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SAFETY
Fundamental safety warnings

The 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. 

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Never immerse the appliance in water.

This is an household appliance only. It is not intended to be used in: 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.

If the plug or power cable is damaged, it must be replaced by customer services only to avoid 
all risk. 

FOR EUROPEAN MARKETS ONLY:

This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given 

INTRODUCTION
Symbols used in these instructions
Important warnings are identified by these symbols. 
It is vital to respect these warnings.  
Failure to observe the instructions could result in electric shock, 
serious injury, burns, fire or damage to the appliance.

 Danger!
Failure to observe the warning could result in possibly life thre-
atening injury from electric shock. 

 Important!
Failure to observe the warning could result in injury or damage 
to the appliance. 

 Danger of burns!
Failure to observe the warning could result in scalds or burns.

 N.B.:
This symbol identifies important advice or information for the 
user. 

Letters in brackets
The letters in brackets refer to the legend in the Description of 
the Appliance on page 3. 

Troubleshooting and repairs
In the event of problems, follow the information given in the 
sections “Displayed messages” and “Troubleshooting”. 
If this does not resolve the problem, you should consult Custo-
mer Services.  
For repairs, contact Customer Services only. 
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 Danger!  This is an electrical appliance, it is therefore 
important to respect the following safety warnings:
•	 Never	touch	the	appliance	with	damp	hands.	
•	 Never	touch	the	plug	with	damp	hands.	
•	 Make	sure	the	socket	used	is	freely	accessible	at	all	times,	

enabling the appliance to be unplugged when necessary. 
•	 Unplug	directly	from	the	plug	only.	
 Never pull the power cable as you could damage it.
•	 To	 disconnect	 the	 appliance	 completely,	 place	 the	 main	

switch (A23) on the side of the appliance in the 0 position. 
•	 If	the	appliance	is	faulty,	do	not	attempt	to	repair.	
 Turn it off using the main switch (A23), unplug from the 

mains socket and contact Customer Services. 

 Important!   Keep all packaging (plastic bags, 
polystyrene foam) away from children. 

 Danger of burns!  This appliance produces hot water 
and steam may form while it is in operation.  
Avoid contact with splashes of water or hot steam.  
Use knobs and handles.  

 Important!   Do not grasp the coffee maker when it is 
out of the cabinet. 
Do not rest recipients containing liquids or inflammable or cor-
rosive materials on top of the appliance. Place the accessories 
required to make the coffee (the measure for example) in the 

special holder.  
Do not rest large objects which could obstruct movement or un-
stable objects on the appliance.

 Important!  Do not use the appliance when extracted. 
Make sure the appliance is inactive before extracting it. 
The only exception is adjusting the coffee mill which must be 
done with the machine out (see the section “Adjusting the coffee 
mill”).

 N.B.: Use original or manufacturer recommended acces-
sories and spare parts only. 

Designated use
This appliance is designed and made to prepare coffee and heat 
drinks. 
All other use is considered improper. 
This appliance is not suitable for commercial use. 
The manufacturer is not liable for damage deriving from impro-
per use of the appliance. 
This appliance can be installed over a built-in oven if the latter 
is fitted with a cooling fan at the rear (maximum microwave 
power: 3 kW).

Instructions
Read these instructions carefully before using the appliance.
•	 Keep	these	instructions
•	 Failure	to	respect	these	instructions	may	result	in	burns	or	

supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they under-
stand the hazard involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children 
unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of the reach 
of children aged less than 8 years.

Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or 
lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction con-
cerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

When not in use and before cleaning, always unplug the appliance.

 Surfaces marked with this symbol become hot during use (the symbol is present in 
certain models only).
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damage to the appliance.

 The manufacturer is not liable for damage deriving from 
failure to respect these instructions. 

 N.B.:   The appliance has a cooling fan.  
This comes on whenever coffee, steam or hot water is delivered.  
After several minutes, the fan goes off automatically. 

DESCRIPTION
Description of the appliance 
(page 3 - A)
A1. Cup tray
A2.  Service door 
A3.  Coffee guide
A4.  Waste coffee container 
A5.  Brewing unit
A6.  Cup tray lights
A7.  On/OFF/stand-by button 
A8.  Control panel 
A9.  IEC connector
A10.  Cappuccino maker (removable)
A11.  Cappuccino maker nozzle
A12.  Water tank 
A13.  Coffee spout (adjustable height)
A14.  Drip tray
A15.  Bean container lid
A16.  Bean container
A17. Grinding adjustment knob
A18. Pre-ground coffee funnel door
A19. Measure
A20. Compartment for measure
A21. Pre-ground coffee funnel
A22. Power cable
A23.  Main switch
A24.  Tray

Description of the control panel
(page 3 - B)

 N.B.: On the control panel will illuminate only the icons 
B6, B7, B8, B9 and B14 for the commands enabled.

 N.B.: A light touch is enough to activate the icon.

B1. Display: guides the user in using the appliance.
B2.  icon to activate or deactivate menu parameter setting 

mode

B3.  icon to turn lights A6 on and off
B4.   icon to select the coffee taste
B5.  icon to select the type of coffee (espresso, small cup, 

medium cup, large cup, mug)
B6.  icon to exit the selected mode 
B7-B8.   icons to scroll forwards or backwards through the 

menu and display the various modes
B9. OK icon to confirm the selected function
B10.  icon to deliver a cup of coffee
B11.  icon to deliver two cups of coffee
B12.   icon to deliver steam
B13.   icon to deliver hot water

PRELIMINARY CHECKS
Controls after transport
After removing the packaging, make sure the product is comple-
te and undamaged and that all accessories are present.
Do not use the appliance if it is visibly damaged.  
Contact Customer Services. 

Installing the appliance

 Important!
•	 Installation	must	be	performed	by	a	qualified	professional	

in compliance with legislation in force in the country of in-
stallation (see Built-in installation). 

•	 The	packing	elements	(plastic	bags,	polystyrene	foam,	etc.)	
should be kept out of reach of children.

•	 Do	not	install	the	appliance	in	rooms	where	the	temperatu-
re may drop to 0°C or lower. 

•	 Customise	the	water	hardness	as	soon	as	possible	following	
the instructions in the “Setting water hardness” section.

Connecting the appliance

 Danger!  Check that the mains power supply voltage 
corresponds to the value indicated on the rating plate on the 
bottom of the appliance.
Connect the appliance to an efficiently earthed and correctly in-
stalled socket with a minimum current rating of 10A only.
If the power socket does not match the plug on the appliance, 
have the socket replaced with a suitable type by a qualified pro-
fessional.
To comply with safety directives, an omnipolar switch with a mi-
nimum contact distance of 3 mm must be installed.  
Do not use multiple sockets or extensions. 
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 Important!  Safety cutout devices must be included 
in the mains power supply in compliance with the installation 
regulations in the country concerned. 

Disposing of the appliance
  The appliance must not be disposed of with household 

waste, but taken to an authorised waste separation 
and recycling centre. 

USING THE APPLIANCE FOR THE 
FIRST TIME
•	 Coffee	has	been	used	to	factory	test	the	appliance	and	it	is	

therefore completely normal for there to be traces of coffee 
in the mill.

•	 Customise	water	hardness	as	soon	as	possible	following	the	
instructions in the “Setting water hardness” section.

1. Connect the appliance to the mains supply. Press the ON/
stand-by button (A7).

 Set the required language.  
2. To set the language, use the   icons (B7 and B8) to 

choose the required language (fig. 2).   When the message 
“PRESS OK TO CHOOSE ENGLISH” is displayed, press the OK 
icon (B9) (fig. 3) for 3 seconds until “ENGLISH INSTALLED” 
is displayed. If you set the wrong language, follow the 
instructions in the “Setting the language” section. If your 
language is not available, select one from those displayed.  
The instructions refer to the English version. Then follow 
the instructions displayed:

3. After 5 seconds, the appliance displays “FILL TANK”. Extract 
the water tank (fig. 4), rinse and fill with fresh water wi-
thout exceeding the MAX line. 

 Replace and push as far as it will go.  
4.  Place a cup under the cappuccino maker (fig. 5). 
 The appliance displays: “HOT WATER PRESS OK”.
 Press the OK icon (B9) (fig. 3) and after a few seconds a little 

water comes out of the spout. 
5.  The machine now displays “TURNING OFF... PLEASE WAIT” 

and goes off. 
6.  Extract the appliance by pulling it out using the handles 

(fig. 6). Open the lid and fill the container with coffee be-
ans, then close the lid and push the appliance in. 

 The coffee maker is now ready for normal use. 

 Important!  Never introduce pre-ground coffee, freeze 

dried coffee, caramelised beans or anything else which could 
damage the appliance.

 N.B.:  When using the appliance for the first time, you 
need to make 4-5 cups of coffee and 4-5 cappuccinos before the 
appliance gives satisfactory results.

 N.B.:  Each time you turn the coffee maker on by the ON/
OFF switch (A23), it performs a SELF-DIAGNOSIS cycle and then 
goes off. To turn it on again, press the ON/OFF button (A7) (fig. 1)

TURNING ON AND HEATING UP 
Each time the appliance is turned on, it performs an automatic 
preheat and rinse cycle which cannot be interrupted. 
The appliance is ready for use only after completion of this cycle. 

 Danger of burns!   During rinsing, a little hot water 
flows from the coffee spouts. 

To turn the appliance on, press the ON/OFF/stand-by button (A7) 
(fig. 1). The message “HEATING UP... PLEASE WAIT” is displayed.
When heating is complete, the message changes to “RINSING”; 
The appliance is at temperature when the message “MEDIUM 
CUP NORMAL TASTE” is displayed.  
If no icon is pressed within about 2 minutes, the time (if set, see 
the “Setting the clock” section) is displayed. 
If the time has not been set, the appliance displays the last fun-
ctions set.
When any icon is pressed, “MEDIUM CUP NORMAL TASTE” is di-
splayed again. The appliance is ready to make coffee again. 

MAKING COFFEE USING COFFEE 
BEANS 
1. The appliance is preset to make coffee with a normal taste.  

You can also choose coffee with an extra-mild, mild, strong 
or extra-strong taste. There is also a pre-ground coffee op-
tion.  To choose the required taste, press the  icon (B4) 
(fig. 7) a number of times. The required coffee taste is di-
splayed.  

2. Place 1 cup under the spouts to make 1 coffee (fig. 9) or 2 
cups for 2 coffees (fig. 8). Lower the spouts as near as possi-
ble to the cup for a creamier coffee (fig. 10).  

3. Press the  icon (B5) (fig. 11)  to select the type of coffee: 
espresso, small cup, medium cup, large cup, mug.

 Now press the  icon (B10) (fig. 12) if you want to make a 
coffee and the   icon (B11) (fig. 13) if you want to make 
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2 coffees. 

 The appliance now grinds the beans and starts delivering 
the coffee into the cup. Once the set amount of coffee has 
been delivered, the machine stops delivery automatically 
and expels the exhausted waste coffee into the waste cof-
fee container. 

4. After a few seconds, the appliance is ready for use again. 
5.  To turn the appliance off, press the ON/OFF/stand-by but-

ton (A7) (fig. 1). 
 (Before going off, the appliance performs an automatic rin-

se cycle. Take care to avoid scalds).  
NOTE 1: If the coffee is delivered a drop at a time or not at all, see 
the “Adjusting the coffee mill” section.
NOTE 2: If the coffee is delivered too fast and the cream is not 
satisfactory, see the “Adjusting the coffee mill” section.
NOTE 3: Tips for a hotter coffee:
•	 Proceed	as	described	in	the	section	“Changing	and	setting	

menu parameters”, “Rinse” function.  
•	 Unless	preheated,	do	not	use	excessively	thick	cups	as	they	

will absorb too much heat.
•	 Preheat	the	cups	by	rinsing	them	with	hot	water.	
NOTE 4:  Coffee delivery can be interrupted at any moment by 
re-pressing the previously selected icon which remains lit during 
the operation. 
NOTE 5: As soon as delivery is finished, to increase the quantity of 
coffee in the cup, just keep pressing the previously selected icon 
within 3 seconds after delivery has finished. 
NOTE 6: When the appliance displays “FILL TANK”, fill the tank 
with water or the appliance will not deliver coffee. 
(It is normal for there to be a little water left in the tank).
NOTE 7: After about 14 single (or 7 double) coffees, the appliance 
displays “EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER”.
Even if not full, the empty waste coffee container message is di-
splayed 72 hours after the first coffee has been delivered. For the 
72 hours to be calculated correctly, the machine must never be 
turned off with the main switch in the 0 position. 
To clean, open the service door on the front of the appliance 
by pulling the spout (fig. 16), extract the drip tray (fig. 17) and 
clean. 
When cleaning, always extract the drip tray completely. 

 Important!  When extracting the drip tray, the waste 
coffee container MUST always be emptied. 
If this is not done, the machine may be clogged. 

NOTE 8: Never extract the water tank while the machine is de-
livering coffee. 
If it is removed, it will not be possible to make the coffee and 
the appliance will display “GROUND TOO FINE ADJUST MILL AND 
PRESS OK” and then “FILL TANK”.  Check the level of water in the 
tank and replace in the appliance.
To turn the appliance back on, press the OK icon (B9). “HOT WA-
TER PRESS OK” is displayed. 
Press the OK icon (B9) within a few seconds and deliver water 
from the cappuccino maker for about 30 seconds.  When delivery 
stops, the basic modes are displayed again. 

 N.B.:  The coffee maker may request the operation to be 
repeated a number of times until the air is completely eliminated 
from the hydraulic circuit. 

 N.B.:   if this operation is not performed correctly or if 
the machine is turned off, the basic modes may be displayed, 
although the problem is in fact still present. 

CHANGING THE QUANTITY OF COF-
FEE IN THE CUP 
The appliance is set by default to automatically make the fol-
lowing types of coffee:
•	 espresso
•	 small	cup
•	 medium	cup
•	 large	cup
•	 	mug
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To change the quantity, proceed as follows:
•	 Press	the		  icon (B2) to enter the menu (fig. 15). Press 

the   icons (B7) and (B8) (fig. 2) until “PROGRAM 
COFFEE” is displayed.

•	 Press	the	OK	icon	(B9).
•	 Select	 the	 type	of	 coffee	you	want	 to	 change	by	pressing	

the    icons (B7) and (B8). 
•	 Press	 the	 OK	 icon	 (B9)	 to	 confirm	 the	 type	 of	 coffee	 you	

want to make. 
•	 Use	the		  icons (B7) and (B8) to change the quantity 

of coffee.  The progress bar shows the quantity of coffee se-
lected.

•	 Press	 the	OK	 icon	 (B9)	again	 to	confirm	(or	 the	 	  icon 
(B6) to cancel the operation).

•	 Press	the	  icon (B6) (fig. 18) twice to exit the menu.
The appliance is now reprogrammed with the new settings and 
is ready.

ADJUSTING THE COFFEE MILL 
The coffee mill is preset in the factory and should not require 
adjusting. However, if after making the first few coffees you find 
that delivery is either too fast or too slow (a drop at a time), this 
can be corrected by adjusting the grinding adjustment knob (fig. 
14).

 Important!  The grinding adjustment knob must only 
be turned when the coffee mill is in operation.

For slower delivery and creamier coffee, turn one click anti-
clockwise (finer pre-ground coffee).
For faster delivery (not a drop at a time), turn one click clockwise 
(coarser pre-ground coffee).

PREPARING COFFEE WITH PRE-
GROUND COFFEE (INSTEAD OF BE-
ANS)
•	 Press	the	  icon (B4) (fig. 7) and select the pre-ground 

coffee function.

•	 Extract	 the	 machine	 by	 pulling	 it	 outwards	 using	 the	
handles 

•	 Lift	the	central	lid,	place	one	measure	of	pre-ground	coffee	
in the funnel (fig. 19), push the appliance in then proceed 
as described in the section “Making coffee using coffee be-
ans”.  N.B.: You can make just one coffee at a time by pres-
sing the  icon (B10) (fig. 12).

•	 After	using	the	machine	with	pre-ground	coffee,	to	go	back	
to making coffee using beans, deactivate the pre-ground 
coffee function by pressing the   icon (B4) (fig. 7).

NOTE 1: Never introduce pre-ground coffee when the machine is 
off or it could spread through the inside of the appliance. 
NOTE 2: Never add more than 1 measure, otherwise the applian-
ce will not make the coffee.
NOTE 3: Use the measure provided only. 
NOTE 4: Introduce only pre-ground coffee for espresso coffee 
machines into the funnel.
NOTE 5: If more than one measure of pre-ground coffee is used 
and the funnel clogs, push the coffee down with a knife (fig. 21) 
then remove and clean the brewing unit and machine as descri-
bed in the “Cleaning the brewing unit” section. 

DELIVERING HOT WATER
•	 Always	make	sure	the	appliance	is	ready.
•	 Turn	the	cappuccino	maker	outwards	and	place	a	container	

underneath (fig. 5).
•	 Press	the		  icon (B13) (fig. 20). 
 Press the OK  icon (B9) again and hot water is delivered 

from the cappuccino maker into the container underneath.  
 You should not deliver hot water for more than 2 minutes at 

a time.
 To interrupt, press the   icon (B13) or the  icon (B6).  

The appliance stops delivery once the set quantity is rea-
ched. 

CHANGING THE QUANTITY OF HOT 
WATER
The machine is set by default to automatically delivery 200 ml 
of hot water. 
To change these quantities, proceed as follows:
•	 Place	a	container	underneath	the	cappuccino	maker	(fig.	3).
•	 Press	the	 icon (B2) to enter the menu (fig. 15) or press 

the    icons (B7) and (B8) (fig. 2) until “PROGRAM 
HOT WATER” is displayed. 

•	 Press	the	OK	icon	(B9)	to	confirm.
•	 Select	 the	 required	 quantity	 of	 water	 by	 pressing	 the		
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 icons (B7) and (B8).  The progress bar shows the 

quantity of water selected. 
•	 Press	the	OK	icon	(B9)	to	confirm	(or	the		  icon (B6) to 

cancel the operation.
•	 Press	the		   icon (B6) (fig. 18) twice to exit the menu.
•	 The	appliance	is	now	reprogrammed	with	the	new	settings	

and is ready.

MAKING CAPPUCCINO (USING THE 
STEAM FUNCTION)
•	 Turn	the	cappuccino	maker	towards	the	centre	(fig.	5).
•	 Take	a	 container,	fill	 it	with	about	100	g	of	milk	 for	 each	

cappuccino to be made and place it under the cappuccino 
maker.  In choosing the size of the recipient, bear in mind 
that the milk doubles or triples in volume.

 You are recommended to use partially skimmed milk at 
refrigerator temperature. 

•	 Immerse	the	cappuccino	maker	 in	the	milk	container	(fig.	
23), taking care not to immerse it for more than half its 
length. 

•	 Press	the	  icon (B12) (fig. 22) (take care to avoid scalds).  
“STEAM PRESS OK” is displayed. 

•	 Press	the	OK	icon	(B9).	
•	 To	interrupt	steam	delivery,	press	the	  icon (B12) again 

or the   icon (B6).
 Steam comes out of the cappuccino maker.  For a creamier 

froth, immerse the cappuccino maker in the milk and move 
the container with slow upward movements. You should 
not deliver steam for more than 2 minutes at a time.

•	 When	the	required	froth	is	reached,	interrupt	steam	delive-
ry by pressing the   icon (B12) again or the     icon 
(B6).

•	 Make	the	coffee	as	described	above	using	sufficiently	large	
cups, then fill them with the frothed milk prepared pre-
viously. 

 IMPORTANT: always clean the cappuccino system immedia-
tely after use.  Proceed as follows:

•	 Press	the	  icon (B12) and then press the OK icon (B9) to 
discharge a small amount of steam for a few seconds.  This 
empties the steam spout of all traces of milk.

 IMPORTANT: to ensure the hygiene of the appliance, you 
are recommended to carry out this procedure each time 
you make cappuccino to avoid stale milk remaining in the 
circuit. 

•	 Wait	for	the	cappuccino	maker	to	cool	down,	then	holding	
the cappuccino maker lever firmly in one hand, unscrew 
the cappuccino maker itself with the other, turning it an-

ticlockwise and removing it downwards (fig. 24).  
•	 Remove	 the	 cappuccino	 maker	 nozzle	 by	 pulling	 it	

downwards. 
•		 Wash	the	cappuccino	maker	and	nozzle	thoroughly	in	hot	

water. 
•		 Make	 sure	 the	 two	holes	 shown	 in	figure	25	are	not	blo-

cked.  If necessary, clean with a pin.
•		 Replace	the	nozzle	by	inserting	it	upwards	into	the	cappuc-

cino maker. 
•		 Replace	the	cappuccino	maker	by	pushing	it	upwards	and	

rotating it anticlockwise. 

CLEANING
Cleaning the coffee maker
Do not use solvents or abrasive detergents to clean the coffee 
maker. A soft damp cloth will suffice. 
Never wash any of the components of the coffee maker in the 
dishwasher. 
The following parts of the machine must be cleaned regularly:
•		 Waste	coffee	container	(A4).
•		 Drip	tray	(A14).
•		 Water	tank	(A12).
•		 Coffee	(A13),	hot	water	(A11)	and	cappuccino	maker	spouts	

(A10).
•		 Pre-ground	coffee	funnel	(A21).	
•		 Inside	of	the	machine,	accessible	after	opening	the	service	

door (A2).
•		 Brewing	unit	(A5).

Cleaning the waste coffee container
When “EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER” is displayed, the wa-
ste coffee container must be emptied and cleaned.  
To clean:
•	 open	the	service	door	on	the	front	of	the	appliance	(fig.	16),	

extract the drip tray (fig. 17) and clean. 
•	 Clean	the	waste	coffee	container	thoroughly.	

 Important!  When extracting the drip tray, the waste 
coffee container must always be emptied.

Cleaning the drip tray

 Important!  If the drip tray is not emptied the water 
might overflow.  
This could damage the machine. 
The drip tray is fitted with a level indicator (red) showing the 
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level of water it contains (fig. 27). 
Before the indicator protrudes from the cup tray, the drip tray 
must be emptied and cleaned. 
To remove the tray:
1. Open the service door (fig. 16).
2.  Remove the drip tray and the waste coffee container (fig. 

17).
3.  Clean the drip tray and waste coffee container (A4).
4. 4. Replace the drip tray and waste coffee container (A4).
5. Close the service door.

Cleaning the water tank
1. Clean the water tank (A12) regularly (about once a month) 

with a damp cloth and a little mild washing up liquid. 
2.  Remove all traces of washing up liquid.  

Cleaning the spouts
1. Clean the nozzles periodically using a sponge (fig. 28).
2.  Check regularly that the holes in the coffee spout are not 

blocked.  
 If necessary, remove coffee deposits with a toothpick (fig. 

26). 

Cleaning the pre-ground coffee funnel
•	 Check	regularly	(about	once	a	month)	that	the	pre-ground	

coffee funnel is not blocked (fig. 21). 

 Danger!   Before performing any cleaning operations, 
the machine must be turned off by pressing the main switch 
(A23) and unplugged from the mains power supply.
Never immerse the coffee maker in water.

Cleaning the inside of the coffee maker
1. Check regularly (about once a week) that the inside of the 

appliance is not dirty.  
 If necessary, remove coffee deposits with a sponge. 
2. Remove the residues with a vacuum cleaner (fig. 29).

Cleaning the brewing unit
The brewing unit must be cleaned at least once a month.

 Important!  The brewing unit (A5) must not be remo-
ved when the appliance is on. 
Do not use force to remove the brewing unit.

1. Make sure the machine is correctly turned off (see “Turning 

the appliance off”). 
2.  Open the service door (fig. 16).
3.  Remove the drip tray and waste coffee container (fig. 17);
4.  Press the two red release buttons inwards and at the same 

time pull the brewing unit outwards (fig. 30).

 Important!  Do not use washing up liquid to clean the 
brewing unit. It would remove the lubricant applied to the inside 
of the piston. 
5.  Soak the brewing unit in water for about 5 minutes, then 

rinse. 
6.  After cleaning, replace the brewing unit (A5) by sliding it 

onto the internal support and pin at the bottom, then push 
the PUSH symbol fully in until it clicks into place.

 N.B.:  If the brewing unit is difficult to insert, you must 
first adapt it to the right dimensions by pressing it forcefully 
from the bottom and top as shown in the figure. 

7.  Once inserted, make sure the two red buttons have snap-
ped out.

8. Replace the drip tray and waste coffee container.

Support

Pin
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9.  Close the service door.

CHANGING AND SETTING MENU 
PARAMETERS
When the appliance is ready, you can use the internal menu to 
modify the following parameters and functions:
•	 Choose	language
•	 Rinsing
•	 Shut-off	time
•	 Set	clock
•	 Start	time
•	 Auto-start	
•	 Temperature
•	 Water	hardness
•	 Program	coffee
•	 Program	water
•	 Descale
•	 Reset	to	default
•	 Statistics
•	 Buzzer
•	 Contrast

Setting the language 
To change the language on the display, proceed as follows:
•	 Press	the		  icon (B2) to enter the menu. “CHOOSE LAN-

GUAGE” is displayed. 
•	 Press	the	OK	icon	(B9).
•	 Press	the		  icons (B7) and (B8) until the required lan-

guage is displayed.
•	 Press	the	OK	icon	(B9)	to	confirm.
•	 Press	the		   icon (B6) to exit the menu.

 N.B.:  If you choose the wrong language, you can access 
the menu directly to modify the parameter. 
•	 Press	the		  icon (B2) for at least 7 seconds until the ap-

pliance displays the various languages. 
•	 Choose	 the	 required	 language	as	described	 in	 the	section	

“Using the appliance for the first time”.

Rinsing
This function enables you to obtain hotter coffee.  
Proceed as follows:
•	 When	 you	 turn	 the	 appliance	 on,	 if	 you	want	 to	make	 a	

small cup of coffee (less than 60 cc), preheat the cup by 
rinsing it with hot water.

•	 If	on	 the	other	hand	more	 than	2/3	minutes	have	passed	

since the last coffee was made, before requesting another 
coffee, you must preheat the brewing unit by first pressing 
the   icon (B2) to enter the menu then the   icons 
(B7) and (B8) to select the “RINSING” function.  

 Press the OK icon (B9).  
 “RINSING... PLEASE CONFIRM” is displayed.
 Press the OK icon (B9) again. 
 Deliver the water into the underlying drip tray or alterna-

tively use this water to fill (and then empty) the cup to be 
used for the coffee to preheat it.

Changing the length of time the appliance 
remains on
The appliance is set by default to go off automatically 30 minutes 
after the last coffee has been made. 
To change this interval (max. 120 min), proceed as follows:
•	 Press	 the	 icon (B2) to enter the menu and then the 

 icons (B7) and (B8) until “SHUT-OFF TIME” is displa-
yed. 

•	 Press	the	OK	icon	(B9)	to	confirm.
•	 Press	the	  icons (B7) and (B8) to set the time after 

which the appliance will go off (after 1/2 hour, 1 hour, 2 
hours).

•	 Press	the	OK	icon	(B9)	to	confirm.
•	 Press	the	  icon (B6) to exit.

Setting the clock
•	 Press	 the	  icon (B2) to enter the menu and then the  

  icons (B7) and (B8) until “SET CLOCK” is displayed.
•	 Press	the	OK	icon	(B9).
•	 Use	 the	  icons (B7) and (B8) to set the hour, then 

press the OK icon (B9) to confirm.
•	 Use	the	  icons (B7) and (B8) to set the minutes, then 

press the OK icon (B9) to confirm.
•	 Press	the		   icon (B6) to exit the menu.

Setting auto-start time
This function programmes the time the machine will come on 
automatically. 
•	 Make	sure	the	clock	on	the	appliance	has	been	set.
•	 Press	 the	  icon (B2) to enter the menu and then the 

 icons (B7) and (B8) until “START TIME” is displayed.
•	 Press	the	OK	icon	(B9).
•	 Use	 the	  icons (B7) and (B8) to set the auto-start 

time, then press the OK icon (B9) to confirm.
•	 Use	the	  icons (B7) and (B8) to set the minutes, then 

press the OK icon (B9) to confirm.
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•	 Press	the	e  icons (B7) and (B8) to activate the auto-

start function until “AUTO START” is displayed.
•	 Press	the	OK	icon	(B9)	to	confirm.
 “AUTO START PLEASE CONFIRM” is displayed.  
 Press the OK icon (B9).  

 The  symbol appears on the display.
•	 Press	the	   icon (B6) to exit the menu.
•	 To	disable	auto-start,	press	the			  icon (B2), then the  

 icons (B7) and (B8) until “AUTO START” is displayed. 
Press the OK icon (B9).   “PLEASE CONFIRM” is displayed . 

Press   (B6) to disable, the   symbol disappears.

Changing coffee temperature
To change coffee temperature, proceed as follows:
•	 Press	 the	 icon (B2) to enter the menu and then the 

 icons (B7) and (B8) until “TEMPERATURE” is display-
ed. 

•	 Press	the	OK	icon	(B9).
•	 Press	the	  icons (B7) and (B8) to select the required 

coffee temperature from low, medium and high.
•	 Press	the	OK	icon	(B9)	to	confirm	the	temperature	selected.
•	 Press	the			  icon (B6) to exit the menu.

Setting water hardness
The operating period can be extended if required, making desca-
ling less frequent by programming the machine on the basis of 
the real lime content in the water used.  
Proceed as follows:
•	 remove	the	“Total	Hardness	Test”	strip	(attached	to	page	2)	

from its packaging then dip it fully in the water for a few 
seconds, 

 Then remove and wait about 30 seconds (until it changes 
colour and forms red squares).

•	 turn	 the	 appliance	 on	 by	 pressing	 the	 ON/OFF/stand-by	
button (A7).

•	 Press	the		  icon (B2) to enter the menu and then the 
 icons (B7) and (B8) until “WATER HARDNESS” is di-

splayed. 
•	 Press	the	OK	icon	(B9).
•	 Press	the	  icons (B7) and (B8) until the number coin-

cides with the number of red squares on the test strip (for 
example, if there are 3 red squares on the test strip, select 
the message “WATER HARDNESS 3” .

•	 Press	the	OK	icon	(B9)	to	confirm.	
 The coffee maker is now programmed to provide the desca-

le warning when actually necessary.

Programming coffee
For instructions on programming coffee, see the “CHANGING THE 
QUANTITY OF COFFEE IN THE CUP” section.  

Programming water
For instructions, see the “CHANGING THE QUANTITY OF HOT WA-
TER” section. 

Descaling

 Important!  Descaler contains acids. 
Respect the safety warnings provided by the manufacturer and 
given on the descaler pack. 

 N.B.:  Use the descaler recommended by the manufac-
turer only.  
Use of other descalers invalidates the guarantee.
Failure to descale the appliance as described also invalidates the 
guarantee. 

When “PLEASE DESCALE !” is displayed, the machine requires 
descaling.  
Proceed as follows:
•	 make	sure	the	machine	is	ready;
•	 Press	the		  icon (B2) to enter the menu and then the 

 icons (B7) and (B8) until “DESCALE” is displayed.
•	 Premere	l’icona	OK	(B9)	e	la	macchina	visualizza	il	messag-

gio “DECALCIFICAZIONE  CONFERMARE”.
•	 Press	the	OK	icon	(B9)	and	the	appliance	displays	“DESCALE	

PLEASE CONFIRM”.
•	 Press	the	OK	icon	(B9).	The	message	“ADD	DESCALER	PLEA-

SE CONFIRM” is displayed.
•	 Empty	the	tank	of	water,	pour	the	contents	of	the	descaler	

bottle into the tank respecting the instructions given on the 
descaler pack, then add water. Position a container with a 
capacity of about 2 litres under the hot water spout. 

•	 Press	the	OK	icon	(B9).	Descaler	flows	out	of	the	hot	water	
spout into the container below.

 The appliance displays: “DESCALING”. 
•	 The	descale	programme	automatically	performs	a	series	of	

deliveries and pauses.
•	 After	about	30	minutes	“DESCALE	COMPLETE	PLEASE	CON-

FIRM” is displayed. 
•	 Press	the	OK	icon	(B9).	“RINSING	FILL	TANK”	is	displayed.	
•	 Empty	the	water	tank,	rinse	to	eliminate	descaler	residues,	

then fill with clean water. 
•	 Replace	the	tank	full	of	clean	water.
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 “RINSING PLEASE CONFIRM” is displayed again. 
•	 Press	the	OK	icon	(B9)	again.	
 Hot water flows out of the spout into the container below 

and “RINSING” is displayed.
•	 Wait	until	“RINSING	COMPLETE	PLEASE	CONFIRM”	is	displa-

yed. 
•	 Press	the	OK	 icon	(B9).	“DESCALE	COMPLETE”	 is	displayed,	

then “FILL TANK!”.  Fill the tank again with clean water.
•	 The	 descale	 programme	 is	 now	 terminated	 and	 the	 ap-

pliance is ready to make coffee again.
 NOTE: If descaling is interrupted before completion, the 

process must be begun again from the beginning. 

 Important!  FAILURE TO DESCALE THE APPLIANCE RE-
GULARLY INVALIDATES THE GUARANTEE.

Resetting default values (reset)
If you change the original values, the default values can be reset 
as follows:
•	 Press	the		  icon (B2) to enter the menu and then the 

 icons (B7) and (B8) until “RESET TO DEFAULT” is di-
splayed. 

•	 Press	the	OK	icon	(B9)	and	the	appliance	displays	“RESET	TO	
DEFAULT PLEASE CONFIRM”.

•	 press	the	OK	icon	(B9)	to	reset	the	default	values;

Statistics
This displays statistics relating to the machine.  To display, pro-
ceed as follows:
•	 Press	the	  icon (B2) to enter the menu and then the  

 icons (B7) and (B8) until “STATISTICS” is displayed. 
•	 Press	the	OK	icon	(B9).
•	 Press	the		  icons (B7) and (B8) to verify:
•	 How	many	coffees	and	cappuccinos	have	been	made.
•	 How	many	times	the	machine	has	been	descale
•	 The	total	number	of	litres	of	water	delivered.
•	 Press	the	   icon (B6) once to exit the function or twice to 

exit the menu. 

Buzzer
This activates or deactivates the buzzer emitted by the machine 
each time an icon is pressed or an accessory is inserted/removed. 

 N.B.:   The buzzer is active by default. 
•	 Press	the	  icon (B2) to enter the menu and then the  

 icons (B7) and (B8) until “BUZZER” is displayed.
•	 Press	the	OK	icon	(B9).	“BUZZER	PLEASE	CONFIRM”	is	displa-

yed. 
•	 Press	 the	 	  icon (B6) to disable or the OK icon (B9) to 

enable the buzzer. 
•	 Press	the		   icon (B6) to exit the menu.

Adjusting contrast
To increase or reduce the contrast of the display, proceed as fol-
lows:
•	 Press	 the	  icon (B2) to enter the menu and then the  

 icons (B7) and (B8) until “CONTRAST” is displayed.
•	 Press	the	OK	icon	(B9).
•	 Press	the		  icons (B7) and (B8) until the required di-

splay contrast is reached. The progressive bar indicates the 
level of contrast selected.

•	 Press	the	OK	icon	(B9)	to	confirm.
•	 Press	the		   (B6) icon (B6) once to exit the function or 

twice to exit the menu. 

TURNING THE APPLIANCE OFF 
Each time the appliance is turned off, it performs an automatic 
rinse cycle which cannot be interrupted. 

 Danger of burns!   During rinsing, a little hot water 
flows from the coffee spouts. 
Avoid contact with splashes of water. 
To turn the appliance off, press the ON/OFF button (A7). 
The appliance performs the rinse cycle then goes off. 

 N.B.:   If the appliance is not used for an extended pe-
riod, place the main switch on the back of the appliance in the 
0 position (A23).

TECHNICAL SPECIFICATION
Voltage:  220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Absorbed power: 1350W
Pressure: 15 bars
Water tank capacity: 1.8 litres
Size LxHxD:  594x 378/460x398
Weight: 23/24 kg

 The appliance complies with the following EC directives:
•	 EC	Regulation	1275/2008	for	standby

 Materials and accessories coming into contact with food 
conform to European regulation (EC) no. 1935/2004.
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DISPLAYED MESSAGE POSSIBLE CAUSE REMEDY

FILL TANK! The water tank is empty or positioned 
incorrectly.

Fill the tank with water and/or insert it cor-
rectly, pushing it as far as it will go. 

GROUND TOO FINE ADJUST MILL AND 
(alternating with)
PRESS OK

The grinding is too fine and the coffee 
is delivered too slowly. 
The machine cannot make coffee as 
there is air in the hydraulic circuit
Possible cause: the filter has not been 
installed correctly.

Turn the grinding adjustment knob one click 
clockwise towards “7”.
Make sure the filter (A26) is properly instal-
led and that the installation has been carried 
out correctly. 

GROUND TOO FINE ADJUST MILL AND
(alternating with)
PRESS OK
(then)
FILL TANK!

The tank has been removed during 
delivery. 

Insert the tank and press the OK icon (B9). 
“HOT WATER PRESS OK” is displayed.
Press the OK icon (B9) again.  
The appliance is once again ready for use.

EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER The waste coffee container (A4) is too 
full or more than 3 days have passed 
since you last made coffee (this gua-
rantees correct hygiene of the machi-
ne). 

Empty the waste coffee container and clean, 
then replace. 
Important: when removing the drip tray, the 
waste coffee container MUST be emptied, 
even if it is not completely full.
If this is not done, when you make the next 
coffees, the waste coffee container may fill 
up more than expected and clog the ma-
chine. 

INSERT WASTE COFFEE CONTAINER After cleaning, the waste coffee con-
tainer has not been replaced.

Open the service door and insert the waste 
coffee container.

ADD PRE-GROUND COFFEE The “pre-ground coffee” function has 
been selected without placing any 
pre-ground coffee in the funnel.
The funnel (A21) is blocked. 

Extract the appliance and place pre-ground 
coffee in the funnel. 

Empty the funnel with the help of a knife as 
described in the section “Cleaning the pre-
ground coffee funnel”.

PLEASE DESCALE! The machine must be descaled. The descaling procedure described in the 
“Descaling” section needs to be performed 
as soon as possible.

LESS COFFEE Too much coffee has been used. Select a milder taste or reduce the quantity 
of pre-ground coffee, then make the coffee 
again.

FILL BEAN CONTAINER The coffee beans have run out. Fill bean container

INSERT BREWING UNIT The brewing unit has not been repla-
ced after cleaning. 

Insert the brewing unit as described in the 
section “Cleaning the brewing unit”. 

CLOSE DOOR The service door is open Close the service door.

DISPLAYED MESSAGES
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TROUBLESHOOTING
Below is a list of some of the possible malfunctions. 
If the problem cannot be resolved as described, contact Custo-
mer Services. 

PROBLEM POSSIBLE CAUSE REMEDY

The coffee is not hot The cups were not preheated.

The brewing unit has cooled down 
because 2/3 minutes have elapsed 
since the last coffee was made. 

The temperature set is too low. 

Warm the cups by rinsing them with hot water. 

Before making coffee, preheat the brewing unit by 
selecting the RINSING function in the menu. 

Change the set temperature (see paragraph “Chan-
ging coffee temperature”).

The coffee is not creamy enough The coffee is ground too coarsely.

Wrong type of coffee

Turn the grinding adjustment knob one click an-
ticlockwise towards “1” while the coffee mill is in 
operation (fig. 11).
Use a type of coffee for espresso coffee makers.

The coffee is delivered too slowly 
or a drop at a time. 

The coffee is ground too finely. Turn the grinding adjustment knob one click 
clockwise towards “7” while the coffee mill is in ope-
ration (fig. 11). 
Continue one click at a time until coffee delivery is 
satisfactory. 
The effect is only visible after delivering two coffees. 

The coffee is delivered too quickly. The coffee is ground too coarsely. Turn the grinding adjustment knob one click an-
ticlockwise towards “1” while the coffee mill is in 
operation (fig. 11). 
Avoid turning the grinding adjustment knob exces-
sively otherwise when you select 2 cups, the coffee 
may be delivered a drop at a time.
The effect is only visible after delivering two coffees. 

Coffee does not come out of one of 
the spouts.

The spouts are blocked. Clean the spouts with a toothpick (fig. 23). 

The coffee does not come out of 
the spouts, but from around the 
service door (A2).

The holes in the spouts are clogged 
with dry coffee dust.
The coffee guide (A3) inside the 
service door is blocked and cannot 
swing.

If necessary, remove coffee deposits with a toothpick, 
sponge or stiff bristled kitchen brush (fig. 23). 
Thoroughly clean the coffee guide (A3), particularly 
near the hinges.

Water comes out of the spouts in-
stead of coffee. 

The pre-ground coffee may be blo-
cked in the funnel (A21).

Clean the funnel (A21) with a wooden or plastic fork, 
clean the inside of the machine. 

DISPLAYED MESSAGE POSSIBLE CAUSE REMEDY
GENERAL ALARM The inside of the appliance is very 

dirty.
Clean the inside of the appliance thoroughly, 
as described in the section “Cleaning and 
maintenance”. 
If the message is still displayed after clea-
ning, contact a customer services.
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SICHERHEIT
Grundlegende Sicherheitshinweise
Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit beeinträchtigten körperlichen 
oder geistigen Fähigkeiten bzw. eingeschränkter Wahrnehmung oder ohne Kenntnissen hin-
sichtlich seiner Handhabung verwendet zu werden. Ausnahme ist hierbei die Beaufsichti-
gung durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, oder wenn diese Personen 
im Gebrauch des Gerätes geschult sind. 

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. 

Reinigung und Instandhaltung, welche von den Nutzenden ausgeführt werden müssen, 
dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Das Gerät zur Reinigung niemals ins Wasser tauchen.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Der Gebrauch ist nicht vorgese-
hen in Räumen, die als Küchen für das Personal von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsberei-
chen eingerichtet sind, in landwirtschaftlichen touristischen Einrichtungen, in Hotels, Motels und 
anderen Übernachtungseinrichtungen, bei Zimmervermietungen.

Bei Schäden am Netzstecker oder am Netzkabel lassen Sie diese ausschließlich vom techni-
schen Kundendienst ersetzen, um jedes Risiko auszuschließen.

EINFÜHRUNG
Symbole in dieser Bedienungsanleitung
Wichtige Hinweise werden mit folgenden Symbolen gekenn-
zeichnet. Es ist absolut erforderlich, diese Warnhinweise zu 
beachten.  Fehler beim Befolgen der oben aufgeführten Anwei-
sungen können Stromschläge, schwere Verletzungen, Verbren-
nungen, Brand oder Schäden am Gerät verursachen.

 Gefahr!
Die Nichtbeachtung kann Ursache von lebensgefährlichen Ver-
letzungen durch Stromschlag sein.

 Achtung!
Die Nichtbeachtung kann Ursache von Verletzungen oder 
Geräteschäden sein.

 Verbrühungsgefahr!
Die Nichtbeachtung kann Ursache von Verbrühungen oder 
Verbrennungen sein.

 Merke!
Dieses Symbol weist auf Ratschläge und wichtige Informationen 
für den Benutzer hin.

Buchstaben in Klammern
Die Buchstaben in Klammern entsprechen der in der Beschrei-
bung des Gerätes (S. 3) aufgeführten Legende.

Probleme und Reparaturen
Bei Auftreten von Problemen befolgen Sie bitte die in den 
Abschnitten „Angezeigte Meldungen auf dem Display“ und 
“Lösung der Probleme” aufgeführten Hinweise. Wenn diese 
keine Abhilfe schaffen sollten, wenden Sie sich bitte an den 
Kundendienst. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte 
ausschließlich an den technischen Kundendienst.
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 Gefahr! Da das Gerät über Strom in Betrieb gesetzt 
wird, ist es wichtig, dass Sie sich an die folgenden Sicherheits-
hinweise halten:
•	 Das	Gerät	nicht	mit	nassen	Händen	berühren.
•	 Den	Netzstecker	nicht	mit	nassen	Händen	berühren.
•	 Sicherstellen,	 dass	 die	 verwendete	 Steckdose	 stets	 ein-

wandfrei zugänglich ist, da Sie nur so im Bedarfsfall den 
Netzstecker trennen können.

•	 Zum	Trennen	des	Netzsteckers	von	der	Steckdose	direkt	am	
Stecker selbst ziehen. Niemals am Kabel ziehen, weil es 
sonst beschädigt werden könnte.

•	 Um das Gerät vollkommen außer Spannung zu setzen, den 
Hauptschalter (A23) an der Seite des Gerätes auf Pos. 0 stellen.

•	 Bei	Defekten	des	Gerätes	versuchen	Sie	bitte	nicht,	es	selbst	
zu reparieren. Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschal-
ter (A23) aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose 
und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.

 Achtung!  Das Verpackungsmaterial (Plastiktüten, 
Schaumpolystyrol) ist außer Reichweite von Kindern aufzube-
wahren.

 Verbrühungsgefahr! Dieses Gerät erzeugt Heißwas-
ser, sodass sich beim Maschinenbetrieb Wasserdampf bilden 
kann. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern oder 
heißem Dampf in Berührung kommen.
Benutzen Sie immer die Drehknöpfe oder Griffe.

 Achtung!  Halten Sie sich nicht an der Kaffeemaschine 
fest, nachdem diese aus dem Möbel herausgezogen wurde.
Auf das Elektrogerät dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Ge-
genstände, entzündbare oder korrosive Materialien gelegt wer-
den. Verwahren Sie die für die Kaffeezubereitung erforderlichen 
Zubehöre (zum Beispiel den Messlöffel) stets im Zubehörfach 
auf. Legen Sie keine großen, die Bewegung einschränkenden 
oder instabile Gegenstände auf das Elektrogerät.

 Achtung! Benutzen Sie das Elektrogerät nicht, wenn es 
aus der Nische herausgezogen ist: Warten Sie immer bis das Ge-
rät außer Betrieb ist, bevor sie es herausziehen. Ausgenommen 
ist die Regulierung des Mahlwerks, die bei herausgezogener Ma-
schine vorgenommen werden muss (siehe Kapitel „Regulierung 
des Mahlwerks”).

NUR FÜR EUROPÄISCHE MÄRKTE:
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden 
oder eine Einweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben bzw. mit den da-
mit verbundenen Gefahren vertraut sind. Die dem Nutzenden obliegenden Reinigung und 
Instandhaltung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden. Es sei denn, sie sind älter als 
8 Jahre und werden beaufsichtigt.
Das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter acht Jahren halten.

Das Gerät darf von Personen mit beeinträchtigten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten 
bzw. eingeschränkter Wahrnehmung oder ohne Kenntnissen hinsichtlich seiner Handha-
bung verwendet werden, wenn sie hierbei beaufsichtigt werden oder im Gebrauch des Ge-
räts geschult sind bzw. mit den damit verbundenen Gefahren vertraut sind. 

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Wenn das Gerät unbeaufsichtigt gelassen wird und bevor es auseinander- oder zusammen-
gebaut bzw. gereinigt werden soll, die Stromversorgung unterbrechen.

 Oberflächen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, werden während des Ge-
brauchs heiß (das Symbol ist nur bei einigen Modellen vorhanden).
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 Merke! Zubehör und Ersatzteile nur original oder laut 
Empfehlungen des Herstellers verwenden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Gerät ist für die „Kaffeezubereitung“ und zum „Erwärmen 
von Getränken“ ausgelegt. Jeder andere, zweckentfremdete 
Gebrauch kann gefährlich sein. Dieses Gerät ist nicht für den 
gewerblichen Gebrauch geeignet. Der Hersteller haftet nicht 
für Schäden, die durch einen zweckentfremdeten Gebrauch 
verursacht werden. Dieses Gerät kann auf einem Einbaubacko-
fen installiert werden, falls dieser auf der Rückseite mit einem 
Kühlventilator ausgestattet ist (Höchstleistung 3kW).

Bedienungsanleitung
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch 
des Gerätes aufmerksam durch.
•	 Bewahren	Sie	diese	Bedienungsanleitung	sorgfältig	auf.
•	 Die	 Nichtbeachtung	 dieser	 Anweisungen	 kann	 zu	Verlet-

zungen und Geräteschäden führen. Der Hersteller haftet 
nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser 
Bedienungsanleitung verursacht werden.

 Merke!  Das Gerät ist mit einem Kühlgebläse ausgestat-
tet. Dieses schaltet sich immer dann ein, wenn Kaffee, heißer 
Dampf oder Heisswasser ausgegeben wird. Nach einigen Minu-
ten schaltet sich das Gebläse automatisch aus.

BESCHREIBUNG DES GERÄTES
Beschreibung des Gerätes
(S. 3 - A)
A1. Tassenablage
A2.  Serviceklappe
A3.  Kaffeekanal
A4.  Kaffeesatzbehälter
A5.  Brüheinheit
A6.  Beleuchtung Tassenablage
A7.  Taste Ein/Stand-by
A8.  Bedienblende
A9.  IEC-Stecker
A10. Ausziehbarer Milchaufschäumer
A11. Düse des Milchaufschäumers
A12. Wassertank
A13. Kaffeeauslauf (höhenverstellbar)
A14. Abtropfschale
A15. Deckel des Kaffeebohnenbehälters
A16. Kaffeebohnenbehälter

A17. Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads
A18. Klappe für Kaffeepulvereinfüllschacht
A19. Messlöffel
A20. Fach für den Messlöffel
A21. Einfüllschacht für das Kaffeepulver
A22. Netzkabel
A23. Hauptschalter ON/OFF
A24. Zubehörfach

Beschreibung der Bedienblende
(S. 3 - B)

 Merke! Auf dem Bedienfeld leuchten nur die Symbole 
B6, B7, B8, B9 und B14 für die Befehle aktiviert.

 Merke! Zur Aktivierung der Symbole reicht eine leichte 
Berührung.

B1. Display: Benutzerhilfe beim Gebrauch des Gerätes.
B2. Symbol  zur Aktivierung bzw. Deaktivierung des Einga-

bemodus der Menüparameter
B3. Symbol  zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung A6 
B4. Symbol  zur Auswahl des Kaffeearomas
B5. Symbol  zur Auswahl der gewünschten Kaffeesorte (Es-

presso, kleine Tasse, mittlere Tasse, große Tasse, Mug)
B6. Symbol  zum Verlassen der ausgewählten Betriebsart
B7-B8. Symbole  zum Vorwärts- und Rückwärts-Durch-

lauf innerhalb des Menüs und Anzeige der verschiedenen 
Betriebsarten

B9. Symbol OK zur Bestätigung der ausgewählten Funktion
B10. Symbol  zur Ausgabe von 1 Tasse Kaffee
B11. Symbol  zur Ausgabe von 2 Tassen Kaffee
B12. Symbol zur Ausgabe von Dampf 
B13. Symbol  zur Heisswasserausgabe.

ERSTE SCHRITTE
Kontrolle des Transports
Überzeugen Sie sich nach dem Auspacken, dass das Gerät unver-
sehrt ist und keine Zubehörteile fehlen. Bei sichtbaren Schäden 
das Gerät auf keinen Fall verwenden. Wenden Sie sich an den 
technischen Kundendienst.

Installation des Gerätes

 Achtung!
•		 Die	Installation	ist	von	einem	Fachtechniker	entsprechend	
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den geltenden lokalen Vorschriften durchzuführen (siehe 
Abschnitt „EINBAU“)

•		 Das	Verpackungsmaterial	(Plastikbeutel,	Polystyrolschaum	
usw.) nicht in Reichweite von Kindern lassen.

•		 Das	 Elektrogerät	 niemals	 in	 Räumen	 installieren,	 in	 wel-
chen die Temperatur bis auf 0 °C absinken kann

•		 Wir	empfehlen	Ihnen,	die	Wasserhärte	so	bald	wie	möglich	
je nach individuellem Bedarf einzustellen, indem Sie, wie 
im Abschnitt „Programmierung der Wasserhärte” beschrie-
ben, vorgehen.

Anschluss des Gerätes

 Gefahr! Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung 
mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung überein-
stimmt. Das Typenschild befindet sich am Geräteboden.Schlie-
ßen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und 
geerdete Steckdose mit einer Mindestleistung von 10A an.
Sollte die Steckdose nicht für den Netzstecker Ihres Gerätes 
geeignet sein, lassen Sie diese bitte durch eine geeignete 
Steckdose von einer Fachkraft ersetzen. Zur Beachtung der 
Sicherheitsbestimmungen muss während der Installation ein 
allpoliger Schalter mit einer Mindestdistanz von 3 mm zwischen 
den Kontakten verwendet werden.Weder Vielfachsteckdosen 
noch Verlängerungskabel benutzen.

 Achtung!  Die Trennungsvorrichtungen müssen gemäß 
der inländischen Einbauvorschriften im Stromnetz vorgesehen 
sein.

Entsorgung des Gerätes
  Das Gerät nicht zusammen mit anderen Hausabfällen 

entsorgen, sondern einem Zentrum für offizielle Müll-
trennung übergeben.

ERSTE INBETRIEBNAHME DES GE-
RÄTES
•	 Die	 Kaffeemaschine	wurde	werkseitig	 unter	Verwendung	

von Kaffee geprüft, sodass es vollkommen normal ist, wenn 
einige Spuren von Kaffeepulver im Mahlwerk verblieben 
sind.

•	 Wir	empfehlen	Ihnen,	die	Wasserhärte	so	bald	wie	möglich	
je nach individuellem Bedarf einzustellen, indem Sie, wie 
im Kap. “Programmierung der Wasserhärte” beschrieben, 
vorgehen.

1. Das Gerät an das Stromnetz anschließen.
 Die Taste Einschaltung/Standby (A7) drücken.
 Gewünschte Sprache einstellen.
2.  Zur Einstellung der Sprache die Symbole   (B7 und 

B8) bis zur gewünschten Sprache verwenden (Abb.2).
 Während der Anzeige der Meldung: „OK DRÜCKEN UM 

DEUTSCH ZU WÄHLEN“ mindestens 3 Sekunden lang das 
Symbol OK (B9) (Abb.3) gedrückt halten, bis folgende 
Meldung erscheint: „DEUTSCHE SPRACHE“. Wird eine nicht 
gewünschte Sprache ausgewählt, den im Kap. „Sprachein-
stellung“ beschriebenen Anweisungen folgen.

 Sollte Ihre Sprache nicht verfügbar sein, wählen Sie bitte 
eine der im Display aufgeführten Sprachen. In den Anwei-
sungen wird die englische Sprache als Beispiel genommen.
Danach mit den auf dem Display angezeigten Anweisungen 
fortfahren

3. Nach 5 Sekunden zeigt die Maschine die Meldung „TANK 
AUFFÜLLEN“ an: Zum Füllen des Wassertanks diesen her-
ausnehmen (Abb. 4), ausspülen und bis zur Markierungs-
linie MAX mit frischem Wasser füllen.

 Den Wassertank wieder einsetzen, indem Sie ihn fest nach 
unten drücken.

4.  Danach eine Tasse unter den Milchaufschäumer stellen 
(Abb. 5). Die Kaffeemaschine zeigt die Meldung „HEISS-
WASSER OK DRÜCKEN“ an.

 Symbol OK (B9) drücken (Abb.3) und nach wenigen Sekun-
den tritt ein wenig Wasser aus dem Auslauf aus.

5.  Die Maschine zeigt die Meldung an „GERÄT SCHALTET 
AUS…BITTTE WARTEN“.

6.  Das Gerät an den entsprechenden Griffen fassen und nach 
außen herausziehen (Abb. 6); den Deckel öffnen und den 
Kaffeebohnenbehälter mit Kaffeebohnen füllen, danach 
den Deckel schließen und das Gerät in das Fach hinein-
schieben. Nun ist die Maschine für den normalen Gebrauch 
betriebsbereit.

 Achtung! Zum Vermeiden von Betriebsstörungen 
niemals vorgemahlenen oder gefriergetrockneten Kaffee, kara-
mellisierte Bohnen sowie Gegenstände, die die Kaffeemaschine 
beschädigen könnten, einfüllen.

 Merke:  Um ein gutes Resultat zu erzielen, müssen bei 
der ersten Inbetriebnahme 4-5 Kaffees und 4-5 Cappuccinos 
zubereitet werden.

 Merke: Bei jedem Einschalten wird das Elektrogerät 
beim Drücken des Hauptschalters ON/OFF (A23) eine „SELBST-
DIAGNOSE” starten und schaltet sich danach aus. Zum erneuten 
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Einschalten des Gerätes die Taste (A7) Ein/Stand by drücken 
(Abb.1)

EINSCHALTEN UND VORHEIZEN
Bei jedem Einschalten des Gerätes wird ein automatischer Vor-
heiz- und Spülvorgang durchgeführt, der nicht unterbrochen 
werden kann.
Das Gerät ist erst nach erfolgter Durchführung dieses Zyklus be-
triebsbereit.

 Verbrühungsgefahr!  Während des Spülvorgangs tritt 
aus dem Kaffeeauslauf ein wenig Heißwasser heraus.

 Zum Einschalten des Gerätes die Taste (A7) Ein/Stand-by (Abb.1) 
drücken: Auf dem Display erscheint die Meldung „GERÄT HEIZT 
BITTE WARTEN“.
Nach Abschluss des Aufheizvorgangs zeigt das Gerät eine weite-
re Meldung an: “GERÄT SPÜLT”.
Das Gerät ist auf Temperatur, wenn auf dem Display die folgende 
Meldung erscheint „MITTLERE TASSE NORMALES AROMA“.
Wenn kein Symbol gedrückt wird, erscheint nach ca. 2 Minuten 
die Uhrzeit (falls eingestellt) (siehe Abschnitt „Einstellung der 
Uhr“) auf dem Display. 
Sollte keine Uhrzeit eingestellt worden sein zeigt die Maschine 
die zuletzt eingestellten Funktionen an.
Durch Drücken eines beliebigen Symbols erscheint die Nachricht 
„MITTLERE TASSE NORMALES AROMA“; die Maschine ist erneut 
betriebsbereit für die Kaffeeausgabe.

ZUBEREITUNG VON KAFFEE (MIT 
KAFFEEBOHNEN)
1. Die Kaffeemaschine ist werkseitig für die Ausgabe von Kaf-

fee mit normalem Aroma eingestellt.
 Es kann Kaffee mit extra mildem, mildem, kräftigem 

oder extra kräftigem Aroma bezogen werden und mit der 
Möglichkeit des vorgemahlenen Kaffees. Zur Auswahl des 
gewünschten Aromas das Symbol   (B4) mehrmals drü-
cken (Abb. 7): Das gewünschte Kaffeearoma wird auf dem 
Display angezeigt.

2. Unter die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs entweder eine Tasse 
für 1 Kaffee (Abb. 9) oder zwei Tassen für 2 Kaffees (Abb. 
8) stellen. Um eine besonders gute Crema zu erzielen, den 
Kaffeeauslauf so weit wie möglich den Tassen nähern, in-
dem Sie ihn absenken (Abb. 10).

3. Symbo  (B5) (Abb.11) zur Auswahl der gewünschten 
Kaffeesorte drücken: Espresso, kleine Tasse, mittlere Tas-

se, große Tasse, Mug. Nun das Symbol  (B10) (Abb.12) 
drücken, für die Zubereitung von einem Kaffee oder das 
Symbol  (B11) (Abb.13), wenn sie 2 Kaffees wünschen. 

 Nun beginnt die Kaffeemaschine die Kaffeebohnen zu 
mahlen, und es erfolgt die Kaffeeausgabe in die Tasse. So-
bald die voreingestellte Kaffeemenge ausgegeben worden 
ist, unterbricht die Kaffeemaschine automatisch die Ausga-
be und wirft den Kaffeesatz in den Kaffeesatzbehälter.

4. Nach einigen Sekunden ist die Maschine erneut betriebsbe-
reit. 

5.  Zum Ausschalten der Kaffeemaschine, die Taste (A7) Ein/
Stand-by (Abb.1) drücken. (Bevor die Kaffeemaschine 
sich ausschaltet, führt sie automatisch einen Spülvorgang 
durch: Passen Sie auf, dass Sie sich nicht verbrühen).

HINWEIS 1: Wenn der Kaffee tröpfchenweise oder überhaupt 
nicht austritt: siehe Kap. „Einstellung des Mahlwerks“.
HINWEIS 2: Wenn der Kaffee zu schnell heraustritt und die 
Crema nicht zufriedenstellend ist: siehe Kap. „Einstellung des 
Mahlwerks“.
HINWEIS 3: Tipps für die Ausgabe eines heißeren Kaffees:
•	 Wie	im	Kapitel	„Änderung	und	Einstellung	der	Menüpara-

meter“, Funktion „Spülvorgang“ beschrieben vorgehen.
•	 Nicht	 zu	dicke	Tassen	verwenden,	es	 sei	denn	 sie	werden	

vorgewärmt, da sie sonst zu viel Wärme absorbieren.
•	 Stets	vorgewärmte	Tassen	verwenden,	indem	Sie	diese	mit	

warmem Wasser ausspülen.
HINWEIS 4: Die Kaffeeausgabe kann jederzeit durch Drücken des 
ausgewählten, während des Vorgangs leuchtenden Symbols un-
terbrochen werden
HINWEIS 5: Wenn Sie nach abgeschlossener Kaffeeausgabe mehr 
Kaffee in der Tasse haben möchten, einfach das vorab gewählte 
Symbol innerhalb von 3 Sekunden nach abgeschlossener Kaffee-
ausgabe gedrückt halten.
HINWEIS 6: Wenn das Display die Meldung anzeigt: „TANK AUF-
FÜLLEN“, ist es erforderlich, den Wassertank zu füllen, da die 
Kaffeemaschine sonst keinen Kaffee ausgibt. (Es ist vollkommen 
normal, dass sich noch etwas Wasser im Tank befindet).
HINWEIS 7: Nach 14 einzeln (oder 7 paarweise) zubereiteten 
Kaffees zeigt die Kaffeemaschine folgende Meldung an: „KAF-
FEESATZBEHÄLTER LEEREN“.
Das Gerät zeigt die Notwendigkeit, den Behälter zu leeren, auch 
dann an, wenn er nicht voll ist, falls seit der ersten Zubereitung 
72 Stunden vergangen sind (damit die Berechnung der 72 Stun-
den korrekt erfolgen kann, darf die Kaffeemaschine niemals mit 
dem Hauptschalter auf Pos. 0 ausgeschaltet werden).
Zur Reinigung die Serviceklappe auf der Rückseite durch Ziehen 
der Kaffeeausgabe (Abb.16) öffnen, dann die Abtropfschale ent-
nehmen (Abb.17) und reinigen.
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Zur Reinigung stets die Abtropfschale vollständig herausziehen.

 Achtung! Immer dann wenn die Abtropfschale heraus-
gezogen wird, MUSS auch der Kaffesatzbehälter geleert werden.
Wird dieser Vorgang nicht durchgeführt, kann dies eine Verstop-
fung der Kaffemaschine bewirken.

HINWEIS 8: Während der Kaffeeausgabe niemals den Wasser-
tank herausnehmen.
Falls dieser herausgenommen werden sollte, kann die Kaffe-
emaschine keinen Kaffee mehr zubereiten und zeigt folgende 
Meldung an: „PULVER ZU FEIN MAHLGRAD EINST. UND OK DRÜ-
CKEN” und dann „TANK AUFFÜLLEN“.Nun den Wasserfüllstand im 
Tank überprüfen und wieder einsetzen
Zur Wiederinbetriebsetzung der Kaffeemaschine das Symbol OK 
(B9) drücken und das Display zeigt die Meldung ”HEISSWASSER 
OK DRÜCKEN” an.
Das Symbol OK (B9) einige Sekunden gedrückt halten und das 
Wasser ca. 30 Sekunden lang aus dem Milchaufschäumer her-
auslaufen lassen. Nach der Ausgabe zeigt das Gerät wieder auto-
matisch die eingestellten Basisbetriebsarten an.

 Merke:  Die Maschine kann das Kommando zur Wieder-
holung des Vorgangs mehrmals anzeigen; solange, bis die Luft 
aus dem Wasserkreislauf vollständig entfernt wurde.

 Merke:   Wenn der oben beschriebene Vorgang nicht kor-
rekt ausgeführt oder die Maschine ausgeschaltet wird, kann das 
Display erneut die eingegebenen Basismodalitäten anzeigen, 
auch wenn das Problem effektiv noch besteht.

ÄNDERUNG DER KAFFEEMENGE IN 
DER TASSE
Die Kaffeemaschine wurde werkseitig für die automatische Aus-

gabe der folgenden Kaffeemengen voreingestellt:
•	 Espresso
•	 Kleine	Tasse
•	 Mittlere	Tasse
•	 Große	Tasse
•	 Mug

Zur Änderung der Kaffeemenge wie folgt vorgehen:
•	 Zum	Zugriff	auf	das	Menü	(Abb.15)	das	Symbol		   (B2) 

drücken, dann die Symbole   (B7) und (B8) (Abb.2) 
bis zur Meldung „ KAFFEEPROGRAMM“ drücken.

•	 Das	Symbol	OK	(B9)	drücken.
•	 Die	Symbole	 	  (B7) und (B8) für die Änderung des 

gewünschten Kaffees drücken.
•	 Das	Symbol	OK	(B9)	zur	Bestätigung	des	gewünschten	Kaf-

fees drücken.
•	 Die	Symbole	  (B7) und (B8) benutzen, um die ge-

wünschte Kaffeemenge zu ändern. 
 Die laufende Balkenanzeige gibt die gewählte Kaffeemen-

ge an.
  Zur Bestätigung erneut das Symbol OK (B9) drücken (oder 

das Symbol  (B6), um den Vorgang abzubrechen);
•	 Zum	Verlassen	 des	Menüs	 das	 Symbol	  (B6) (Abb.18) 

zweimal drücken.
Jetzt ist die Maschine mit den neuen Angaben programmiert 
und betriebsbereit.

EINSTELLUNG DES MAHLWERKS 
Da das Mahlwerk bereits werkseitig voreingestellt worden ist, 
brauchen Sie dieses nicht einzustellen. Falls die Kaffeeausgabe 
dennoch zu schnell oder zu langsam (tröpfchenweise) erfol-
gen sollte, muss dies durch den Drehknopf zur Einstellung des 
Mahlgrads (Abb. 14) korrigiert werden.

 Achtung!  Der Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads 
darf nur bei laufendem Mahlwerk gedreht werden.

Um eine langsamere Kaffeeausgabe und eine bessere Crema 
zu erzielen, den Drehknopf um eine Position nach links drehen 
(=der Kaffee wird feiner gemahlen).
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Um eine schnellere Kaffeeausgabe (nicht tröpfchenweise) zu 
erzielen, den Drehknopf um eine Position nach rechts drehen (= 
der Kaffee wird grober gemahlen).

ZUBEREITUNG VON KAFFEE UN-
TER VERWENDUNG VON GEMAH-
LENEM KAFFEE (ANSTATT BOH-
NEN)
•	 Das	 Symbol	  (B4) (Abb. 7) drücken und die Funktion 

„vorgemahlener Kaffee“ drücken.
•	 Das	Gerät	an	den	entsprechenden	Griffen	fassen	und	nach	

außen herausziehen.(Abb. 7).
•	 Den	 Deckel	 in	 der	 Mitte	 anheben,	 in	 den	 Einfüllschacht	

einen Messlöffel vorgemahlenen Kaffee geben (Abb. 19), 
Gerät in das Fach hineinschieben und wie im Kap. „Kaffee-
zubereitung (mit Kaffebohnen)” beschrieben fortfahren.

 Merke: Es kann jeweils nur ein Kaffee ausgegeben werden, 
wenn das Symbol  (B10) (Abb. 12) gedrückt wird.

•	 Wenn	Sie	nach	erfolgter	Kaffeezubereitung	mit	vorgemah-
lenem Kaffeepulver einen Kaffee mit Kaffeebohnen zube-
reiten möchten, muss die Funktion „vorgemahlener Kaffee“ 
durch Drücken des Symbols  (B4) (Abb.7) deaktiviert 
werden.

HINWEIS 1: Den vorgemahlenen Kaffee niemals bei ausgeschal-
teter Kaffeemaschine einfüllen, um zu vermeiden, dass er sich 
im Innern der Maschine ausbreitet.
HINWEIS 2: Niemals mehr als 1 Messlöffel einfüllen, da die Ma-
schine sonst keinen Kaffee zubereitet.
HINWEIS 3: Nur den mitgelieferten Messlöffel benutzen.
HINWEIS 4: Ausschließlich für Espressomaschinen geeignetes 
vorgemahlenes Kaffeepulver in den Einfüllschacht geben.
HINWEIS 5: Falls beim Einfüllen von mehr als einem Messlöf-
fel vorgemahlenes Kaffeepulver der Einfüllschacht verstopfen 
sollte, den Kaffee mit einem Messer nach unten schieben (Abb. 
21), dann die Brüheinheit entnehmen und zusammen mit der 
Kaffeemaschine, wie im Kap. „Reinigung der Brüheinheit“ be-
schrieben, reinigen.

HEISSWASSERAUSGABE
•	 Stets	kontrollieren,	dass	die	Kaffeemaschine	betriebsbereit	

ist.
•	 Den	Milchaufschäumer	 in	der	Mitte	positionieren	und	ei-

nen Behälter darunter stellen (Abb. 5).
•	 Das	Symbol	  (B13) drücken (Abb. 20)
 Die Kaffeemaschine zeigt die Meldung „HEISSWASSER“ OK 

DRÜCKEN“ an.
 Das Symbol OK (B9) drücken, das Heisswasser tritt aus dem 

Milchaufschäumer und füllt den darunter stehenden Be-
hälter (Nicht länger als 2 Minuten am Stück heißes Wasser 
beziehen). Zur Unterbrechung das Symbol  (B13) oder 
das Symbol  (B6) drücken. 

 Die Maschine bricht die Ausgabe ab, sobald die eingestellte 
Menge erreicht ist.

ÄNDERUNG DER HEISSWASSER-
AUSGABE
Die Kaffeemaschine wurde werksseitig für die automatische Ab-
gabe von 200ml Heißwasser voreingestellt.
Wenn Sie diese Mengen ändern möchten, gehen Sie bitte wie 
folgt vor:
•	 Einen	Behälter	unter	den	Milchaufschäumer	 stellen	 (Abb.	

3).
•	 Zum	Zugriff	auf	das	Menü	(Abb.15)	das	Symbol	 (B2) 

drücken, dann die Symbole   (B7) und (B8) (Abb.2) 
bis zur Meldung „ PROGRAMM WASSER“ drücken.

•	 Zur	Bestätigung	das	Symbol	OK	(B9)	drücken.
•	 Die	gewünschte	Wasermenge	durch	Drücken	der	Symbole		

(B7) und (B8) auswählen. 
•	 Die	laufende	Balkenanzeige	gibt	die	gewählte	Kaffeemen-

ge an.
 Zur Bestätigung das Symbol OK (B9) drücken (oder das 

Symbol   (B6), um den Vorgang abzubrechen);
•	 Zum	Verlassen	des	Menüs	das	Symbol	   (B6) (Abb.18) 

zweimal drücken.
•	 Jetzt	 ist	 die	Maschine	mit	 den	 neuen	Angaben	 program-

miert und betriebsbereit.

ZUBEREITUNG VON CAPPUCCI-
NO  (UNTER VERWENDUNG DER 
DAMPFFUNKTION)
•	 Den	Milchaufschäumer	zur	Mitte	drehen	(Abb.	5).
•	 Ein	Gefäß	mit	etwa	100	Gramm	Milch	pro	Cappuccino,	den	

Sie zubereiten möchten, füllen und unter den Milchauf-
schäumer stellen. Bei der Wahl des Gefäßes ist zu beachten, 
dass sich das Milchvolumen verdoppelt oder verdreifacht.

 Es wird die Verwendung von teilentrahmter Milch mit Kühl-
schranktemperatur empfohlen.

•	 Den	Milchaufschäumer	in	das	Gefäß	mit	der	Milch	tauchen	
(Abb. 23), dabei darauf achten, ihn nicht mehr als die Hälfte 
seiner Länge einzutauchen.
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•	 Das	Symbol	  drücken (B12) (Abb. 22) (achten Sie da-

rauf, sich nicht zu verbrühen). Auf dem Display erscheint 
“DAMPF OK DRÜCKEN”.

•	 Das	Symbol	OK	(B9)	drücken.
•	 Zum	 Abbrechen	 der	 Dampfausgabe	 erneut	 das	 Symbol										

 (B12) oder das Symbol    (B6) drücken. 
 Der Dampf tritt aus dem Milchaufschäumer aus. Um einen 

cremigeren Milchschaum zu erzielen, den Milchaufschäu-
mer in die Milch tauchen und den Behälter mit langsamen 
Bewegungen von unten nach oben bewegen. (Nicht länger 
als 2 Minuten in Folge Dampf ausgeben).

•	 Sobald	 der	 gewünschte	 Milchschaum	 erreicht	 ist,	 die	
Dampfausgabe abbrechen, indem erneut das Symbol 
(B12) oder das Symbol    (B6) gedrückt wird.

•	 Den	Kaffee	wie	oben	beschrieben	zubereiten,	dabei	genü-
gend große Tassen verwenden und dann mit der vorher 
zubereiteten aufgeschäumten Milch auffüllen.

 WICHTIG: die Cappuccinoeinheit immer sofort nach dem 
Gebrauch reinigen. Wie nachfolgend beschrieben vorge-
hen:

•	 Das	Symbol	  (B12) und dann das Symbol OK (B9) drü-
cken, um für einige Sekunden eine kleine Menge Dampf 
abzulassen. Dadurch wird die Dampfdüse von allen Milch-
rückständen befreit.

 WICHTIG: zur Gewährleistung der Hygiene wird empfohlen, 
diesen Vorgang bei jeder Cappucino-Zubereitung durchzu-
führen, um Milchrückstände in der Leitung zu vermeiden.

•	 Warten,	bis	der	Milchaufschäumer	abgekühlt	ist,	mit	einer	
Hand den Hebel des Milchaufschäumers festhalten, mit der 
anderen den Milchaufschäumer durch Drehen nach links 
abschrauben und nach unten herausziehen (Abb. 24). 

•		 Die	Düse	des	Milchaufschäumers	nach	unten	herausziehen.
•		 Den	Milchaufschäumer	und	die	Düse	sorgfältig	in	warmem	

Wasser reinigen.
•		 Sicherstellen,	dass	die	beiden	auf	Abbildung	25	dargestell-

ten Öffnungen nicht verstopft sind. Gegebenenfalls mit 
einer Nadel säubern.

•		 Die	Düse	wieder	nach	oben	in	den	Milchaufschäumer	ein-
setzen. 

•		 Den	Milchaufschäumer	durch	Drücken	nach	oben	und	Dre-
hen nach rechts wieder anbringen.

REINIGUNG
Reinigung der Kaffeemaschine
Verwenden Sie zur Reinigung der Maschine keine Lösungs- oder 
Scheuermittel.Ein feuchtes, weiches Tuch ist ausreichend. 
Alle Bestandteile der Maschine dürfen NIEMALS im Geschirrspü-

ler gereinigt werden.
Folgende Teile der Kaffeemaschine müssen regelmäßig gerei-
nigt werden:
•		 Kaffeesatzbehälter	(A4),
•		 Abtropfschale	(A14),
•		 Wassertank	(A12).
•		 Ausläufe	 des	 Kaffeeauslaufs	 (A13),	 der	 Heißwasserdüse	

(A11), des Milchaufschäumers (A10).
•		 Kaffeepulvereinfüllschacht	(A21).
•		 Das	Maschineninnere,	 das	 nach	Öffnen	der	 Serviceklappe	

(A2) zugänglich ist.
•		 Brüheinheit	(A5).

Reinigung des Kaffeesatzbehälters
Sobald auf dem Display die Schrift “KAFFEESATZBEHÄLTER LEE-
REN!“ erscheint, muss dieser entleert und gereinigt werden.
Zur Reinigung wie folgt vorgehen:
•	 Die	Serviceklappe	auf	der	Rückseite	(Abb.16)	öffnen,	dann	

die Abtropfschale entnehmen (Abb.17) und reinigen.
•	 Den	Kaffeesatzbehälter	sorgfältig	reinigen.

 Achtung! Immer dann wenn die Abtropfschale heraus-
gezogen wird, MUSS auch der Kaffesatzbehälter geleert werden.

Reinigung der Abtropfschale

 Achtung! Wenn die Abtropfschale nicht geleert wird, 
kann das Wasser überlaufen. 
Dies kann zu Schäden an der Maschine führen.
Die Abtropfschale ist mit einem Schwimmer (rot gefärbt) zur 
Anzeige des Wasserstandes ausgestattet (Abb. 27).
Die Abtropfschale entleeren und reinigen, bevor diese Anzeige 
aus dem Tassenrost hervortritt
Zum Entfernen der Abtropfschale:
1. Die Serviceklappe öffnen (Abb. 16).
2.  Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter herausneh-

men (Abb. 17).
3.  Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter (A4) reini-

gen.
4.  Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter (A4) wieder 

einsetzen.
5.  Serviceklappe schließen.

Reinigung des Wassertanks
1. Den Wassertank (A12) regelmäßig (etwa ein Mal im Mo-

nat) mit einem weichen Tuch und etwas mildem Reini-
gungsmittel reinigen.
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2.  Die Reinigungsmittelrückstände sorgfältig beseitigen. 

Reinigung der Ausgüsse des Kaffeeaus-
laufs
1. Die Ausgüsse des Kaffeeauslaufs mit einem Schwamm re-

gelmäßig reinigen (Abb. 28).
2.  Kontrollieren Sie regelmäßig, dass die Löcher des Kaffee-

auslaufs nicht verstopft sind.
 Gegebenenfalls die Kaffeeablagerungen mit einem Zahn-

stocher entfernen (Abb. 26).

Reinigung des Kaffeepulvereinfüll-
schachts
•	 Kontrollieren	Sie	regelmäßig	(etwa	ein	Mal	im	Monat),	dass	

der Kaffeepulvereinfüllschacht nicht verstopft ist (Abb. 21).

 Gefahr!  Vor jedem Reinigungseingriff muss die Kaffee-
maschine durch Drücken des Hauptschalters (A23) ausgeschaltet 
und vom Stromnetz getrennt sein.
Das Gerät niemals ins Wasser tauchen.

Reinigung des Geräteinnenraums
1. Kontrollieren Sie regelmäßig (etwa ein Mal pro Woche), 

dass das Geräteinnere nicht verschmutzt ist.
 Gegebenenfalls die Kaffeeablagerungen mit einem 

Schwamm entfernen.
2.  Mit einem Staubsauger alle Rückstände absaugen (Abb. 

29).

Reinigung der Brüheinheit
Die Brüheinheit muss mindestens ein Mal im Monat gereinigt 
werden.

 Achtung! Die Brüheinheit (A5) darf nicht bei einge-
schalteter Kaffeemaschine herausgenommen werden.
Versuchen Sie nicht, die Brüheinheit mit Gewalt herauszuneh-
men.

1. Sicherstellen, dass die Kaffeemaschine sich korrekt ausge-
schaltet hat (siehe „Ausschaltung”).

2.  Die Serviceklappe öffnen (Abb. 16).
3.  Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter herausneh-

men (Abb. 17).
4.  Die beiden roten Entriegelungstasten nach innen drücken 

und gleichzeitig die Brüheinheit nach außen herausziehen 
(Abb. 30).

 Achtung! Die Brüheinheit ohne die Verwendung von 
Reinigungsmitteln reinigen, da das Innere des Kolbens mit 
einem Schmiermittel behandelt ist, welches durch das Reini-
gungsmittel entfernt werden könnte.

5.  Die Brüheinheit etwa 5 Minuten lang in Wasser eintauchen 
und danach abspülen.

6. Die Brüheinheit (A5) nach der Reinigung wieder einsetzen, 
indem Sie sie an der Halterung und auf dem unten ange-
brachten Stift einsetzen; 

dann fest auf die Schrift PUSH drücken, bis das Klicken des Ein-
rastens zu vernehmen ist.

 Merke:  Wenn die Brüheinheit sich nur schwer einsetzen 
lässt, muss diese (vor dem Einsetzen) auf die richtige Größe ge-
bracht werden, und zwar indem Sie die Brüheinheit gleichzeitig 
von unten und von oben, wie in der Abbildung dargestellt, fest 
andrücken.

7.  Nach erfolgtem Einsetzen der Brüheinheit ist sicherzustel-
len, dass die beiden roten Tasten herausgeschnappt sind.

Halterung

Stift
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8. Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter wieder ein-

setzen.
9.  Serviceklappe schließen.

ÄNDERUNG UND EINSTELLUNG 
DER MENÜPARAMETER
Wenn die Maschine betriebsbereit ist, können über das Menü 
folgende Parameter oder Funktionen geändert werden:
•	 SPRACHE	WÄHLEN
•	 GERÄT	SPÜLT
•	 ABSCHALTZEIT
•	 UHRZEIT	EINSTELLEN
•	 EINSCHALTUHRZEIT
•	 SELBSTEINSCHALTUNG
•	 TEMPERATUR
•	 WASSERHÄRTE
•	 KAFFEEPROGRAMM
•	 PROGRAMM	WASSER
•	 ENTKALKEN
•	 RESET
•	 STATISTIK
•	 AKUSTISCHES	WARNING
•	 KONTRAST

Einstellung der Sprache
Wenn Sie die Sprache auf dem Display ändern möchten, bitte 
wie folgt vorgehen:
•	 Für	den	Zugang	zum	Menü	das	Symbol	  (B2) drücken: 

Auf dem Display erscheint „SPRACHE WÄHLEN”.
•	 Das	Symbol	OK	(B9)	drücken.
•	 Die	Symbole	  (B7) und (B8) drücken, bis die Maschi-

ne die gewünchte Sprache anzeigt.
•	 Zur	Bestätigung	das	Symbol	OK	(B9)	drücken.
•	 Zum	Verlassen	des	Menüs	das	Symbol	   (B6) drücken.

 Merke: Sollten Sie aus Versehen eine nicht gewünschte 
Sprache ausgewählt haben, kann dieser Parameter direkt über 
das Menü geändert werden:
•	 Das	Symbol	  ( B2) mindestens 7 Sekunden lang ge-

drückt halten, bis die Maschine die verschiedenen Sprachen 
anzeigt.

•	 Dann	entsprechend	den	im	Kap.	„Erste	Inbetriebnahme	des	
Gerätes“ beschriebenen Anleitungen die gewünschte Spra-
che auswählen.

Gerät spült
Diese Funktion dient dazu, einen heißeren Kaffee zu erhalten. 
Wie folgt vorgehen:
•	 Wenn	Sie	sofort	nach	Einschalten	der	Kaffeemaschine	eine	

kleine Tasse (weniger als 60cc) beziehen möchten, zum 
Vorwärmen der Tassen das heiße Wasser des Spülvorgangs 
verwenden.

•	 Sollten	 hingegen	 seit	 der	 lezten	 Kaffeezubereitung	mehr	
als 2/3 Minuten vergangen sein, muss vor der Zubereitung 
eines weiteren Kaffees die Brüheinheit vorgewärmt wer-
den,indem Sie zuerst das Symbol  (B2) drücken, für 
den Zugriff auf das Menü und dann die Symbole  
(B7) und (B8) bis zur Auswahl der Funktion “GERÄT SPÜLT”. 

 Das Symbol OK (B9) drücken.
 Das Display zeigt die Meldung „GERÄT SPÜLT BESTÄTIGEN 

SIE BITTE“ an.
 Erneut das Symbol OK (B9) drücken.
 Lassen Sie dann das Wasser in die darunter stehende Ab-

tropfschale laufen. Sie können dieses Wasser auch zum 
Vorwärmen der Tasse, die Sie für den Kaffee benutzen, 
verwenden (danach ausschütten). 

Änderung der Einschaltdauer
Die Kaffeemaschine wurde werkseitig so voreingestellt, dass 
sie sich nach 30 Minuten ab dem letzten Gebrauch automatisch 
ausschaltet. Zur Änderung dieses Intervalls (max. 120 Min.) wie 
folgt vorgehen:
•	 Das	Symbol	   (B2) für den Zugriff auf das Menü drü-

cken, dann die Symbole  (B7) und (B8) drücken, bis 
die Maschine die Mitteilung anzeigt “ABSCHALTZEIT”.

•	 Zur	Bestätigung	das	Symbol	OK	(B9)	drücken.
•	 Die	 Symbole	 	  (B7) und (B8) drücken, um die Ab-

schaltzeit festzulegen (1/2 Stunde, 1 Stunde, 2 Stunden).
•	 Zur	Bestätigung	das	Symbol	OK	(B9)	drücken.
•	 Zum	Verlassen	des	Menüs	das	Symbol	  (B6) drücken.

Einstellung der Uhr
•	 Das	Symbol	  (B2) für den Zugriff auf das Menü drü-

cken, dann die Symbole    (B7) und (B8) drücken, bis 
die Maschine die Mitteilung anzeigt “UHRZEIT EINSTELLEN”.

•	 Das	Symbol	OK	(B9)	drücken.
•	 Für	die	Einstellung	der	Stunde	die	Symbole	 	 	  (B7) 

und (B8) verwenden und das Symbol OK (B9) zur Bestäti-
gung drücken.

•	 Für	die	Einstellung	der	Minuten	die	Symbole			  (B7) 
und (B8) verwenden und das Symbol OK (B9) zur Bestäti-
gung drücken.
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•	 	Zum	Verlassen	des	Menüs	das	Symbol	   (B6) drücken. 

Einstellung der Uhrzeit Selbsteinschaltung
Mit dieser Funktion können Sie die Uhrzeit programmieren, zu 
der sich die Kaffeemaschine automatisch einschalten wird.
•	 Überzeugen	Sie	sich,	dass	die	Uhr	der	Maschine	eingestellt	

wurde.
•	 Das	Symbol	  (B2) für den Zugriff auf das Menü drü-

cken, dann die Symbole   (B7) und (B8) drücken, bis 
die Maschine die Mitteilung anzeigt “EINSCHALTUHRZEIT”.

•	 Das	Symbol	OK	(B9)	drücken.
•	 Für	die	Einstellung	der	Stunden	die	Symbole	   (B7) 

und (B8) verwenden und das Symbol OK (B9) zur Bestäti-
gung drücken.

•	 Für	die	Einstellung	der	Minuten	die	Symbole	  (B7) 
und (B8) verwenden und das Symbol OK (B9) zur Bestäti-
gung drücken.

•	 Für	 die	 Aktivierung	 der	 Funktion	 Selbsteinschaltung,	 die	
Symbole  (B7) und (B8) drücken, bis die Maschine 
die Mitteilung „SELBSTEINSCHALTUNG” anzeigt.

•	 Zur	Bestätigung	das	Symbol	OK	(B9)	drücken.
 Auf dem Display erscheint “SELBSTEINSCHALTUNG BESTÄTI-

GEN SIE BITTE”. 
 Das Symbol OK (B9) drücken. 

 Auf dem Display erscheint das Symbol  .
•	 Zum	Verlassen	des	Menüs	das	Symbol	  (B6) drücken.
•	 Für	die	Deaktivierung	der	Funktion	Selbsteinschaltung	das	

Symbol  (B2) und dann die Symbole   (B7) und 
(B8) drücken, bis die Maschine die Meldung „SELBSTEIN-
SCHALTUNG” anzeigt. 

 Das Symbol OK (B9) drücken. 
 Auf dem Display erscheint “BESTÄTIGEN SIE BITTE” 
 Für die Deaktivierung   (B6) drücken und das Symbol 

  erlischt.

Änderung der Kaffeetemperatur
Zur Änderung der Kaffeetemperatur wie folgt vorgehen:
•	 Das	Symbol	   (B2) für den Zugriff auf das Menü drü-

cken, dann die Symbole  (B7) und (B8) drücken, bis 
die Maschine die Mitteilung anzeigt “TEMPERATUR”.

•	 Das	Symbol	OK	(B9)	drücken.
•	 Die	 Symbole	   (B7) und (B8) für die Auswahl der 

gewünschten Kaffeetemperatur drücken: niedrig, mittel, 
hoch.

•	 Zur	 Bestätigung	 der	 gewählten	 Temperatur	 die	 Taste	 OK	
(B9) drücken.

•	 Zum	Verlassen	des	Menüs	das	Symbol	  (B6) drücken.

Programmierung der Wasserhärte
Es ist möglich, diese Betriebszeit zu verlängern, damit die Kaf-
feemaschine nicht zu häufig einer Entkalkung unterzogen wird. 
Hierzu muss die Kaffeemaschine an Hand des tatsächlichen Kalk-
gehaltes des verwendeten Wassers programmiert werden.
Wie folgt vorgehen:
•	 Den	 mitgelieferten	 Reaktionsstreifen	 “TOTAL	 HARDNESS	

TEST” (auf S. 2 beigelegt) aus seiner Packung nehmen und 
einige Sekunden lang vollständig ins Wasser eintauchen.

 Dann den Streifen herausnehmen und etwa 30 Sekunden 
abwarten (bis er die Farbe ändert und sich rote Quadrate 
bilden).

•	 Durch	 Drücken	 der	 Taste	 Einschaltung/Stand	 by	 (A7)	 die	
Kaffeemaschine einschalten.

•	 Das	Symbol		  (B2) für den Zugriff auf das Menü drü-
cken, dann die Symbole  (B7) und (B8) drücken, bis 
die Maschine die Mitteilung anzeigt “WASSERHÄRTE”.

•	 Das	Symbol	OK	(B9)	drücken.
•	 Die	Symbole	  (B7) und (B8) so oft drücken, bis die 

Zahl den sich auf dem Reaktionsstreifen gebildeten kleinen 
roten Quadraten entspricht (zum Beispiel, wenn sich auf 
dem Reaktionsstreifen drei kleine rote Quadrate gebildet 
haben, muss die Meldung „WASSERHÄRTE 3” gewählt wer-
den).

•	 Zur	Bestätigung	das	Symbol	OK	(B9)	drücken.
 Nun ist die Maschine programmiert, um anzuzeigen, wann 

unbedingt eine Entkalkung durchgeführt werden muss.

Programmierung der ausgegebenen Kaf-
feemenge 
Für die Programmierung der Kaffeemenge die Anweisungen im 
Kapitel “ÄNDERUNG DER KAFFEEMENGE IN DER TASSE” beachten. 

Programmierung der Wassermenge 
Für die Anweisungen das Kapitel “ÄNDERUNG DER HEISSWAS-
SERMENGE” beachten.

Entkalkung

 Achtung! Das Entkalkungsmittel ist säurehaltig.
Die Sicherheitshinweise des Herstellers auf der Verpackung des 
Entkalkungsmittels beachten.

 Merke:  Ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Ent-
kalkungsmittel verwenden.
Im gegenteiligen Fall verliert die Garantie ihre Gültigkei. 
Die Garantie hat zudem keine Gültigkeit, wenn die Entkalkung 
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nicht regelmäßig durchgeführt wird.

Wenn die Kaffeemaschine die Meldung „BITTE ENTKALKEN!“ an-
zeigt, ist es an der Zeit, die Kaffeemaschine einem Entkalkungs-
vorgang zu unterziehen.
Dazu wie folgt vorgehen:
•	 Sicherstellen,	dass	die	Kaffeemaschine	betriebsbereit	ist;
•	 Das	Symbol	  (B2) für den Zugriff auf das Menü drü-

cken, dann die Symbole  (B7) und (B8) drücken, bis 
die Maschine die Mitteilung anzeigt “ENTKALKEN”.

•	 Das	Symbol	OK	(B9)	drücken,	die	Maschine	zeigt	die	Mittei-
lung „ENTKALKEN BESTÄTIGEN SIE BITTE” an.

•	 Das	Symbol	OK	(B9)	drücken.
 Auf dem Display erscheint die Meldung “ENTKALKER ZUGE-

BEN BESTÄTIGEN SIE BITTE
•	 Den	Wassertank	entleeren.	Geben	Sie	den	mit	Wasser	ver-

dünnten Entkalker in den Wassertank (die auf der Flasche 
des Entkalkers angegebenen Mengenanteile sind zu befol-
gen).

 Ein Gefäß mit ca. 2 Liter Fassungsvermögen unter die Heiss-
wasserausgabe stellen. 

•	 Die	Taste	 OK	 (B9)	 drücken,	woraufhin	 die	 Entkalkungslö-
sung aus dem Heißwasserauslauf heraustritt und das da-
runter stehende Gefäß füllt.

 Nun erscheint die Meldung:“ENTKALKEN“.
•	 Das	Entkalkungsprogramm	führt	automatisch	einige	Aus-

gaben und Pausen aus.
•	 Nach	etwa	30	Minuten,	zeigt	die	Maschine	folgende	Mel-

dung an: „ENTKALKEN FERTIG BESTÄTIGEN SIE BITTE“.
•	 Drücken	Sie	das	Symbol	OK	(B9)	und	die	Maschine	zeigt	die	

Meldung an „GERÄT SPÜLT TANK AUFFÜLLEN”.
 Den Wassertank entleeren, ausspülen, um die Rückstände 

des Entkalkungsmittels zu entfernen, und mit frischem 
Wasser füllen.

•	 Den	 mit	 sauberem	 Wasser	 gefüllten	 Wassertank	 wieder	
einsetzen.

 Auf dem Display erscheint erneut die Schrift “GERÄT SPÜLT 
BESTÄTIGEN SIE BITTE”.

•	 Erneut	das	Symbol	OK	(B9)	drücken.	
 Das heiße Wasser tritt aus dem Milchaufschäumer heraus, 

füllt das darunter stehende Gefäß und die Kaffeemaschine 
zeigt die Meldung „GERÄT SPÜLT“ an:

•	 Auf	die	Mitteilung	„SPÜLEN	FERTIG	BESTÄTIGEN	SIE	BITTE”	
warten.

•	 Das	Symbol	OK	(B9)	drücken.	Auf	dem	Display	erscheint	die	
Mitteilung „ENTKALKEN FERTIG und dann TANK AUFFÜL-
LEN!”. Den Tank erneut mit frischem Wasser füllen.

•	 Das	 Entkalkungsprogramm	 ist	 damit	 abgeschlossen	 und	

die Kaffeemaschine ist erneut betriebsbereit.
 HINWEIS: Wird der Entkalkungsvorgang nicht vollständig 

durchgeführt und vorzeitig abgebrochen, muss der Vor-
gang von Anfang an wiederholt werden.

 Achtung! LA GARANZIA NON È VALIDA, SE LA DECALCI-
FICAZIONE NON È REGOLARMENTE ESEGUITA.

Rückkehr zu den Werkseinstellungen (Re-
set)
Für die Rückkehr zu den ursprünglichen Einstellungen der Ma-
schine (auch wenn der Benutzer diese geändert hat), wie folgt 
vorgehen:
•	 Das	 Symbol	 (B2) für den Zugriff auf das Menü drü-

cken, dann die Symbole   (B7) und (B8) drücken, bis 
die Maschine die Mitteilung anzeigt “RESET”.

•	 Das	Symbol	OK	(B9)	drücken,	die	Maschine	zeigt	die	Mittei-
lung „RESET BESTÄTIGEN SIE BITTE” an.

•	 Für	die	Rückkehr	 zu	den	Werkseinstellungen	die	Taste	OK	
(B9) drücken.

Statistik
Mit dieser Funktion werden die statistischen Daten der Kaffee-
maschine angezeigt.
Zur Anzeige der Daten wie folgt vorgehen:
•	 Das	Symbol	  (B2) für den Zugriff auf das Menü drü-

cken, dann die Symbole   (B7) und (B8) drücken, bis 
die Maschine die Mitteilung anzeigt “STATISTIK”.

•	 Das	Symbol	OK	(B9)	drücken.
 Durch Drücken der Symbole   (B7) und (B8) kann 

überprüft werden:
•	 Die	Anzahl	der	bisher	ausgegebenen	Kaffees.
•	 Die	Anzahl	der	durchgeführten	Entkalkungen;
•	 Wie	viele	Liter	Wasser	insgesamt	abgegeben	wurde;
•	 Das	Symbol	   (B6) ein mal drücken, um diese funktion 

zu verlassen oder zwei Mal das Symbol   (B6) drücken, 
um das Menü zu verlassen.

Signalton
Mit dieser Funktion wird der Signalton aktiviert bzw. deaktiviert, 
der beim Drücken der Symbole und beim Einsetzen/Entfernen 
der Zubehörteile ertön.

 Merke:  Die Kaffeemaschine ist werkseitig mit aktivier-
tem Signalton voreingestellt.
•	 Das	Symbol	   (B2) für den Zugriff auf das Menü drü-

cken, dann die Symbole  (B7) und (B8) drücken, bis 
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die Maschine die Mitteilung anzeigt “AKUSTISCHES WAR-
NING”.

•	 Das	Symbol	OK	(B9)	drücken.	Auf	dem	Display	erscheint	die	
Schrift “AKUSTISCHES WARNING BESTÄTIGEN SIE BITTE”.

•	 Das	Symbol	  (B6) für die Desaktivierung des Signaltons 
drücken oder das Symbol OK (B9) für die Aktivierung drü-
cken.

•	 Zum	Verlassen	des	Menüs	das	Symbol	   (B6) drücken.

Kontrasteinstellung
Wenn Sie den Display-Kontrast erhöhen oder vermindern möch-
ten, gehen Sie bitte wie folgt vor:
•	 Das	Symbol	  (B2) für den Zugriff auf das Menü drü-

cken, dann die Symbole   (B7) und (B8) drücken, bis 
die Maschine die Mitteilung anzeigt “KONTRAST”.

•	 Das	Symbol	OK	(B9)	drücken.
•	 Die	 Symbole	  (B7) und (B8) drücken, bis auf dem 

Display der gewünschte Kontrast angezeigt wird: Die lau-
fende Balkenanzeige gibt den ausgewählten Kontrast an.

•	 Zur	Bestätigung	das	Symbol	OK	(B9)	drücken.
•	 Das	Symbol	  (B6) ein Mal drücken, um diese Funktion 

zu verlassen oder zwei Mal das Symbol  (B6) drücken, 
um das Menü zu verlassen.

AUSSCHALTUNG DES GERÄTES
Bei jeder Ausschaltung des Gerätes wird ein automatischer Spül-
vorgang durchgeführt, der nicht unterbrochen werden kann.

 Verbrühungsgefahr!  Während des Spülvorgangs tritt 
aus dem Kaffeeauslauf ein wenig Heißwasser heraus.
Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berüh-
rung kommen.
Zur Ausschaltung des Gerätes die Taste Einschaltung/Stand by 
(A7 drücken ). 
Das Gerät führt den Spülvorgang durch und schaltet sich dann 
aus.

 Merke!  Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht betrei-
ben sollten, stellen Sie bitte auch den auf der Rückseite des Ge-
rätes angebrachten Hauptschalter ON/OFF (A23) auf Position 0.

TECHNISCHE DATEN
Spannung: 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Leistungsaufnahme: 1350W
Druck: 15 bar
Fassungsvermögen Wassertank: 1,8Liter

Abmessungen LxHxT: 594x 378/460x398 mm
Gewicht: 23/24 kg

Das Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien:
•		 Europäische	Standby-Verordnung	1275/2008

 Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung 
(EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu 
bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
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ANGEZEIGTE MELDUNG MÖGLICHE URSACHE ABHILFE
TANK AUFFÜLLEN Der Wassertank ist leer oder nicht kor-

rekt eingesetzt.
Den Wassertank füllen und/oder korrekt ein-
setzen, indem Sie ihn fest hineindrücken.

PULVER ZU FEIN MAHLGRAD EINST. UND
(abwechselnd)
OK DRÜCKEN

Der Mahlgrad ist zu fein, sodass der 
Kaffee zu langsam herausläuft.
Die Kaffeemaschine kann keinen Kaf-
fee zubereiten, weil ihr Wasserkrei-
slauf Luft enthält. Mögliche Ursache: 
der Installationsablauf des Filters 
wurde nicht korrekt ausgeführt.

Den Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads 
um eine Position zur Nummer 7 hin drehen.
Kontrollieren, dass der Filter (A26) richtig 
eingesetzt ist und der Installationsablauf 
korrekt ausgeführt wurde.

PULVER ZU FEIN MAHLGRAD EINST. UND
(abwechselnd)
OK DRÜCKEN
(und nachfolgend)
TANK AUFFÜLLEN

Der Tank wurde während der Ausgabe 
entfernt.

Den Tank einsetzen und das Symbol OK (B9) 
drücken. Das Display zeigt die Meldung 
„HEISSWASSER OK DRÜCKEN“ an. Nochmals 
das Symbol OK (B9) drücken. Die Maschine 
kehrt in den Modus Betriebsbereit zurück.

KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN Der Kaffeesatzbehälter (A4) ist voll 
oder es sind mehr als drei Tage seit 
der letzten Ausgabe vergangen (diese 
Funktion garantiert eine korrekte Hy-
giene der Maschine).

Den Kaffeesatzbehälter leeren und reinigen, 
danach wieder einsetzen.
Wichtig: Beim Herausnehmen der Ab-
tropfschale MUSS der Kaffeesatzbehälter 
stets entleert werden, auch wenn er nur 
wenig gefüllt ist. Wird dieser Vorgang nicht 
durchgeführt, kann es vorkommen, dass sich 
bei den folgenden Kaffeezubereitungen der 
Kaffeesatzbehälter zu sehr füllt und die Kaf-
feemaschine verstopft.

KAFFEESATZBEHÄLTER EINSETZEN Der Kaffeesatzbehälter wurde nach 
der Reinigung nicht eingesetzt.

Die Serviceklappe öffnen und den Kaffeesat-
zbehälter einsetzen.

VORGEMAHLENEN
KAFFEE EINFÜLLEN

Es wurde die Funktion „vorgemahle-
ner Kaffee“ gewählt, aber das vorge-
mahlene Kaffeepulver wurde nicht 
eingefüllt.
Der Einfüllschacht (A21) ist verstopft.

Die Maschine herausziehen und das vorge-
mahlene Kaffeepulver in den Einfüllschacht 
füllen.

Den Einfüllschacht mithilfe eines Messers, 
wie im Abschnitt „Reinigung des Kaffeepul-
vereinfüllschachts“ beschrieben, leeren.

BITTE ENTKALKEN Zeigt an, dass die Kaffeemaschine en-
tkalkt werden muss.

Das im Kap. “Entkalkung“ beschriebene En-
tkalkungsprogramm muss so bald wie mö-
glich durchgeführt werden.

KAFFEEMENGE REDUZ. Es wurde zu viel Kaffee verwendet. Entweder ein milderes Aroma auswählen 
oder die Kaffeepulvermenge reduzieren und 
dann erneut den Kaffee beziehen.

KAFFEEBOHNENBEHÄLTER FÜLLEN Es sind keine Kaffeebohnen mehr im 
Behälter.

Den Kaffeebohnenbehälter füllen.

BRÜHEINHEIT EINSETZEN Die Brüheinheit wurde nach der Reini-
gung nicht wieder eingesetzt.

Die Brüheinheit, wie im Kap. „Reinigung der 
Brüheinheit“ beschrieben,einsetzen.

KLAPPE SCHLIESSEN Die Serviceklappe ist offen. Serviceklappe schließen.

ANGEZEIGTE MELDUNGEN AUF 
DEM DISPLAY
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LÖSUNG DER PROBLEME
Nachstehend werden einige mögliche Betriebsstörungen au-
fgelistet. Wenn das Problem nicht entsprechend den Anwei-

sungen behoben werden sollte, wenden Sie sich bitte an den 
technischen Kundendienst.

PROBLEM MÖGLICHE URSACHE ABHILFE
Der Kaffee ist nicht heiß. Die Tassen wurden nicht vorgewär-

mt.
Die Brüheinheit hat sich abgekühlt, 
weil nach der letzten Kaffeezuberei-
tung 2/3 Minuten vergangen sind.
Die eingestellte Temperatur ist nicht 
ausreichend.

Die Tassen vorwärmen, indem Sie diese mit warmem 
Wasser ausspülen.
Vor der Kaffeezubereitung die Brüheinheit erhitzen, 
indem Sie aus dem Menü die Funktion GERÄT SPÜLT 
auswählen.
Die eingestellte Temperatur ändern (siehe Abschnitt 
“Änderung der Kaffeetemperatur”).

Der Kaffee hat wenig Crema. Der Kaffee ist zu grob gemahlen.

Die Kaffeemischung ist nicht geei-
gnet.

Den Drehkopf zur Einstellung des Mahlgrads um 
eine Position zur Nummer 1 hin nach links drehen, 
während das Mahlwerk in Betrieb ist (Abb. 11).
Eine für Espressomaschinen geeignete Kaffeemi-
schung verwenden.

Der Kaffee tritt zu langsam oder 
tröpfchenweise heraus.

Der Kaffee ist zu fein gemahlen. Den Drehkopf zur Einstellung des Mahlgrads um 
eine Position zur Nummer 7 hin nach rechts drehen, 
während das Mahlwerk in Betrieb ist (Abb. 11).
Jeweils um eine Position vorrücken, bis eine zufrie-
denstellende Kaffeeausgabe erreicht wird. Die Wir-
kung ist erst nach 2 Kaffeeausgaben sichtbar.

Der Kaffee tritt zu schnell heraus. Der Kaffee ist zu grob gemahlen. Den Drehkopf zur Einstellung des Mahlgrads um 
eine Position zur Nummer 1 hin nach links drehen, 
während das Mahlwerk in Betrieb ist (Abb. 11).
Darauf achten, den Drehknopf zur Einstellung des 
Mahlgrads nicht zu weit zu drehen, andernfalls 
kann beim Bezug von zwei Kaffees die Ausgabe 
tröpfchenweise erfolgen. Die Wirkung ist erst nach 
2 Kaffeeausgaben sichtbar.

Der Kaffee fließt nicht aus einem 
oder beiden Ausgüssen des Kaffe-
eauslaufs.

Die Ausgüsse sind verstopft. Die Ausläufe mit einem Zahnstocher säubern (Abb. 
23).

Der Kaffee tritt nicht aus den Au-
sgüssen des Auslaufs, sondern an 
der Serviceklappe (A2) heraus.

Die Öffnungen der Kaffeeausläufe 
sind mit angetrocknetem Kaffee 
verstopft.
Der Kaffeekanal (A3) innerhalb der 
Serviceklappe ist blockiert.

Die Ausläufe mit einem Zahnstocher, einem Sch-
wamm oder einer Küchenbürste mit harten Borsten 
säubern (Abb. 23).
Den Kaffeekanal (A3) sorgfältig reinigen, insbeson-
dere an den Scharnieren.

Aus dem Auslauf tritt kein Kaffee, 
sondern Wasser heraus.

Das Kaffeepulver ist im Einfüllschacht 
(A21) stecken geblieben.

Den Einfüllschacht (A21) mit einer Holz- oder Plasti-
kgabel säubern, das Maschineninnere reinigen.

ANGEZEIGTE MELDUNG MÖGLICHE URSACHE ABHILFE
ALARM Das Maschineninnere ist sehr versch-

mutzt.
Die Kaffeemaschine, wie im Abschnitt „Rei-
nigung und Wartung“ beschrieben, sorg-
fältig reinigen. Wenn die Kaffeemaschine 
nach erfolgter Reinigung noch immer diese 
Meldung anzeigt, wenden Sie sich an eine 
Kundendienststelle.
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ISTRUZIONI PER L’INCASSO • INSTRUCTION FOR INSTALLATION • INSTRUCTION POUR L’ENCASTREMENT
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INDBYGNINGSVEJLEDNING • KAAPPIIN ASENNUSOHJEET • UPUTE ZA UGRADNJU • POKYNY NA 
ZABUDOVANIE • NAVODILA ZA VGRADNJO • ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНКАСО • INSTRUCŢIUNI PENTRU 
ÎNCASTRARE • ANKASTRE İÇİN TALİMATLAR  •     
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