
•

1) Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit
geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
2) Wasserverbrauch in Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des
Geräts ab.
3) Dieses Programm ist für die Reinigung von normal verschmutztem Geschirr geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am
effizientesten.

Zeichenerklärung • ZUTREFFEND | - NICHT ZUTREFFEND

Dear Customer,
Please carefully read this manual before using the
dishwasher, it will help you to use and maintain the
dishwasher properly.
Keep it to refer to it at a later date.
Pass it on to any subsequent owner of the appliance.
This manual contains sections on safety Instructions,
Operating Instructions, Installation Instructions and
Troubleshooting Tips, etc.

Control Panel...................................................5
Dishwasher Features.................................... ...5

A、Water Softener.......................................... 6
B、Loading the Salt into the Softener.................7
C、Fill the Rinse Aid Dispenser.........................7
D、Function of Detergent .................................8

Attention before or after loading the Dishwasher
Baskets........................................................ 11
Loading the upper Basket...............................12
Loading the Lower Basket...............................12
Cutlery Basket........................................... .. 12
To review the section on troubleshooting Tips
will help you to solve some common problems
by yourself .

If you can not solve the problems by yourself ,
please ask for the help of professional technicians.

Wash Cycle Table...........................................13
Turning on the Appliance................................14
Change the program.......................................14
At the end of the Wash Cycle...........................14

Filtering System.............................................15
Caring for the Dishwasher...............................16
The manufacturer, following a policy of constant
development and updating of the product, may
make modifications without giving prior notice.
This user manual shall also be got from the
manufacturer or responsible vendor.

Installation preparation ...................................... 16
Aesthetic panel's dimensions and installation.......17
Tension adjustment of the door spring ..................19
Connection of drain hoses .................................. 19
Dishwasher installation steps ............................. 20
About Electricity Connecting...............................21
Cold Water Connection...................................... 22

Before calling for service.....................................24
Error codes.......................................................25
Technical information.........................................26
Loading the baskets according to En50242..........27

When using your dishwasher,
follow the precautions listed below:

This appliance is intended to be used in household and similar
applications such as:
-staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
-farm houses;
-by clients in hotels, motels and other residential type environments;
-bed and breakfast type environments.
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 shall not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children without supervision.
（For EN60335-1 ）
This appliance is not intended for use by persons(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.
（For IEC60335-1 ）
This appliance is for indoor use only, for household use only. To protect
against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in
water or other liquid.
Please unplug before cleaning and maintenance the appliance .Use a soft
cloth moisten with mild soap, and then use a dry cloth to wipe it again .

This appliance must be earthed. In the event of a malfunction or breakdown,
earthing will reduce the risk of an electric shock by providing a path of least
resistance of electric current. This appliance is equipped with a cord having
an equipment-earthing conductor and a earthing plug.
The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and
earthed in accordance with all local codes and ordinances.
Improper connection of the equipment-earthing conductor can result
in the risk of an electric shock. Check with a qualified electrician or service
representative if you are in doubt whether the appliance is properly earthed.
Do not modify the plug provided with the appliance; If it does not fit the outlet.
Have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
Open the door very carefully if the dishwasher is operating, there is a risk of water
squirting out.
Do not place any heavy objects on or stand on the door when it is open. The
appliance could tip forward.
When loading items to be washed:
1) Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal;
2) Warning: Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the
basket with their points down or placed in a horizontal position.
Check that the detergent powder is empty after completion of the wash cycle.
Do not wash plastic items unless they are marked dishwasher safe or the
equivalent. For plastic items not so marked, check the manufacturer's
recommendations.
Use only detergent and rinse additives designed for an automatic dishwasher.
Never use soap, laundry detergent, or hand washing detergent in your dishwasher.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
The door should not be left open, since this could increase the risk of tripping.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or
its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
During installation, the power supply must not be excessively or dangerously
bent or flattened.

Do not tamper with controls.
The appliance is to be connected to the water mains using new hose sets and
that old hose-sets should not be reused.
The maximum number of place settings to be washed is 12.
The maximum permissible inlet water pressure is 1MPa.
The minimum permissible inlet water pressure is 0.04MPa.

Dispose of the dishwasher packaging material correctly.
All packaging materials can be recycled.
Plastic parts are marked with the standard international
abbreviations:
PE
for polyethylene, e.g. sheet wrapping material
PS
for polystyrene, e.g. padding material
POM
polyoxymethylene, e.g. plastic clips
PP
polypropylene, e.g. Salt filler
ABS
Acrylonitrile Butadiene Styrene, e.g. Control Panel .

Packaging material could be dangerous for children!
For disposing of package and the appliance please go to a
recycling centre. Therefore cut off the power supply cable
and make the door closing device unusable.
Cardboard packaging is manufactured from recycled paper
and should be disposed in the waste paper collection for
recycling.
By ensuring this product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of this product.
For more detailed information about recycling of this
product, please contact your local city office and your
household waste disposal service.
DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted
municipal waste. Collection of such waste separately for
special treatment is necessary.

For detailed operating method read the corresponding content on the instruction manual.
Switch on the appliance

Fill the detergent dispenser

Check the rinse aid level

Check the regeneration
salt level

Load the baskets

Select a program

Running the dishwasher

Press the Power switch button to switch on the appliance, Open the door.

With each wash cycle.
Compartment
For programs with pre-wash only.
(Follow the user instructions!)

Electric indicator on control panel (if provided).
(On models with water softener system only.)
Electric indicator on control panel (if provided).

If there is no salt warning light in the control panel
(for some models), you can estimate when to fill the salt into
the softener by the number of cycles the dishwasher has run.
Scrape off any large amount of leftover food. Soften remnants of burnt food in pans,
then load the baskets. Refer to the dishwasher loading instructions.

Close the door,press the program button until the selected program lights up.
( See the section entitled“Operation instruction”)

Turn on the water tap and press the Start/Pause button. The machine will start working
after about 10 seconds.

Changing the program

1. A running cycle can only be modified if it has been running for a short time. Otherwise the detergent
may have already been released and the water already drained. If this is the case, the detergent
dispenser must be refilled.
2. Press the Start/Pause button ,than press the program button more than 3 seconds to cancel the
running program.
3. Select a new program.
4. Restart the dishwasher.

Add forgotten dishes in the
dishwasher.

1.Press the start/pause button to stop the machine.
2.Open the door.
3.Add the forgotten dishes.
4.Close the door, then press the start/pause button, the dishwasher will
start running again after 10 seconds.

If the appliance is switched
off during a wash cycle.

If the appliance is switched off during a wash cycle, when switched
on again, please re-select the washing cycle and operate the dishwasher
according to the original Power-on state ).

Switch off the appliance

Turn off the water tap,
unload the baskets

Open the door carefully.
Hot steam may escape
when the door is opened!

When the working cycle has finished, the buzzer of the
dishwasher will sound 8 times, then stop.
Turn off the appliance using the Power button.

Warning: wait a few minutes (about 15 minutes) before unloading the dishwasher to avoid handling
the dishes and utensils while they are still hot and more susceptible to break.
They will also dry better.Unload the appliance, starting from the lower basket.

To get the best performance from your dishwasher, read all operating instructions
before using it for the first time.

1.On/Off Button: To turn on/off the power supply.
2.Half load Button: Half load wash function, press the button
to select half load function.
3.Display indicators : to show the reminding time
and the state(running state, delay time etc )
Program indicators:
Rinse Aid indicator:
Indicates when the dispenser needs to be refilled.
Add salt indicator:
Indicates when the dispenser needs to be refilled.
Half load function indicator:
Delay time : 3h 6h 9h 12h
Water faucet indicator:

4.Delay Button : To Press the button to delay.
5. Program Button : To Press the button to select a
wash Program.
6.Start /Pause button: To start the selected
washing program or pause the washing program
when the machine is working.

Front view

Back View
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Upper Basket
Inner pipe
Lower Basket
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Salt Container
Dispenser
Cup Shelf
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Spray arms
Filter assembly
Inlet pipe connector
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Drain pipe

Before using your dishwasher for the first time:
A. Set the water softener
B. Add 1.5Kg dishwasher salt and then full fill the salt container with water
C. Fill the rinse aid dispenser
D. Fill in detergent

The water softener must be set manually, using the water hardness dial.
The water softener is designed to remove minerals and salts from the water, which would have
a detrimental or adverse effect on the operation of the appliance.
The higher the content of these minerals and salts, the harder your water is.
The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area. Your local Water Authority
can advise you on the hardness of the water in your area.

Adjusting Salt Consumption
The dishwasher is designed to allow for adjustment in the amount of salt consumed based on the hardness of
the water used. This is intended to optimise and customise the level o f salt consumption.
Please follow the steps below for adjustment in salt consumption.
1. Switch on the appliance;
2. Press the Start/Pause button for more than 5 seconds to start the water
softener set model within 60seconds after the appliance was
switched on;
3. Press the Start/Pause button to select the proper set according to
your local environment, the sets will change in the following
sequence: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4. Press the On/Off button or no operation for 5 seconds to end the set up model.
WATER HARDNESS
dH

fH

Clark

mmol/l

Selector Position

Salt consumption
(gram/cycle)

0~5

0~9

0~6

0~0.94

H1:Rapid Light bright

6-11

10-20

7-14

1.0-2.0

H2:90 Min Light bright

9

12-17

21-30

15-21

2.1-3.0

H3:90 Min、 Rapid Light bright

12

0

18-22

31-40

22-28

3.1-4.0

H4:Glass Light bright

20

23-34

41-60

29-42

4.1-6.0

H5:Glass、Rapid Light bright

30

35-55

61-98

43-69

6.1-9.8

H6:Glass、90 Min Light bright

60

1 dH=1.25 Clarke=1.78 fH=0.178mmol/l
dH: German degree
fH:
French degree
Clark: British degree
The manufactory setting: H4 (EN 50242)
Contact your local water board for information on the hardness of your water supply.

If your model does not have any water softener, you may skip this section.
WATER SOFTENER
The hardness of the water varies from place to place. If hard water is used in the dishwasher, deposits will
form on the dishes and utensils.
The appliance is equipped with a special softener that uses a salt container specifically designed to eliminate
lime and minerals from the water.

Always use the salt intended for use with dishwasher.
The salt container is located beneath the lower basket and should be filled as explained
in the following:

Attention!

Only use salt specifically designed for the use in dishwashers! Every other type of
salt not specifically designed for the use in a dishwasher, especially table salt, will
damage the water softener. In case of damages caused by the use of unsuitable
salt the manufacturer does not give any warranty nor is liable for any damages caused.
Only fill with salt just before starting one of the complete washing programs.
This will prevent any grains of salt or salty water, which may have been spilled,
remaining on the bottom of the machine for any period of time, which may cause
corrosion.

A After the lower basket has been removed, unscrew and remove the cap from the salt container.
B Place the end of the funnel (supplied) into the hole and introduce about 1.5kg of dishwasher salt.
C Full fill the salt container with water,It is normal for a small amount of water to come out of the
salt container.
D After filling the container , screw the cap tightly back clockwise.
E The salt warning light will stop being after the salt container has been filled with salt.
F Immediately after filling the salt into the salt container, a washing program should be started (We suggest to use a short
program). Otherwise the filter system, pump or other important parts of the machine may be damaged
by salty water. This is out of warranty.

1. The salt container must only be refilled when the salt warning light in the control panel comes on.
Depending on how well the salt dissolves, the salt warning light may still be on even though the
salt container is filled.
If there is no salt warning light in the control panel (for some Models),you can estimate when to fill
the salt into the softener by the cycles that the dishwasher has run.
2. If there are spills of the salt, a soak or a rapid program should be run to remove the excessive salt.

Rinse Aid Dispenser

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes, which can
leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to roll off the dishes. Your dishwasher is
designed to use liquid rinse aids. The rinse aid dispenser is located inside the door next to the detergent dispenser.
To fill the dispenser, open the cap and pour the rinse aid into the dispenser until the level indicator turns completely
black. The volume of the rinse aid container is about 110ml.

Function of Rinse Aid

Rinse aid is automatically added during the last rinse, ensuring thorough rinsing, and spot and streak free drying.

Attention!

Only use branded rinse aid for dishwasher. Never fill the rinse aid dispenser with any other substances
(e.g. Dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.

When to Refill the Rinse Aid Dispenser

If there is no rinse-aid warning light in the control panel, you can estimate the amount from the colour
of the optical level indicator " C "located next to the cap. When the rinse-aid container is full, the whole
indicator will be dark .As the rinse-aid diminishes, the size of the dark dot decreases. You should never let
the rinse aid level fall 1 / 4 full.

C (Rinse-Aid indicator)

As the rinse aid diminishes, the size of the black dot
on the rinse aid level indicator changes, as illustrated below.
Full
3 / 4 full
1 / 2 full
1 / 4 full - Should refill to eliminate spotting
Empty

1
2
3

To open the dispenser, turn the cap to the "open" (left) arrow and lift it out.
Pour the rinse aid into the dispenser, being careful not to overfill.
Replace the cap by inserting it aligned with "open" arrow and turning it to the closed (right) arrow.
Clean up any rinse aid spilled while during filling with an absorbent cloth to avoid excessive foaming
during the next wash. Don't forget to replace the cap before you close dishwasher door.

Adjusting Rinse Aid Dispenser
The rinse aid dispenser has six or four settings. Always start with the dispenser
set on "4". If spots and poor drying are a problem, increase the amount of rinse
aid dispensed by removing the dispenser lid and rotating the dial to "5". If the
dishes still are not drying properly or are show spots, adjust the dial to the next
higher lever until your dishes are spot-free. The recommended setting is "4".
(Factory value is "4".)

Increase the dose if there are drops of water or lime spots on the dishes after washing.
Reduce it if there are sticky whitish stains on your dishes or a bluish film on glassware or
knife blades.

Detergents with its chemical ingredients are necessary to remove dirt, crush dirt and transport it out of the dishwasher.
Most of the commercial quality detergents are suitable for this purpose.

Attention!
Proper Use of Detergent
Use only detergent specifically made for the use in dishwashers. Keep your detergent fresh and dry.
Don't put powdered detergent into the dispenser until you're ready to wash dishes.

Detergents

There are 3 sorts of detergents
1.With phosphate and with chlorine
2.With phosphate and without chlorine
3.Without phosphate and without chlorine
Normally new pulverised detergent is without phosphate. Thus the water softener function of
phosphate is not given. In this case we recommend to fill salt in the salt container even when
the hardness of water is only 6 ° dH. If detergents without phosphate are used in the case of hard water
often white spots appear on dishes and glasses. In this case please add more detergent to reach
better results. Detergents without chlorine do only bleach a little. Strong and coloured spots will not
be removed completely. In this case please choose a program with a higher temperature.

Concentrated Detergent

Based on their chemical composition, detergents can be split in two basic types:
conventional, alkaline detergents with caustic components
low alkaline concentrated detergents with natural enzymes

Detergent Tablets

Detergent tablets of different brands dissolve at different speeds. For this reason some
detergent tablets cannot dissolve and develop their full cleaning power during short
programs. Therefore please use long programs when using detergent tablets, to
ensure the complete removal of detergent residuals.

Detergent Dispenser

The dispenser must be refilled before the start of each wash cycle following the instructions
provided in the wash cycle table . Your dishwasher uses less detergent and rinse aid than
Conventional dishwasher. Generally, only one tablespoon of detergent is needed for
a normal wash load. More heavily soiled items need more detergent. Always add the
detergent just before starting the dishwasher, otherwise it could get damp and will not
dissolve properly.

Amount of Detergent to Use
Push latch to open

If the lid is closed: press release button. The lid will spring open.
Always add the detergent just before starting each wash cycle.
Only use branded detergent aid for dishwasher.

Dishwasher detergent is corrosive!
Take care to keep it out of reach of children.

Fill in Detergent

A

B

Fill the detergent dispenser with detergent.
The marking indicates the dosing levels , as
illustrated on the right:

A

The place of main wash cycle detergent placed.

B

The place of pre-wash cycle detergent placed.

Please observe the manufacturers dosing and storage
Recommendations as stated on the detergent packaging.
Close the lid and press until it locks in place.
If the dishes are heavily soiled, place an additional
detergent dose in the pre-wash detergent chamber. This detergent will take effect during the pre-wash phase.

You find information about the amount of detergent for the single program on the last page.
Please aware, that according to the level soiling and the specific hardness of water differences are possible.
Please observe the manufacturer's recommendations on the detergent packaging.

Consider buying utensils which are identified as dishwasher-proof.
Use a mild detergent that is described as 'kind to dishes'. If necessary, seek further
information from the detergent manufacturers.
For particular items, select a program with as low a temperature as possible.
To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher immediately
after the program has ended.

Are not suitable

Cutlery with wooden, horn china or
mother-of-pearl handles
Plastic items that are not heat resistant
Older cutlery with glued parts that are not
temperature resistant
Bonded cutlery items or dishes
Pewter or copper items
Crystal glass
Steel items subject to rusting
Wooden platters
Items made from synthetic fibres

Are of limited suitability
Some types of glasses can become
dull after a large number of washes

Silver and aluminum parts have a
tendency to discolour during washing
Glazed patterns may fade if machine
washed frequently

(For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines.
Features and appearance of baskets and cutlery baskets may vary from your model.)
Scrape off any large amounts of leftover food. Soften remnants of burnt food in pans.
It is not necessary to rinse the dishes under running water.
Place objects in the dishwasher in following way:
1.Items such as cups, glasses, pots/pans, etc. are faced downwards.
2.Curved items, or ones with recesses, should be loaded aslant so that water can run off.
3.All utensils are stacked securely and can not tip over.
4.All utensils are placed in the way that the spray arms can rotate freely during washing.
Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the basket.
Load hollow items such as cups, glasses, pans etc. With the opening facing downwards so that
water cannot collect in the container or a deep base.
Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other.
To avoid damage to glasses, they must not touch.
Load large items which are most difficult to clean into the lower basket.
The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee
and tea cups
Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard!
Long and/or sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned
horizontally in the upper basket.
Please do not overload your dishwasher. This is important for good results and for
reasonable consumption of energy.

To prevent water dripping from the upper basket into the lower basket, we recommend that you
empty the lower basket first and then the upper basket.

The upper basket is designed to hold more delicate
and lighter dishware such as glasses, coffee and
tea cups and saucers, as well as plates, small bowls
and shallow pans (as long as they are not too dirty).
Position the dishes and cookware so that they will
not get moved by the spray of water.

We suggest that you place large items and the most
difficult to clean items are to be placed into the lower
basket: such as pots, pans, lids, serving dishes and
bowls, as shown in the figure below. It is preferable to
place serving dishes and lids on the side of the racks
in order to avoid blocking the rotation of the top spray
arm.

Please be reminded that:
Pots, serving bowls, etc, must always be placed top down.
Deep pots should be slanted to allow water to flow out.
The Bottom Basket features folding spikes so that larger or more pots and pans can be loaded.

Adjusting the Upper Basket

The height of the upper basket can be adjusted in order to
create more space for large utensils both for the upper
/lower basket. The height of the upper basket can be
adjusted by placing the wheels on different height of the
rails. Long items, serving cutlery, salad servers and knives
should be placed on the shelf so that they do not obstruct
the rotation of the spray arms..

Folding back the cup shelives

For better stacking of pots and pans,
the spikes can be folded down as
show in the picture right.

Folding Spikes of Lower Basket
For better stacking of pots and pans,
the spikes can be folded down as
show in the picture right.

Cutlery should be placed in the cutlery basket with the handles at the bottom. If the rack has side baskets, the
spoons should be loaded separately into the appropriate slots, especially long utensils should be placed in the
horizontal position at the front of the upper basket as shown in the picture.

Do not let any item extend through the bottom.
Always load sharp utensils with the sharp
point down!

(

Intensive

Normal

ECO

(*EN 50242)

Rapid

) Means: need to fill rinse into the Rinse-Aid Dispenser.

Prewash（50℃）
Wash（60℃）
Rinse
Rinse
Rinse（65℃ ）
Drying

5/25g

160

1.5

18.5

For normally soiled loads,
such as pots , plates,glasses
and lightly soiled pans.

Prewash(45℃)
Wash (55 ℃)
Rinse
Rinse (65 ℃)
Drying

5/25g

180

1.25

15

This is standard programme, it is
suitable to clean normally soiled
tableware and it is the most efficient
programme in terms of its combined
energy and water consumption for
that type of tableware.

Prewash
Wash (45 ℃)
Rinse(65℃)
Drying

5/25g

185

0.91

11

For lightly soiled crockery
and glass.

Pre-wash
Wash (40 ℃)
Rinse
Rinse(60℃)
Drying

5/25g

120

0.85

14.5

For normally soiled loads
that need quick wash.

Wash(65℃)
Rinse
Rinse (65℃)
Drying

30g

90

1.35

12.5

A shorter wash for lightly
soiled loads that do not
need drying.

Wash (45 ℃)
Rinse
Rinse 55℃)

20g

40

0.75

For heaviest soiled crockery,
and normally soiled pots、
pans、dishes etc with dried
on soiling.

*EN 50242 : This program is the test cycle. The information for comparability test
in accordance with EN 50242, as follows:
Capacity: 12 setting
Position Upper basket: upper wheels on rails
Rinse aid setting: 6
PI:0.49W; P o :0.45W.
Left-on mode duration: Power will be cut off automatically after program finished for 30 minutes.

Starting a cycle wash
1
2
3
4
5

Draw out the lower and upper basket, load the dishes and push them back.
It is commended to load the lower basket first, then the upper one (see the section entitled
“Loading the Dishwasher”).
Pour in the detergent (see the section entitled“Salt, Detergent and Rinse Aid”).
Insert the plug into the socket. The power supply is 220-240 VAC /50 HZ, the specification
of the socket is 10A 250VAC. Make sure that the water supply is turned on to full pressure.
Close the door, press the P ower button, to switch on the machine.
Press the program button , the wash program will be changed as follows direction:

Intensive->Normal->ECO ->Glass ->90 Min ->Rapid ;

If a program is selected, the response light will light. Then press the Start/Pause button, the
dishwasher begins to start.

11.5

When you press the Start/Pause button to pause during washing, the running indicator will
stop blinking and the dishwasher will mooing every minute unless you press the
Start/Pause button to start.

Premise:
A cycle that is underway can only be modified if it has only been running for a short time. Otherwise, the
detergent may have already been released, and the appliance may have already drained the wash water.
If this is the case, the detergent dispenser must be refilled (see the section entitled " Loading the
Detergent " ).
2 Press the Start/Pause button , the machine will be in standby state, press the program button more than
3s then you can change the program to the desired cycle setting (see the section entitled " Starting a wash
cycle. . ." ).
1

If you open the door during a wash cycle , the machine will pause. The program light will
stop blinking and the buzzer will mooing every minute unless you close the door . After
you close the door ,the machine will keep on working after 10 seconds.
If your model has broken remember function, the machine will go on to finish the selected
program after the power cut .

A forgotten dish can be added any time before the detergent cup opens.
4 Add forgotten dishes.
1 Press the Start/Pause button

2 Open the door a little to stop the washing.

5

Close the door

the spray arms stop working,you can open the door
3 After
completely.

6

Press the Start/Pause button, the dishwasher will run
after 10 seconds.

When the working cycle has finished, the buzzer of the dishwasher will sound for 8 seconds, then stop. Turn off
the appliance using the Power switch button, shut off the water supply and open the door of the dishwasher.
Wait for a few minutes before unloading the dishwasher to avoid handling the dishes and utensils while they
are still hot and more susceptible to breakage. They will also dry better.

Switch Off the Dishwasher

The program light is on but is not blinking, only in this case the programme has ended.
1.Switch off the dishwasher by pressing the Power button.
2.Turn off the water tap!

Open the door carefully.

Hot dishes are sensitive to knocks. The dishes should therefore be allowed to cool down around 15 minutes
before removing from the appliance.
Open the dishwasher's door, leave it ajar and wait a few minutes before removing the dishes. In this way they
will be cooler and the drying will be improved.

Unloading the dishwasher

It is normal that the dishwasher is wet inside.
Empty the lower basket first and then the upper one. This will avoid water dripping from the upper Basket onto
the dishes in the lower one.

It is dangerous to open the door when washing,
because the hot water may scald you.

The filter prevents larger remnants of food or other objects from getting inside the pump.
The residues may block the filter, in this case they must be removed.
The filter system consists of a coarse filter,a flat (Main filter)
And a microfilter(Fine filter).

2

Main filter

1

Coarse filter

2

Fine filter

3

Food and soil particles trapped in this filter are pulverized by a
special jet on the lower spray arm and washed down to drain.

1

Larger items, such as pieces of bones or glass, that could block
the drain are trapped in the coarse filter. To remove the items
caught by the filter, gently squeeze the tap on the top of this
filter and lift out.

3

This filter holds soil and food residues in the sump area and
prevents it from being redeposit on the dishes during wash cycle.

Filter assembly

The filter efficiently removes food particles from the wash water, allowing it to be recycled during the cycle.
For best performance and results, the filter must be cleaned regularly. For this reason, it is a good idea to
remove the larger food particles trapped in the filter after each wash cycle by rinsing the semicircular filter and
cup under running water. To remove the filter device, pull the cup handle in the upward direction.
The dishwasher must never be used without the filters.
Improper replacement of the filter may reduce the performance level of the appliance
and damage dishes and utensils.

1
Step 1：Turn the filter in anti-clockwise direction,

2

Step 2：lift the filter assy up

When following this procedure from step1 to step 2, the filter system will be removed;
when following it from Step 2 to Step 1, the filter system will be installed.

Remarks:

- Inspect the filters for blocking after every time the dishwasher has been used.
- By unscrewing the coarse filter, you can remove the filter system. Remove any food remnants and
clean the filters under running water.

The entire filter assembly should be cleaned once a week.

Cleaning the Filter
To clean the coarse filter and the fine filter, use a cleaning brush. Reassemble the filter parts as shown in the figures
on the last page and reinsert the entire assembly in the dishwasher, positioning it in its seat and pressing downwards.

When cleaning the filters, don't knock on them. Otherwise, the filters could be
contorted and the performance of the dishwasher could be decreased.

The control panel can be cleaned by using a lightly dampened cloth.
After cleaning, make sure to dry it thoroughly.
For the exterior, use a good appliance polish wax.
Never use sharp objects, scouring pads or harsh cleaners on any part of the dishwasher.

Cleaning the Door
To clean the edge around the door, you should use only a soft warm, damp cloth.
To avoid penetration of water into the door lock and electrical components, do not
use a spray cleaner of any kind.

Never use a spray cleaner to clean the door panel as it may damage the door lock
and electrical components.
Abrasive agents or some paper towels should not be used because of the risk of
scratching or leaving spots on the stainless steel surface.

Protect Against Freezing
please take frost protection measures on the dishwasher in winter. Every time a fter washing cycles,
please operate as follows：
1.Cut off the electrical power to the dishwasher.
2.Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve.
3.Drain the water from the inlet pipe and water valve. (Use a pan to gather the water)
4.Reconnect the water inlet pipe to the water valve.
5.Remove the filter at the bottom of the tub and use a sponge to soak up water in the sump.
If your dishwasher cannot work because of the ice,
please contact professional service persons.

Cleaning the Spray Arms
It is necessary to clean the spray arms regularly for hard
water chemicals will clog the spray arm jets and bearings.
To remove the upper spray arm, hold the nut, rotate the arm
clockwise to remove it.
To remove the lower spray arm, pull out the spray arm upward.
Wash the arms in soapy and warm water and use a soft brush to
clean the jets. Replace them after rinsing them thoroughly.

After Every Wash
After every wash, turn off the water supply to the
appliance and leave the door slightly open so that
moisture and odours are not trapped inside.

Remove the Plug
Before cleaning or performing maintenance, always
remove the plug from the socket.

No Solvents or Abrasive Cleaning
To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher,
do not use solvents or abrasive cleaning products.
Only use a cloth with warm soapy water.
To remove spots or stains from the surface of the
interior, use a cloth dampened with water an a little
vinegar, or a cleaning product made specifically for
dishwashers.

The installation of the pipes
and electrical equipments
should be done by professionals.

●

When not in Use for a LongTime

It is recommend that you run a wash cycle with the
dishwasher empty and then remove the plug from the
socket, turn off the water supply and leave the door of
the appliance slightly open. This will help the door
seals to last longer and prevent odours from forming
within the appliance.

Moving the Appliance

If the appliance must be moved, try to keep it in the
vertical position. If absolutely necessary, it can be
positioned on its back.

Seals

One of the factors that cause odours to form in the
dishwasher is food that remains trapped in the seals.
Periodic cleaning with a damp sponge will prevent this
from occurring.

Electrical Shock Hazard
Disconnect electrical power before
installing dishwasher.
Failure to do so can result in death or
electrical shock.

Installation preparation

The installation position of dishwasher should be near the existing inlet and drain hoses and
power cord.
One side of the cabinet sink should be chosen to facilitate the connection of drain hoses of
the dishwasher.
Note: please check the accompanying installation accessories(hook for aesthetic panel
,screw)

Please carefully read the installation instruction.
●

Illustrations of cabinet dimensions and installation position of the dishwasher
Preparations should be made before moving the dishwasher to the installation place.
Choose a place near the sink to facilitate the installation of inlet and drain hoses
(see figure 1).
If dishwasher is installed at the corner of the cabinet, there should be some space
(illustrated in figure 2) when the door is opened.

1
2

【Figure1】
Cabinet dimensions
Less than 5mm
between the top
of dishwasher and
cabinet and the
outer door aligned
to cabinet.

90 °

90 °

820mm

580mm

Electrical, drain and
water supply line
entrances

80

100
Space between cabinet
bottom and floor

600 mm

【Figure2】

Dishwasher

Minimum space when
the door is opened

Cabinet
Door of
dishwasher

Minimum space of 50mm

●

1

Aesthetic panel's dimensions and installation

The aesthetic wooden panel could be processed according to the Figure 3.

【Figure3】
The aesthetic panel should
be processed in accordance
with the illustrated dimensions

(Unit: mm)

2 magical

paster A and magical paster B be disjoinedon ,magical paster A on the aesthetic wooden panel and
felted magical paster B of the outer door of dishwasher(see figure 4a). After positioning of the panel , fix the panel
onto the outer door by screws and bolts(See figure 4b)

【Figure4a】
Installation of aesthetic panel

【Figure4b】
Installation of aesthetic
wooden panel

1 . take away the four

short screws
2 . pin up the four long
screws

●

Tension adjustment of the door spring

The door springs are set at the factory to the proper tension for the outer door.
If aesthetic wooden panel are installed, you will have to adjust the door spring tension.
Rotate the adjusting screw to drive the adjustor to strain or relax the steel cable
(see figure 5).
Door spring tension is correct when
the door remains horizontal in the
fully opened position，yet rises
to a close with the slight lift of a
finger.

【Figure5】
Tension adjustment
of the door spring

●

Connection of drain hoses

Insert the drain hose into a drain pipe with a minimum diameter of 40mm, or let it run into the sink, making sure to
avoid bending or crimping it. The top of the hose must be less than 1000mm.

Front

NOTE
The top of the hose
must be less than
1000mm.
Drain pipe

Counter

A
B
φ 40mm

●

Dishwasher installation steps

1 Install the furniture door to the outer door of the dishwasher using the brackets provided. Refer
to the template for positioning of the brackets.
2 Adjust the tension of the door springs by using an Allen key turning in a clockwise motion to
tighten the left and right door springs. Failure to do this could cause damage to your dishwasher
(Illustration 2) .
3 Connect the inlet hose to the cold water supply .
4 Connect the drain hose. Refer to diagram . (Figure 6)
5 Connect the power cord .
6 Affix the condensation strip under the work surface of cabinet. Please ensure the condensation
strip is flush with edge of work surface.
7 Place the dishwasher into position.(Illustration 4)
8 Level the dishwasher. The rear food can be adjusted from the front of the dishwasher by turning
the Allen screw in the middle of the base of dishwasher use an Allen key (Illustration 5A). To adjust
the front feet, use a flat screw driver and turn the front feet until the dishwasher is level (Illustration 5B).
9 The dishwasher must be secured in place. There are two ways to do this:
A. Normal work surface:Put the installation hook into the slot of the side plane and secure it to the
work surface with the wood screws (Illustration 6).
B. Marble or granite work top:Fix the side with Screw. (Illustration 7).

【Figure 7】

Dishwasher must be level for proper dish rack operation and wash performance.

1 Place a spirit level on door and rack track inside the tub as shown to check that the
dishwasher is level.

2 level the dishwasher by adjusting the three levelling legs individually.
3 When level the dishwasher, please pay attention not to let the dishwasher tip over.

【Figure 8】
Illustration of feet adjustment

NOTE:
The maximum adjustment
height of the feet is 50 mm.

Check level Front to Back

Sp irit level

Check level side to side

For personal safety:
Do not use an extension cord or an adapter plug
with this appliance.
Do not, under any circumstances, cut or remove the
earthing
Connection from the power cord.

Please look at the rating label to know the rating voltage and connect the dishwasher to the appropriate power supply.
Use the required fuse 10 amp, time delay fuse or circuit breaker recommended and provide separate circuit serving
only this appliance.

Ensure the voltage and frequency of the power being corresponds to
those on the rating plate. Only insert the plug into an electrical socket which is earthed
properly. If the electrical socket to which the appliance must be connected is not
appropriate for the plug , replace the socket, rather than using a adaptors or the like as
they could cause overheating and burns.

Connect the cold water supply hose to a threaded 3/4(inch) connector and make sure
that it is fastened tightly in place.
If the water pipes are new or have not been used for an extended period of time, let the
water run to make sure that the water is clear. This precaution is needed to avoid the
risk of the water inlet to be blocked and damage the appliance.

Please close the hydrant after using.

How to Drain Excess Water From Hoses
If the sink is 1000 higher from the floor, the excess water in hoses cannot be drained directly
into the sink. It will be necessary to drain excess water from hoses into a bowl or suitable
container that is held outside and lower than the sink.

Water Outlet
Connect the water drain hose. The drain hose must be correctly fitted to avoid water leaks.
Ensure that the water drain hose is not kinked or squashed.

Extension Hose

If you need a drain hose extension, make sure to use a similar drain hose.
It must be no longer than 4 metres; otherwise the cleaning effect of the dishwasher could be reduced.

Syphon Connection
The waste connection must be at a height less than 1000 mm (maximum) from the bottom of the dish.
The water drain hose should be fixed .

The following things should be checked before starting the dishwasher.
1 The dishwasher is level and fixed properly

2 The inlet valve is open
3 Fill hose connections are fully tightened and not leaking
4 The wires are tightly connected
5 The power is switched on
6 The inlet and drain hoses are knotted
7 All packing materials and printings should be taken out from the dishwasher
After installation, please make sure to keep this manual.
The content of this manual is very helpful to the users.

Fuse blown, or the
circuit breaker acted

Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other
appliances sharing the same circuit with the dishwasher

Power supply is not
turned on

Make sure the dishwasher is turned on and the door is
closed securely.
Make sure the power cord is properly plugged into the
wall socket.

Water pressure is low

Check that the water supply is connected properly and
the water is turned on.

Door of dishwasher
not properly closed.

Make sure to close the door properly and latch it.

Kink in drain hose

Check drain hose.

Filter clogged

Check coarse the filter
(see section titled " Cleaning The Filter ")

Kitchen sink clogged

Check the kitchen sink to make sure it is draining well.
If the problem is the kitchen sink not draining ,you may
need a plumber rather than a serviceman for dishwashers.

Improper detergent

Use only the special dishwasher detergent to avoid suds.
If this occurs, open the dishwasher and let suds evaporate.
Add 1 gallon of cold water to the tub. Close and latch the
dishwasher, then select any cycle. Dishwasher will drain
out the water at the first step.Open the door after draining
is stop and check if the suds is disappeared.
Repeat if necessary.

Spilled rinse-aid

Always wipe up rinse-aid spills immediately.

Detergent with
colourant was used

Make sure that the detergent is the one without
colourant.

Hard water minerals

To clean the interior, use a damp sponge with
dishwasher detergent and wear rubber gloves.
Never use any other cleaner than dishwasher
detergent for the risk of foaming or suds.

The affected items are
not corrosion resistant.
A program was not
Always run the quick wash program .
run after dishwasher
without any crockery in the dishwasher and
salt was added.
without selecting the Turbo function (if present),
Traces of salt have
after adding dishwasher salt.
gotten into the wash cycle.
The lid of the softer
is loose

Check the lip .Ensure the fix is fine.

A spray arm is
knocking against
an item in a basket

Interrupt the program, and rearrange the items
which are obstructing the spray arm.

Items of crockery
are loose in the
wash cabinet

Interrupt the program,
and rearrange the items of crockery.

This may be caused
by on-site installation
or the cross-section of
the piping.

This has no influence on the dishwasher function.
if in doubt, contact a suitably qualified plumber.

The dishes were not
loaded correctly.

See notes in " Loading the Dishwasher Baskets ".

The program was
not powerful enough.

Select a more intensive program.
See" Wash Cycle Table ".

Not enough detergent
was dispensed.

Use more detergent, or change your detergent.

Items are blocking
the path of spray arms.

Rearrange the items so that the spray can rotate freely.

The filter combination
in the base of wash
cabinet is not clean or
is not correctly fitted.
This may cause
the spray arm jets
to get blocked.

Clean and/or fit the filter combination correctly.
Clean the spray arm jets. See "Cleaning the Spray
Arms".

Combination of soft
water and too much
detergent.

Use less detergent if you have soft water and select
a shortest cycle to wash the glassware and to get
them clean.

Aluminum utensils
have rubbed against
dishes.

Use a mild abrasive cleaner to eliminate those marks.

Dishes block
detergent cups.

Re-loading the dishes properly.

Improper loading

Load the dishwasher as suggested in the directions.

Too little rinse-aid

Increase the amount of rinse-aid/refill the rinse-aid
dispenser.

Dishes are removed
too soon

Do not empty your dishwasher immediately after
washing. Open the door slightly so that the steam can
escape. Begin unloading the dishwasher only once t
he dishes are barely warm to the touch. Empty the low
basket first. This prevents water form dropping off
dishes in the upper basket.

Wrong program
has been selected

In short program the washing temperature is lower.
This also lowers cleaning performance. Choose
a program with a long washing time.

Use of cutlery with
a low-quality coating

Water drainage is more difficult with these items.
Cutlery or dishes of this type are not suitable for
washing in the dishwasher.

When some malfunctions come on, the appliance will display error codes to warn you:

The Rapid light flicker fleetly

Longer inlet time.

Faucets is not opened, or water intake is
restricted,or water pressure is too low.

The Glass light flicker fleetly

Overflow.

Some element of dishwasher leaks .lem

If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service.
If there is water in the base pan because of an overfill or small leak,
the water should be removed before restarting the dishwasher.

Height :
Width :
Depth :

845mm
598 mm
600mm( with the door closed)

Water pressure:
Power supply:
Capacity:

0.04-1.0MPa
see rating label
12 place settings

Technical Data Sheet
Sheet of household dishwasher according to EU Directive 1059/2010:
Manufacturer

RESPEKTA

Type / Description

GSP 60 TiD MA++

Standard place settings

12
A++
258 kWh

Energy consumption of the standard cleaning cycle

0.91 kWh

Power consumption of off-mode

0.45 W

Power consumption of left-on mode

0.49 W
3080 liter
A

Standard cleaning cycle

ECO 45 ℃
185 min

Noise level

49 dB(A) re 1 pW

Mounting

Built in

Height

81.5 cm

Width

59.8 cm

Depth (with connectors)

57.0 cm

Power consumption

1930 W

Rated voltage / frequency

220-240 V~ / 50 Hz

Rated current

10 A

Water pressure (flow pressure)

0.4-10 bar = 0.04-1 MPa

NOTE：
A + + + (highest efficiency) to D (lowest efficiency)
Energy consumption “ 258 ” kWh per year, based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and
the consumption of the low power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
Water consumption “ 3080 ” litre per year, based on 280 standard cleaning cycles. Actual water consumption
will depend on how the appliance is used.
A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)
This program is suitable for cleaning soiled normally soiled tableware and that it is the
most efficient programme in terms of its combined energy and water consumption for
that type of tableware.
The device meets the European standards and the directives in the current version at delivery:
- LVD 2006/95/EC
- EMC2004/108/EC
- ErP 2009/125/EC
The above values have been measured in accordance with standards under specified operating conditions.
Results may vary greatly according to quantity and pollution of the dishes, water hardness,
amount of detergent, etc.
The manual is based on the European Union's standards and rules.

11. Fiche technique de votre appareil
Selon Les accord EU 1059/2010

Marque
Type / Description
Nombre de couverts
Classe énergétique –1
Consommation annuelle –2
Program
Spray level
Starting-time delay
Consommation du cycle standard
Temperatures standard
Durée du program Standard
Consommation en mode stand-by
Consommation d´énergie en mode left-on
Consommation d´eau annuelle –3
Efficacité séchage –4
Cycle standard –5
Niveau sonore
Encastrable
Hauteur
Largeur
Profondeur (avec connecteurs)
Puissance
Voltage /fréquence
Pression
Colour
Dimensions appliance H/W/D in cm
Dimensions packaging H/W/D in cm
Weight net / gross in kg

respekta
GSP 60 TiD MA++
12
A++
258 kWh
Intensive, normal, eco, glass,
90 min, rapid
2
3/6/9 h
0,91 kWh
40° / 45° / 55° / 60° / 65°
185 minutes
0,45 W
0,49 W
3080 L
A
ECO 45°C
Intégrable
Ja
81,5 cm
59,8 cm
57 cm
1760 – 2100W
220-240 V / 50 Hz
0,4-10 bar = 0,04-1 Mpa
panel silver grey
81.50
59.80
57.00
88.40
63.00
63.50
33.00
39.50

Sie finden alle Informationen zum Kundendienst
auf der Einlage in dieser Bedienungsanleitung.

Aftersales service information
on the leaflet inside this instruction manual.

Retrover toutes les informations pour le service à la clientele sur le
dépôt dans ce manual.

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenover Str. 5, 67117 Limburgerhof,
info@neg-novex.de - www.respekta.info
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