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Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie 

von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei 
denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 

 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Den Wasserkocher nur mit dem dazugehörigen Sockel 
betreiben.

 ▪ Wird das Gerät überfüllt oder mit nicht geschlossenem 
Deckel betrieben, könnte kochendes Wasser heraus-
spritzen.

 ▪ Den Topf und den Sockel nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

 ▪ Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und 
ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie 
beispielsweise:

 ⋅ in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und 
anderen gewerblichen Bereichen;

 ⋅ in landwirtschaftlichen Anwesen;
 ⋅ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-

einrichtungen;
 ⋅ in Frühstückspensionen.

Gebrauchsanweisung
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Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie 

von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei 
denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 

 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Den Wasserkocher nur mit dem dazugehörigen Sockel 
betreiben.

 ▪ Wird das Gerät überfüllt oder mit nicht geschlossenem 
Deckel betrieben, könnte kochendes Wasser heraus-
spritzen.

 ▪ Den Topf und den Sockel nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

 ▪ Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und 
ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie 
beispielsweise:

 ⋅ in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und 
anderen gewerblichen Bereichen;

 ⋅ in landwirtschaftlichen Anwesen;
 ⋅ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-

einrichtungen;
 ⋅ in Frühstückspensionen.

Gebrauchsanweisung

1. Pokrywa zbiornika na wodę
2. Pokrywa pojemnika na filtr
3. Filtr
4. Zbiornik na wodę
5. Dzbanek/wysoki kubek termiczny 
 – wskaźnik poziomu wody 

6. Wyświetlacz
7. Przycisk Wł./Wył [On/off] z kontrolką
8. Dzbanek termiczny
9. Wysoki kubek termiczny
10. Wkręcana pokrywa z uchwytem
11. Wkręcana pokrywa bez uchwytu

Aufbau Kaffeemaschine
1 Wassertankdeckel
2 Filterdeckel
3 Filter
4 Wassertank
5 Wasserstandanzeige Thermokanne / Thermo-Trinkbecher
6 Display
7 Start-/Stopp-Taste mit Kontrollleuchte
8 Thermokanne
9 Thermo-Trinkbecher
10 Schraubdeckel mit Griff
11 Schraubdeckel ohne Griff 

Set-up of the coffee machine
1 Water tank lid
2 Filter lid
3 Filter
4 Water tank
5 Thermal jug/beaker water-level display
6 Display
7 On/off button with control lamp
8 Thermal jug
9 Thermal beaker
10 Screw-top lid with handle
11 Screw-top lid without handle

Montage machine à café
1 Couvercle de réservoir d’eau
2 Couvercle filtrant
3 Filtre
4 Réservoir d’eau
5 Indicateur de niveau d‘eau verseuse isotherme/gobelet isotherme
6 Écran
7 Touche ON/OFF avec voyant lumineux
8 Verseuse isotherme
9 Gobelet isotherme
10 Couvercle fileté avec poignée
11 Couvercle fileté sans poignée

Struttura della macchina per il caffè
1 Coperchio del serbatoio acqua
2 Coperchio del filtro
3 Filtro
4 Serbatoio dell‘acqua
5 Indicazione di livello dell’acqua caraffa termica/boccale termico
6 Display
7 Tasto di avvio/arresto con spia
8 Caraffa termica
9 Boccale termico
10 Coperchio a vite con manico
11 Coperchio a vite senza manico

Componentes de la cafetera
1 Tapa del depósito de agua
2 Tapa del filtro
3 Filtro
4 Depósito de agua
5 Indicación del nivel de agua jarra térmica/vaso térmico
6 Pantalla
7 Tecla de inicio/parada con luz de control
8 Jarra térmica
9 Vaso térmico
10 Tapa a rosca con asa
11 Tapa a rosca sin asa

Onderdelen koffiezetapparaat
1 Deksel van het waterreservoir
2 Filterdeksel
3 Filter
4 Waterreservoir
5 Waterstandindicator thermoskan/thermische drinkbeker
6 Display
7 Start-/stoptoets met controlelampje
8 Thermoskan
9 Thermische drinkbeker
10 Schroefdeksel met greep
11 Schroefdeksel zonder greep

Produktoversigt kaffemaskine
1 Låg til vandbeholder
2 Låg til filtertragt
3 Filter
4 Vandbeholder
5 Vandstandsviser termokande/termokrus
6 display
7 Start/stop-knap med kontrollampe
8 Termokande
9 Termokrus
10 Skruedæksel med greb
11 Skruedæksel uden greb

Kaffemaskinens delar
1 Lock till vattenbehållare
2 Filterlock
3 Filter
4 Vattenbehållare
5 Indikator för vattennivå i termoskanna/termosmugg
6 Display
7 Start/stopp-knapp med lampa
8 Termoskanna
9 Termosmugg
10 Skruvlock med handtag
11 Skruvlock utan handtag

Kahvinkeittimen rakenne
1 Vesisäiliön kansi
2 Suodattimen kansi
3 Suodatin
4 Vesisäiliö
5 Termoskannun/termosmukin vesimäärän ilmaisin
6 Näyttö
7 Käynnistys-/pysäytyspainike, jossa merkkivalo
8 Termoskannu
9 Termosmuki
10 Kierrekansi ja kahva
11 Kierrekansi ilman kahvaa

Kaffetrakterens oppbygning
1 Vanntanklokk
2 Filterlokk
3 Filter
4 Vanntank
5 Vanninvåindikator termokanne/termokopp
6 Display
7 Start-/stoppknapp med kontrollys
8 Termokanne
9 Termokopp
10 Skrulokk med håndtak
11 Skrulokk uten håndtak
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Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie 

von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei 
denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 

 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Den Wasserkocher nur mit dem dazugehörigen Sockel 
betreiben.

 ▪ Wird das Gerät überfüllt oder mit nicht geschlossenem 
Deckel betrieben, könnte kochendes Wasser heraus-
spritzen.

 ▪ Den Topf und den Sockel nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

 ▪ Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und 
ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie 
beispielsweise:

 ⋅ in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und 
anderen gewerblichen Bereichen;

 ⋅ in landwirtschaftlichen Anwesen;
 ⋅ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-

einrichtungen;
 ⋅ in Frühstückspensionen.

GebrauchsanweisungPodstawowe wskazówki w zakresie bezpieczeństwa 

• Sprzęt opisany w niniejszej instrukcji może być użytkowany przez dzieci w wieku lat 8 i 
powyżej, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub że otrzymały informacje o bezpiecznym 
korzystaniu z urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia.

• Czynności czyszczenia lub konserwacji przewidzianej dla użytkownika nie mogą być 
wykonywane przez dzieci poniżej 8 lat lub bez nadzoru.

• Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

• Należy dopilnować, aby dzieci w wieku poniżej 8 lat nie miały dostępu do urządzenia jak i do 
jego przewodu zasilającego.

• Sprzęt opisany w niniejszej instrukcji może być użytkowany przez osoby o ograniczonej 
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości 
sprzętu, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub że otrzymały informacje o bezpiecznym 
korzystaniu z urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.

• W razie uszkodzenia przewodu zasilającego urządzenia, ze względów bezpieczeństwa musi on 
zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną 
osobę.

• Niewłaściwie wykonana naprawa urządzenia może stanowić poważne zagrożenie dla 
użytkowników.

• Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach, 
takich jak kuchnie dla pracowników w placówkach handlowych, biurach i innych miejscach 
pracy;

• Gospodarstwa rolne;

• hotele, motele i inne pomieszczenia mieszkalne (do użytku przez klientów);

• Pensjonaty oferujące nocleg i śniadanie.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku stricte komercyjnego.

• Przestroga: ryzyko poparzeń! Powierzchnie, których użytkownik może dotknąć, mogą być 
bardzo gorące. Po wyłączeniu urządzenia, powierzchnie grzejne zachowują wysoką temperaturę 
jeszcze przez określony czas.

Przed użyciem

Urządzenie wolno używać wyłącznie do celu, do którego jest przeznaczone, przy jednoczesnym 
przestrzeganiu zaleceń z instrukcji obsługi. Dlatego przed rozpoczęciem użytkowania należy się 
starannie z tą instrukcją zapoznać.  Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 
powstałe w razie nieprzestrzegania instrukcji. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym 
miejscu i przekazać ją ewentualnemu następnemu użytkownikowi wraz z urządzeniem. Należy 
też zwrócić uwagę na informacje gwarancyjne podane na końcu instrukcji. Podczas eksploatacji 
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Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie 

von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei 
denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 

 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Den Wasserkocher nur mit dem dazugehörigen Sockel 
betreiben.

 ▪ Wird das Gerät überfüllt oder mit nicht geschlossenem 
Deckel betrieben, könnte kochendes Wasser heraus-
spritzen.

 ▪ Den Topf und den Sockel nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

 ▪ Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und 
ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie 
beispielsweise:

 ⋅ in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und 
anderen gewerblichen Bereichen;

 ⋅ in landwirtschaftlichen Anwesen;
 ⋅ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-

einrichtungen;
 ⋅ in Frühstückspensionen.
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Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von 

Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder 
mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/
oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder 
bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unter-
wiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren 
verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät 
spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht 
durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 
älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 

 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Das Gerät nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

 ▪ Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und ähnli-
chen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispiels-
weise:

 ⋅ in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und ande-
ren gewerblichen Bereichen;

 ⋅ in landwirtschaftlichen Anwesen;
 ⋅ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnein-

richtungen;
 

urządzenia należy stosować środki bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Napięcie: 220-240 V~ 50-60 Hz

Pobór mocy: 640-760 W

Klasa bezpieczeństwa: I

Dodatkowe zalecenia bezpieczeństwa

Urządzenie można podłączać wyłącznie do uziemionych ściennych gniazd elektrycznych 
zamontowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przewód zasilający i wtyk muszą być suche.

Przewodu zasilającego nie należy przeciągać po ostrych krawędziach ani go do takich krawędzi 
przyciskać. Nie należy też dopuszczać, aby przewód zwisał. Należy chronić go przed wysoką 
temperaturą i kontaktem z olejami.

Można stosować przedłużacze wyłącznie jeśli są w idealnym stanie.

Nie wolno wyciągać wtyku z gniazda pociągając za przewód zasilający; nie należy też wyciągać 
wtyku mokrymi rękami.

Nie wolno nosić urządzenia trzymając go za przewód.

Nie należy stawiać urządzenia na gorących powierzchniach, np. na płytach grzejnych i w podobnych 
miejscach, ponieważ to może doprowadzić do stopienia obudowy.

Nie należy stawiać urządzenia na powierzchniach wrażliwych na wodę. Rozpryski wody mogą takie 
powierzchnie uszkodzić.

Nie należy włączać urządzenia, jeśli nie ma w nim wody.  Do pojemnika na wodę można wlać taką 
ilość zimnej wody, która odpowiada maksymalnej liczbie filiżanek kawy, które można przyrządzić.

Do ekspresu nie należy dolewać wody, jeżeli jest już włączony lub jest nadal gorący. Przed czynnością 
napełnienia lub dopełnienia wodą, automatyczny ekspres do kawy należy wyłączyć i pozostawić na 
5 minut, aby ostygł.

Przestroga: urządzenie mocno się nagrzewa. Istnieje ryzyko poparzenia się uchodzącą parą. 
Podczas zaparzania kawy nie należy nigdy odchylać pojemnika na filtr ani otwierać pokrywy.

W czasie kiedy urządzenie nie jest używane, jego wtyk powinien być wyciągnięty z gniazda 
zasilania.

Należy zaprzestać użytkowania urządzenia i/lub natychmiast wyciągnąć wtyk z gniazda zasilania:
w razie uszkodzenia urządzenia lub jego przewodu zasilającego; w razie podejrzenia, że wystąpiła 
usterka po tym, jak urządzenie spadło z wysokości lub uległo innemu, podobnemu wypadkowi.

W takich przypadkach należy przekazać urządzenie do naprawy.

Urządzenie musi być użytkowane pod nadzorem.
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Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie 

von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei 
denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 

 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Den Wasserkocher nur mit dem dazugehörigen Sockel 
betreiben.

 ▪ Wird das Gerät überfüllt oder mit nicht geschlossenem 
Deckel betrieben, könnte kochendes Wasser heraus-
spritzen.

 ▪ Den Topf und den Sockel nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

 ▪ Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und 
ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie 
beispielsweise:

 ⋅ in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und 
anderen gewerblichen Bereichen;

 ⋅ in landwirtschaftlichen Anwesen;
 ⋅ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-

einrichtungen;
 ⋅ in Frühstückspensionen.
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 ▪  Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach 
domowych i podobnych miejscach, np.:

 ⋅ w aneksach kuchennych w sklepach, biurach i innych 
pomieszczeniach roboczych;

 ⋅ w gospodarstwach wiejskich;
 ⋅ przez gości w hotelach, motelach lub innych obiektach 

noclegowych;
 ⋅ w pensjonatach oferujących wyżywienie.

Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w celach czysto 
komercyjnych.

Przed użyciem
Przed uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania, która zawiera ważne infor-
macje w zakresie użytkowania, bezpieczeństwa i konserwacji urządzenia.
Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazywać następnym użytkownikom.
Urządzenie może być używane wyłącznie do celu, do jakiego jest przeznaczone, zgodnie z 
niniejszą instrukcją. Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać instrukcji dotyczących 
bezpieczeństwa.

Dane techniczne
Napięcie znamionowe:  220 - 240 V~  50-60 Hz
Pobór mocy:   2000 - 2400 W
Klasa ochronności:   I

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
 ▪ Urządzenie należy podłączać wyłącznie do odpowiednio zainstalowanych, uziemionych gniazdek. 

Przewód zasilający i wtyczka muszą być suche.
 ▪ Nie wolno ciągnąć kabla zasilania po ostrych krawędziach ani go ściskać. Nie pozwalać mu zwisać i 

chronić go przed ciepłem oraz tłuszczem.
 ▪ Nie ciągnąć wtyczki ani nie wyciągać jej z gniazdka mokrymi rękoma.
 ▪ Nie używać urządzenia i natychmiast wyjąć wtyczkę, jeżeli:

 ⋅ urządzenie lub przewód zasilający są uszkodzone;
 ⋅ woda wycieka z urządzenia;
 ⋅ zachodzi podejrzenie, że w wyniku upadku lub podobnego zdarzenia doszło do usterki 

urządzenia.
W takich przypadkach urządzenie należy wysłać do naprawy.

 ▪ Nie umieszczać czajnika na gorącej powierzchni, np. gorących płytach itp., ani nie obsługiwać w 
pobliżu otwartego ognia. Grozi to roztopieniem jego części.

 ▪ Nie umieszczać czajnika na powierzchniach wrażliwych na oddziaływanie wody, gdyż strumień 
wody może je uszkodzić.

 ▪ Nie używać urządzenia pod meblami wykonanymi z delikatnych materiałów, gdyż wydobywająca 
się z czajnika para może spowodować uszkodzenie mebli.

 ▪ Nie wolno pozostawiać działającego czajnika bez nadzoru.
 ▪ Nie włączać urządzenia bez wlanej do środka wody.

Urządzenie należy regularnie odkamieniać.

Dzbanek termiczny (8) i wysoki kubek termiczny nie nadają się do używania w kuchence 
mikrofalowej.

W razie użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowego posługiwania się, 
niewłaściwie wykonanych napraw lub nieprzestrzegania instrukcji odkamieniania, nie ponosimy 
odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia. W takich przypadkach wyłączone są także 
wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji.

Użycie po raz pierwszy

Przed pierwszym użyciem ekspresu, a także w przypadku, gdy ekspres nie był używany przez 
długi czas, należy przeprowadzić procedurę zaparzania z użyciem wyłącznie wody, a bez mielonej 
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Po podłączeniu wtyku do gniazda elektrycznego, na wyświetlaczu (6) pojawi się godzina 12:00 
i wyraz SET. Zegar wykorzystuje 24-godzinny format czasu. Aktualny czas nastawia się korzystając 
z przycisków „+” i „-”. Nastawę czasu należy potwierdzić naciskając przycisk programatora 
czasowego      . Do momentu potwierdzenia czasu na wyświetlaczu widoczny będzie wyraz “SET”. 
W razie nieprzyciśnięcia żadnego przycisku przez 15 sekund, ekspres automatycznie przejdzie  
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prawidłowy czas zegara. Układ automatycznego włączania ekspresu uruchomi proces parzenia 
kawy o żądanej godzinie. Moment uruchomienia procesu zaparzania można zaprogramować  
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Inbetriebnahme
Vor der Erstbenutzung und nachdem das Gerät längere Zeit außer Betrieb war, führen Sie einen 
Kochvorgang mit Frischwasser ohne Kaffeemehl durch. Füllen Sie dazu den Wassertank (4) bis zur 
5-Tassen-Marke, da ansonsten die Thermokanne (8) überlaufen kann. Stecken Sie den Netzstecker in 
die Steckdose und drücken Sie die Start-Taste (7). Mit der Stopp-Taste (7) können Sie den Brühvor-
gang beenden.

Bedieneinheit
Symbol  Einstellung

Symbol  Timer

Symbol Aroma Perfection

Taste Timer

Taste
Uhrzeit/ Startzeit „+“
Aroma Perfection „+“

Display (6)

Symbol  Entkalkung

Taste
Uhrzeit/ Startzeit „-“

Entkalken „-“

Start-/Stopp-Taste  
mit Kontrollleuchte (7)

Aktuelle Uhrzeit einstellen
Nach Anschließen des Netzsteckers an eine Steckdose leuchtet auf dem Display (6) 12:00 und das 
Symbol „SET“. Die Uhr verwendet ein 24-Stunden-Format. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit durch 
Drücken der Tasten + und - ein. Bestätigen Sie die Uhrzeit durch Drücken der Taste Timer . 
Solange die Uhrzeit nicht betätigt ist, wird im Display „SET“ angezeigt. Nach 15 Sekunden ohne 
Eingabe geht das Gerät automatisch in Standby und 12:00 Uhr wird als Uhrzeit gespeichert.
Hinweis: Nach einem Stromausfall, nachdem der Netzstecker gezogen wurde oder bei der Zeitumstel-
lung, muss die Uhrzeit neu eingestellt werden.
Sie können die Uhrzeit neu einstellen, indem Sie die Taste Timer  für 3 Sekunden gedrückt halten. 
Im Display (6) erscheint „SET“. Durch Drücken der Tasten + und -  können Sie die Uhrzeit einstellen. 
Bestätigen Sie die Uhrzeit durch Drücken der Taste Timer .

Programmieren der Einschaltzeit
Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die aktuelle Uhrzeit eingestellt ist bevor Sie den Timer program-
mieren.
Die Einschaltautomatik des Gerätes startet den Brühvorgang selbstständig zur gewünschten Uhrzeit. 
Die Einschaltzeit kann bis zu 24 Stunden im Voraus programmiert werden. Sie wird angezeigt, indem  
Sie die Taste Timer  einmal drücken, im Display (6) erscheint das Symbol Timer .
Stellen Sie die gewünschte Einschaltzeit durch Drücken der Tasten + und - ein, Symbol „SET“ erscheint 
im Display. Bestätigen Sie die eingestellte Zeit durch Drücken der Taste Timer .  
Hinweis: Bestätigen Sie die Einschaltzeit innerhalb von 15 Sekunden, ansonsten wird das Programm 
ohne Änderung wieder beendet.
Hinweis: Nach einem Stromausfall, nachdem der Netzstecker gezogen wurde oder bei der 
Zeitumstellung, muss die Uhrzeit neu eingestellt werden.

Kaffeezubereitung
Öffnen Sie den Wassertank (4), klappen Sie hierfür den Wassertankdeckel (1) auf. Füllen Sie die 
benötigte Menge an kaltem  Wasser in den Wassertank (4).  
Vorsicht, achten Sie bei der Verwendung des Thermo-Trinkbechers (9) darauf, dass Sie den Wassertank 
(4) nur bis zur „MAX“ Markierung befüllen, da ansonsten der Kaffee überlaufen und Verbrühungen 
verursachen könnte.
Die Wasserstandsanzeige (5) gilt für die Frischwassermenge, die zum Brühen der gewünschten Tassen-
zahl (125 ml Kaffee) notwendig ist. Schließen Sie den Wassertankdeckel (1). Öffnen Sie den Filter (3), 
indem Sie den Filterdeckel (2) nach oben aufklappen. 
Setzen Sie einen Papierfilter der Größe 2 in den Filter (3) ein, zuvor jedoch den Prägerand umfalten. 
Der Papierfilter darf nicht über den Rand des Filters hinausragen, er ist deshalb mit der Hand leicht 
anzudrücken.
Füllen Sie die erforderliche Menge Kaffeemehl ein.  
Hinweis: Pro Tasse rechnet man je nach persönlichem Geschmack mit ca. 5-7 g mittelfein gemahle-
nem Kaffee. Ist er zu fein gemahlen, kann der Filter (3) überlaufen.
Schließen Sie den Filterdeckel (2). Stellen Sie die Thermokanne (8) oder den Thermo-Trinkbecher (9) in 
das Gerät.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. 

Sofortstart
Soll der Kaffee sofort zubereitet werden, drücken Sie die Start-/Stopp-Taste (7), die Zubereitung 
beginnt. Sie können den Brühvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie die Stopp-Taste (7) drücken. 
Vorsicht, Verbrühungsgefahr durch restlichen Kaffee im Filter. Warten Sie unbedingt einige Minuten, 
bevor Sie die Thermoskanne/ den Thermo-Trinkbecher entnehmen.
Hinweis: Nach Beendigung des Brühvorgangs schaltet die Kontrollleuchte (7) erst nach einigen 
Minuten ab. Dies signalisiert, dass sich keine größeren Mengen an Kaffee mehr im Filter (3) befinden 
und die Thermoskanne/ der Thermo-Trinkbecher entnommen werden kann. Ein Tropf-Ventil verhindert 
ein Nachtropfen.

Automatisches Einschalten
Soll die Zubereitung zur programmierten Einschaltzeit automatisch starten, drücken Sie die Taste 
Timer , die aktuelle Einschaltzeit wird im Display angezeigt.  Stellen Sie die gewünschte Startzeit 
für den Brühvorgang durch Drücken der Tasten +  und - ein. Bestätigen Sie diese innerhalb von 5 
Sekunden durch Drücken der  Start-/Stopp-Taste (7). Die aktuelle Uhrzeit im Display (6) angezeigt. 
Hinweis: Nach Aktivierung der automatischen Einschaltzeit sind alle weiteren Tasten ohne Funktion. 
Durch erneutes Drücken der Start-/Stopp-Taste (7) wird die Einschaltautomatik des Geräts deakti-
viert. 

WMF Aroma Perfection
Wenn Sie einen stärkeren, aromatischeren Kaffee zubereiten möchten, können Sie die Funktion WMF 
Aroma Perfection aktivieren. Sie empfiehlt sich besonders für die Zubereitung geringer Mengen. 
Drücken Sie dazu die Aroma-Taste „+“, im Display (6) leuchtet das Symbol . Starten Sie jetzt den 
Brühvorgang mit der Start-/Stopp-Taste (7). Bitte beachten Sie, dass sich die Zubereitungszeit etwas 
verlängert.
Stellen Sie die Thermokanne oder den Thermo-Trinkbecher in das Gerät.
Sie können die Zubereitung jederzeit abbrechen, indem Sie die Start-/Stopptaste (7) erneut drücken.
Warten Sie einige Minuten, bis der Kaffee vollständig in die Thermokanne/ den Thermo-Trinkbecher 
gelaufen ist. Nach dem Entnehmen der Thermokanne/ des Thermo-Trinkbechers verhindert ein 
Tropfstopp-Ventil, dass Kaffee nachtropft.

6 7
de

Inbetriebnahme
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Vorsicht, Verbrühungsgefahr durch restlichen Kaffee im Filter. Warten Sie unbedingt einige Minuten, 
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Soll die Zubereitung zur programmierten Einschaltzeit automatisch starten, drücken Sie die Taste 
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WMF Aroma Perfection
Wenn Sie einen stärkeren, aromatischeren Kaffee zubereiten möchten, können Sie die Funktion WMF 
Aroma Perfection aktivieren. Sie empfiehlt sich besonders für die Zubereitung geringer Mengen. 
Drücken Sie dazu die Aroma-Taste „+“, im Display (6) leuchtet das Symbol . Starten Sie jetzt den 
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Sie können die Zubereitung jederzeit abbrechen, indem Sie die Start-/Stopptaste (7) erneut drücken.
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Tropfstopp-Ventil, dass Kaffee nachtropft.
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Control unit
“Set clock/timer” symbol

Timer symbol

Aroma Perfection symbol

Time button

Taste
Time/switch-on time + 

Aroma Perfection +

Display (6)

Descaling symbol

Taste
Time/switch-on time -

Descale „-“

On/off button with control 
lamp (7)

Setting the current time
After connecting the mains plug to a socket, 12:00 and the word SET appears on the display (6). The 
clock uses the 24-hour format. Set the current time by pressing the + and - buttons. Confirm the time 
by pressing the timer button ( ). 
“SET” appears in the display until the time is confirmed. If no buttons are pressed for 15 seconds, the 
appliance automatically switches to standby and sets the time to midday (12:00).
Note: The clock must be reset after a power failure, after the mains plug has been unplugged, or when 
switching to summer/winter time.
The correct time can be set by pressing and holding down the timer button ( ) for 3 seconds. “SET” 
appears on the display (6). Use the + and - buttons to set the time. Confirm the time by pressing the 
timer button ( ).
Programming the switch-on time
Note: Please make sure that the current time has been set before programming the timer.
The device’s automatic switch-on starts the brewing process automatically at the desired time. The 
switch-on time can be programmed up to 24 hours in advance. This can be shown by pressing the 
timer button ( )  once. The switch-on time and the timer symbol ( ) then appear on the display 
(6).
Set the desired switch-on time by pressing the + and - buttons. “SET” appears on the display. Confirm 
the set time by pressing the timer button ( ).  
Note: Confirm the switch-on time within 15 seconds, otherwise the settings will not be saved.
Note: The clock must be reset after a power failure, after the mains plug has been unplugged, or when 
switching to summer/winter time.

Coffee preparation
Open the water tank (4) by swinging open the water tank lid (1). Pour the desired amount of cold 
water into the water tank (4).  
Caution: When using the thermal beaker (9), ensure that you fill the water tank (4) only to the “MAX” 
mark, otherwise the coffee might overflow and cause scalding.
The water-level indicator (5) applies to the amount of cold water needed to brew the desired number 
of cups of coffee (@ 125ml). Close the water tank lid (1). Open the filter (3) by flipping the filter lid 
(2) upwards. 
Take a size 2 paper filter, fold over the stamped edge and place it into the filter (3). The paper filter 
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time at which you want brewing to start. Confirm this within 5 seconds by pressing the on/off button 
(7). The current time appears on the display (6). 
Note: When automatic switch-on is activated, all the other keys are disabled. The appliance’s auto-
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Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie 

von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei 
denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 

 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Den Wasserkocher nur mit dem dazugehörigen Sockel 
betreiben.

 ▪ Wird das Gerät überfüllt oder mit nicht geschlossenem 
Deckel betrieben, könnte kochendes Wasser heraus-
spritzen.

 ▪ Den Topf und den Sockel nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
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beispielsweise:

 ⋅ in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und 
anderen gewerblichen Bereichen;

 ⋅ in landwirtschaftlichen Anwesen;
 ⋅ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-

einrichtungen;
 ⋅ in Frühstückspensionen.

Gebrauchsanweisungz wyprzedzeniem do 24 godzin. Tryb programowania włącza się naciskając jeden raz na przycisk 
programatora czasowego    . Na wyświetlaczu (6) pojawi wtedy się czas włączenia i symbol 
programatora czasowego    . Żądany czas uruchomienia nastawia się korzystając z przycisków 
„+” i „-”. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony wyraz “SET”. Nastawę czasu należy potwierdzić 
naciskając przycisk programatora czasowego      . 

Uwaga: nastawiony czas włączenia o późniejszej godzinie należy potwierdzić w ciągu 15 sekund; 
w przeciwnym razie nastawy nie zostaną zapisane.

Uwaga: zegar należy zresetować po awaryjnym wyłączeniu prądu, po wyciągnięciu wtyku z 
gniazda elektrycznego lub przy  przechodzeniu na czas letni/zimowy.

Przyrządzanie kawy 

Otworzyć zbiornik na wodę (4) odchylając do góry jego pokrywę (1). Wlać potrzebną ilość zimnej 
wody do zbiornika (4). 

Uwaga:  przy korzystaniu z dzbanka termicznego (9), należy pamiętać o wlewaniu wody do 
zbiornika (4) tylko do poziomu “MAX”; w przeciwnym razie kawa może się przelać i spowodować 
oparzenia.
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Włączanie automatyczne
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przycisków „+” i „-” aby zaprogramować godzinę, o której ekspres ma zacząć parzy kawę. Tę nastawę 
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Inbetriebnahme
Vor der Erstbenutzung und nachdem das Gerät längere Zeit außer Betrieb war, führen Sie einen 
Kochvorgang mit Frischwasser ohne Kaffeemehl durch. Füllen Sie dazu den Wassertank (4) bis zur 
5-Tassen-Marke, da ansonsten die Thermokanne (8) überlaufen kann. Stecken Sie den Netzstecker in 
die Steckdose und drücken Sie die Start-Taste (7). Mit der Stopp-Taste (7) können Sie den Brühvor-
gang beenden.

Bedieneinheit
Symbol  Einstellung

Symbol  Timer

Symbol Aroma Perfection

Taste Timer

Taste
Uhrzeit/ Startzeit „+“
Aroma Perfection „+“

Display (6)

Symbol  Entkalkung

Taste
Uhrzeit/ Startzeit „-“

Entkalken „-“

Start-/Stopp-Taste  
mit Kontrollleuchte (7)

Aktuelle Uhrzeit einstellen
Nach Anschließen des Netzsteckers an eine Steckdose leuchtet auf dem Display (6) 12:00 und das 
Symbol „SET“. Die Uhr verwendet ein 24-Stunden-Format. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit durch 
Drücken der Tasten + und - ein. Bestätigen Sie die Uhrzeit durch Drücken der Taste Timer . 
Solange die Uhrzeit nicht betätigt ist, wird im Display „SET“ angezeigt. Nach 15 Sekunden ohne 
Eingabe geht das Gerät automatisch in Standby und 12:00 Uhr wird als Uhrzeit gespeichert.
Hinweis: Nach einem Stromausfall, nachdem der Netzstecker gezogen wurde oder bei der Zeitumstel-
lung, muss die Uhrzeit neu eingestellt werden.
Sie können die Uhrzeit neu einstellen, indem Sie die Taste Timer  für 3 Sekunden gedrückt halten. 
Im Display (6) erscheint „SET“. Durch Drücken der Tasten + und -  können Sie die Uhrzeit einstellen. 
Bestätigen Sie die Uhrzeit durch Drücken der Taste Timer .

Programmieren der Einschaltzeit
Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die aktuelle Uhrzeit eingestellt ist bevor Sie den Timer program-
mieren.
Die Einschaltautomatik des Gerätes startet den Brühvorgang selbstständig zur gewünschten Uhrzeit. 
Die Einschaltzeit kann bis zu 24 Stunden im Voraus programmiert werden. Sie wird angezeigt, indem  
Sie die Taste Timer  einmal drücken, im Display (6) erscheint das Symbol Timer .
Stellen Sie die gewünschte Einschaltzeit durch Drücken der Tasten + und - ein, Symbol „SET“ erscheint 
im Display. Bestätigen Sie die eingestellte Zeit durch Drücken der Taste Timer .  
Hinweis: Bestätigen Sie die Einschaltzeit innerhalb von 15 Sekunden, ansonsten wird das Programm 
ohne Änderung wieder beendet.
Hinweis: Nach einem Stromausfall, nachdem der Netzstecker gezogen wurde oder bei der 
Zeitumstellung, muss die Uhrzeit neu eingestellt werden.

Kaffeezubereitung
Öffnen Sie den Wassertank (4), klappen Sie hierfür den Wassertankdeckel (1) auf. Füllen Sie die 
benötigte Menge an kaltem  Wasser in den Wassertank (4).  
Vorsicht, achten Sie bei der Verwendung des Thermo-Trinkbechers (9) darauf, dass Sie den Wassertank 
(4) nur bis zur „MAX“ Markierung befüllen, da ansonsten der Kaffee überlaufen und Verbrühungen 
verursachen könnte.
Die Wasserstandsanzeige (5) gilt für die Frischwassermenge, die zum Brühen der gewünschten Tassen-
zahl (125 ml Kaffee) notwendig ist. Schließen Sie den Wassertankdeckel (1). Öffnen Sie den Filter (3), 
indem Sie den Filterdeckel (2) nach oben aufklappen. 
Setzen Sie einen Papierfilter der Größe 2 in den Filter (3) ein, zuvor jedoch den Prägerand umfalten. 
Der Papierfilter darf nicht über den Rand des Filters hinausragen, er ist deshalb mit der Hand leicht 
anzudrücken.
Füllen Sie die erforderliche Menge Kaffeemehl ein.  
Hinweis: Pro Tasse rechnet man je nach persönlichem Geschmack mit ca. 5-7 g mittelfein gemahle-
nem Kaffee. Ist er zu fein gemahlen, kann der Filter (3) überlaufen.
Schließen Sie den Filterdeckel (2). Stellen Sie die Thermokanne (8) oder den Thermo-Trinkbecher (9) in 
das Gerät.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. 

Sofortstart
Soll der Kaffee sofort zubereitet werden, drücken Sie die Start-/Stopp-Taste (7), die Zubereitung 
beginnt. Sie können den Brühvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie die Stopp-Taste (7) drücken. 
Vorsicht, Verbrühungsgefahr durch restlichen Kaffee im Filter. Warten Sie unbedingt einige Minuten, 
bevor Sie die Thermoskanne/ den Thermo-Trinkbecher entnehmen.
Hinweis: Nach Beendigung des Brühvorgangs schaltet die Kontrollleuchte (7) erst nach einigen 
Minuten ab. Dies signalisiert, dass sich keine größeren Mengen an Kaffee mehr im Filter (3) befinden 
und die Thermoskanne/ der Thermo-Trinkbecher entnommen werden kann. Ein Tropf-Ventil verhindert 
ein Nachtropfen.

Automatisches Einschalten
Soll die Zubereitung zur programmierten Einschaltzeit automatisch starten, drücken Sie die Taste 
Timer , die aktuelle Einschaltzeit wird im Display angezeigt.  Stellen Sie die gewünschte Startzeit 
für den Brühvorgang durch Drücken der Tasten +  und - ein. Bestätigen Sie diese innerhalb von 5 
Sekunden durch Drücken der  Start-/Stopp-Taste (7). Die aktuelle Uhrzeit im Display (6) angezeigt. 
Hinweis: Nach Aktivierung der automatischen Einschaltzeit sind alle weiteren Tasten ohne Funktion. 
Durch erneutes Drücken der Start-/Stopp-Taste (7) wird die Einschaltautomatik des Geräts deakti-
viert. 

WMF Aroma Perfection
Wenn Sie einen stärkeren, aromatischeren Kaffee zubereiten möchten, können Sie die Funktion WMF 
Aroma Perfection aktivieren. Sie empfiehlt sich besonders für die Zubereitung geringer Mengen. 
Drücken Sie dazu die Aroma-Taste „+“, im Display (6) leuchtet das Symbol . Starten Sie jetzt den 
Brühvorgang mit der Start-/Stopp-Taste (7). Bitte beachten Sie, dass sich die Zubereitungszeit etwas 
verlängert.
Stellen Sie die Thermokanne oder den Thermo-Trinkbecher in das Gerät.
Sie können die Zubereitung jederzeit abbrechen, indem Sie die Start-/Stopptaste (7) erneut drücken.
Warten Sie einige Minuten, bis der Kaffee vollständig in die Thermokanne/ den Thermo-Trinkbecher 
gelaufen ist. Nach dem Entnehmen der Thermokanne/ des Thermo-Trinkbechers verhindert ein 
Tropfstopp-Ventil, dass Kaffee nachtropft.
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Hinweis: Bestätigen Sie die Einschaltzeit innerhalb von 15 Sekunden, ansonsten wird das Programm 
ohne Änderung wieder beendet.
Hinweis: Nach einem Stromausfall, nachdem der Netzstecker gezogen wurde oder bei der 
Zeitumstellung, muss die Uhrzeit neu eingestellt werden.

Kaffeezubereitung
Öffnen Sie den Wassertank (4), klappen Sie hierfür den Wassertankdeckel (1) auf. Füllen Sie die 
benötigte Menge an kaltem  Wasser in den Wassertank (4).  
Vorsicht, achten Sie bei der Verwendung des Thermo-Trinkbechers (9) darauf, dass Sie den Wassertank 
(4) nur bis zur „MAX“ Markierung befüllen, da ansonsten der Kaffee überlaufen und Verbrühungen 
verursachen könnte.
Die Wasserstandsanzeige (5) gilt für die Frischwassermenge, die zum Brühen der gewünschten Tassen-
zahl (125 ml Kaffee) notwendig ist. Schließen Sie den Wassertankdeckel (1). Öffnen Sie den Filter (3), 
indem Sie den Filterdeckel (2) nach oben aufklappen. 
Setzen Sie einen Papierfilter der Größe 2 in den Filter (3) ein, zuvor jedoch den Prägerand umfalten. 
Der Papierfilter darf nicht über den Rand des Filters hinausragen, er ist deshalb mit der Hand leicht 
anzudrücken.
Füllen Sie die erforderliche Menge Kaffeemehl ein.  
Hinweis: Pro Tasse rechnet man je nach persönlichem Geschmack mit ca. 5-7 g mittelfein gemahle-
nem Kaffee. Ist er zu fein gemahlen, kann der Filter (3) überlaufen.
Schließen Sie den Filterdeckel (2). Stellen Sie die Thermokanne (8) oder den Thermo-Trinkbecher (9) in 
das Gerät.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. 

Sofortstart
Soll der Kaffee sofort zubereitet werden, drücken Sie die Start-/Stopp-Taste (7), die Zubereitung 
beginnt. Sie können den Brühvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie die Stopp-Taste (7) drücken. 
Vorsicht, Verbrühungsgefahr durch restlichen Kaffee im Filter. Warten Sie unbedingt einige Minuten, 
bevor Sie die Thermoskanne/ den Thermo-Trinkbecher entnehmen.
Hinweis: Nach Beendigung des Brühvorgangs schaltet die Kontrollleuchte (7) erst nach einigen 
Minuten ab. Dies signalisiert, dass sich keine größeren Mengen an Kaffee mehr im Filter (3) befinden 
und die Thermoskanne/ der Thermo-Trinkbecher entnommen werden kann. Ein Tropf-Ventil verhindert 
ein Nachtropfen.

Automatisches Einschalten
Soll die Zubereitung zur programmierten Einschaltzeit automatisch starten, drücken Sie die Taste 
Timer , die aktuelle Einschaltzeit wird im Display angezeigt.  Stellen Sie die gewünschte Startzeit 
für den Brühvorgang durch Drücken der Tasten +  und - ein. Bestätigen Sie diese innerhalb von 5 
Sekunden durch Drücken der  Start-/Stopp-Taste (7). Die aktuelle Uhrzeit im Display (6) angezeigt. 
Hinweis: Nach Aktivierung der automatischen Einschaltzeit sind alle weiteren Tasten ohne Funktion. 
Durch erneutes Drücken der Start-/Stopp-Taste (7) wird die Einschaltautomatik des Geräts deakti-
viert. 

WMF Aroma Perfection
Wenn Sie einen stärkeren, aromatischeren Kaffee zubereiten möchten, können Sie die Funktion WMF 
Aroma Perfection aktivieren. Sie empfiehlt sich besonders für die Zubereitung geringer Mengen. 
Drücken Sie dazu die Aroma-Taste „+“, im Display (6) leuchtet das Symbol . Starten Sie jetzt den 
Brühvorgang mit der Start-/Stopp-Taste (7). Bitte beachten Sie, dass sich die Zubereitungszeit etwas 
verlängert.
Stellen Sie die Thermokanne oder den Thermo-Trinkbecher in das Gerät.
Sie können die Zubereitung jederzeit abbrechen, indem Sie die Start-/Stopptaste (7) erneut drücken.
Warten Sie einige Minuten, bis der Kaffee vollständig in die Thermokanne/ den Thermo-Trinkbecher 
gelaufen ist. Nach dem Entnehmen der Thermokanne/ des Thermo-Trinkbechers verhindert ein 
Tropfstopp-Ventil, dass Kaffee nachtropft.
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Inbetriebnahme
Vor der Erstbenutzung und nachdem das Gerät längere Zeit außer Betrieb war, führen Sie einen 
Kochvorgang mit Frischwasser ohne Kaffeemehl durch. Füllen Sie dazu den Wassertank (4) bis zur 
5-Tassen-Marke, da ansonsten die Thermokanne (8) überlaufen kann. Stecken Sie den Netzstecker in 
die Steckdose und drücken Sie die Start-Taste (7). Mit der Stopp-Taste (7) können Sie den Brühvor-
gang beenden.

Bedieneinheit
Symbol  Einstellung

Symbol  Timer

Symbol Aroma Perfection

Taste Timer

Taste
Uhrzeit/ Startzeit „+“
Aroma Perfection „+“

Display (6)

Symbol  Entkalkung

Taste
Uhrzeit/ Startzeit „-“

Entkalken „-“

Start-/Stopp-Taste  
mit Kontrollleuchte (7)

Aktuelle Uhrzeit einstellen
Nach Anschließen des Netzsteckers an eine Steckdose leuchtet auf dem Display (6) 12:00 und das 
Symbol „SET“. Die Uhr verwendet ein 24-Stunden-Format. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit durch 
Drücken der Tasten + und - ein. Bestätigen Sie die Uhrzeit durch Drücken der Taste Timer . 
Solange die Uhrzeit nicht betätigt ist, wird im Display „SET“ angezeigt. Nach 15 Sekunden ohne 
Eingabe geht das Gerät automatisch in Standby und 12:00 Uhr wird als Uhrzeit gespeichert.
Hinweis: Nach einem Stromausfall, nachdem der Netzstecker gezogen wurde oder bei der Zeitumstel-
lung, muss die Uhrzeit neu eingestellt werden.
Sie können die Uhrzeit neu einstellen, indem Sie die Taste Timer  für 3 Sekunden gedrückt halten. 
Im Display (6) erscheint „SET“. Durch Drücken der Tasten + und -  können Sie die Uhrzeit einstellen. 
Bestätigen Sie die Uhrzeit durch Drücken der Taste Timer .

Programmieren der Einschaltzeit
Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die aktuelle Uhrzeit eingestellt ist bevor Sie den Timer program-
mieren.
Die Einschaltautomatik des Gerätes startet den Brühvorgang selbstständig zur gewünschten Uhrzeit. 
Die Einschaltzeit kann bis zu 24 Stunden im Voraus programmiert werden. Sie wird angezeigt, indem  
Sie die Taste Timer  einmal drücken, im Display (6) erscheint das Symbol Timer .
Stellen Sie die gewünschte Einschaltzeit durch Drücken der Tasten + und - ein, Symbol „SET“ erscheint 
im Display. Bestätigen Sie die eingestellte Zeit durch Drücken der Taste Timer .  
Hinweis: Bestätigen Sie die Einschaltzeit innerhalb von 15 Sekunden, ansonsten wird das Programm 
ohne Änderung wieder beendet.
Hinweis: Nach einem Stromausfall, nachdem der Netzstecker gezogen wurde oder bei der 
Zeitumstellung, muss die Uhrzeit neu eingestellt werden.

Kaffeezubereitung
Öffnen Sie den Wassertank (4), klappen Sie hierfür den Wassertankdeckel (1) auf. Füllen Sie die 
benötigte Menge an kaltem  Wasser in den Wassertank (4).  
Vorsicht, achten Sie bei der Verwendung des Thermo-Trinkbechers (9) darauf, dass Sie den Wassertank 
(4) nur bis zur „MAX“ Markierung befüllen, da ansonsten der Kaffee überlaufen und Verbrühungen 
verursachen könnte.
Die Wasserstandsanzeige (5) gilt für die Frischwassermenge, die zum Brühen der gewünschten Tassen-
zahl (125 ml Kaffee) notwendig ist. Schließen Sie den Wassertankdeckel (1). Öffnen Sie den Filter (3), 
indem Sie den Filterdeckel (2) nach oben aufklappen. 
Setzen Sie einen Papierfilter der Größe 2 in den Filter (3) ein, zuvor jedoch den Prägerand umfalten. 
Der Papierfilter darf nicht über den Rand des Filters hinausragen, er ist deshalb mit der Hand leicht 
anzudrücken.
Füllen Sie die erforderliche Menge Kaffeemehl ein.  
Hinweis: Pro Tasse rechnet man je nach persönlichem Geschmack mit ca. 5-7 g mittelfein gemahle-
nem Kaffee. Ist er zu fein gemahlen, kann der Filter (3) überlaufen.
Schließen Sie den Filterdeckel (2). Stellen Sie die Thermokanne (8) oder den Thermo-Trinkbecher (9) in 
das Gerät.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. 

Sofortstart
Soll der Kaffee sofort zubereitet werden, drücken Sie die Start-/Stopp-Taste (7), die Zubereitung 
beginnt. Sie können den Brühvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie die Stopp-Taste (7) drücken. 
Vorsicht, Verbrühungsgefahr durch restlichen Kaffee im Filter. Warten Sie unbedingt einige Minuten, 
bevor Sie die Thermoskanne/ den Thermo-Trinkbecher entnehmen.
Hinweis: Nach Beendigung des Brühvorgangs schaltet die Kontrollleuchte (7) erst nach einigen 
Minuten ab. Dies signalisiert, dass sich keine größeren Mengen an Kaffee mehr im Filter (3) befinden 
und die Thermoskanne/ der Thermo-Trinkbecher entnommen werden kann. Ein Tropf-Ventil verhindert 
ein Nachtropfen.

Automatisches Einschalten
Soll die Zubereitung zur programmierten Einschaltzeit automatisch starten, drücken Sie die Taste 
Timer , die aktuelle Einschaltzeit wird im Display angezeigt.  Stellen Sie die gewünschte Startzeit 
für den Brühvorgang durch Drücken der Tasten +  und - ein. Bestätigen Sie diese innerhalb von 5 
Sekunden durch Drücken der  Start-/Stopp-Taste (7). Die aktuelle Uhrzeit im Display (6) angezeigt. 
Hinweis: Nach Aktivierung der automatischen Einschaltzeit sind alle weiteren Tasten ohne Funktion. 
Durch erneutes Drücken der Start-/Stopp-Taste (7) wird die Einschaltautomatik des Geräts deakti-
viert. 

WMF Aroma Perfection
Wenn Sie einen stärkeren, aromatischeren Kaffee zubereiten möchten, können Sie die Funktion WMF 
Aroma Perfection aktivieren. Sie empfiehlt sich besonders für die Zubereitung geringer Mengen. 
Drücken Sie dazu die Aroma-Taste „+“, im Display (6) leuchtet das Symbol . Starten Sie jetzt den 
Brühvorgang mit der Start-/Stopp-Taste (7). Bitte beachten Sie, dass sich die Zubereitungszeit etwas 
verlängert.
Stellen Sie die Thermokanne oder den Thermo-Trinkbecher in das Gerät.
Sie können die Zubereitung jederzeit abbrechen, indem Sie die Start-/Stopptaste (7) erneut drücken.
Warten Sie einige Minuten, bis der Kaffee vollständig in die Thermokanne/ den Thermo-Trinkbecher 
gelaufen ist. Nach dem Entnehmen der Thermokanne/ des Thermo-Trinkbechers verhindert ein 
Tropfstopp-Ventil, dass Kaffee nachtropft.
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Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie 

von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei 
denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 

 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Den Wasserkocher nur mit dem dazugehörigen Sockel 
betreiben.

 ▪ Wird das Gerät überfüllt oder mit nicht geschlossenem 
Deckel betrieben, könnte kochendes Wasser heraus-
spritzen.

 ▪ Den Topf und den Sockel nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

 ▪ Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und 
ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie 
beispielsweise:

 ⋅ in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und 
anderen gewerblichen Bereichen;

 ⋅ in landwirtschaftlichen Anwesen;
 ⋅ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-

einrichtungen;
 ⋅ in Frühstückspensionen.

Gebrauchsanweisungczasu należy potwierdzić naciskając przycisk „on/off” (7) w ciągu 5 sekund. Na wyświetlaczu (6) 
zostanie wyświetlony aktualny czas.

Uwaga: jeżeli funkcja automatycznego włącznie jest uaktywniona, wszystkie pozostałe klawisze 
są wyłączone. Funkcję tę można zdeaktywować, naciskając ponownie przycisk On/off (7).

Doskonałość Aromatu WMF

Funkcja Doskonałości Aromatu WMF służy do parzenia silniejszej kawy cechującej się 
intensywniejszym aromatem. Szczególnie poleca się ją w przypadku parzenia niewielkiej ilości 
kawy. W tym celu należy nacisnąć przycisk Aroma (“+”).
Na wyświetlaczu (6) zostanie wyświetlony odpowiedni symbol      . Teraz należy uruchomić 
parzenie, poprzez naciśnięcie przycisku „on/off” (7).
Należy mieć na uwadze, że w tym przypadku czas parzenia kawy będzie nieco dłuższy.  Należy 
postawić dzbanek termiczny lub wysoki kubek na podstawie ekspresu. Proces parzenia można 
przerwać w dowolnej chwili - należy ponownie nacisnąć przycisk „on/off” (7). Należy poczekać 
kilka minut, aż cała porcja kawy przeleje się do dzbanka lub wysokiego kubka termicznego. Po 
wyjęciu dzbanka/kubka, zawór przeciw kapaniu zapobiegnie przedostawaniu się kawy z filtra.

Automatyczne wyłączanie się

Funkcja automatycznego wyłączenia zapobiega przegrzaniu się urządzenia w trakcie pracy. Kilka 
minut po przejściu całej porcji wody przez układ ekspresu, ekspres wyłącza się samoczynnie  
i gaśnie kontrolka przycisku on/off. Urządzenie można wyłączyć wcześniej, też poprzez naciskanie 
przycisku On/off (6).  Może to być konieczne na przykład w razie przypadkowego uruchomienia 
ekspresu bez wody.

Uwaga: przed zdjęciem dzbanka termicznego/wysokiego kubka termicznego lub nalaniem zimnej 
wody do gorącego ekspresu należy odczekać kilka minut. Trzeba najpierw doprowadzić do 
ostygnięcia ekspresu.

Dzbanek termiczny i wysoki kubek termiczny Cromargan® 

Dzbanek termiczny oraz wysoki kubek termiczny najefektywniej utrzymają temperaturę zawartości, 
jeżeli są wypełnione kawą do maksymalnego dopuszczalnego poziomu. Czas utrzymywania ciepła 
będzie znacznie krótszy, jeżeli dzbanek/kubek jest wypełniony tylko częściowo lub jest prawie 
pusty.

Uwaga: zaleca się przed użyciem przepłukać dzbanek/kubek termiczny gorącą wodą. Aby 
szczelnie zamknąć dzbanek/kubek, należy przekręcić pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara, tak aby była pewnie osadzona na dzbanku/kubku. Aby rozlać kawę do filiżanek, należy 
nacisnąć przycisk rozlewania na uchwycie pokrywy. Aby otworzyć dzbanek/kubek, trzeba nieco 
przekręcić pokrywę w kierunku przeciwnym ruchowi wskazówek zegara. Dzbanek i kubek termiczny 
posiadają podwójne ścianki ze stali nierdzewnej, a więc charakteryzują się całkowitą odpornością 
na stłuczenie. Niemniej jednak należy je chronić przed naprężeniami mechanicznymi. Naczynia 
te należy regularnie przepłukiwać wodą. Jeżeli cząsteczki żelaza z wody będą się gromadzić na 
powierzchni Cromarganu®, w miejscach  osadzenia mogą doprowadzić do tworzenia się wżerów 
korozyjnych.  Tego typu osady należy natychmiast usunąć stosując środek do czyszczenia stali 
nierdzewnej.
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Inbetriebnahme
Vor der Erstbenutzung und nachdem das Gerät längere Zeit außer Betrieb war, führen Sie einen 
Kochvorgang mit Frischwasser ohne Kaffeemehl durch. Füllen Sie dazu den Wassertank (4) bis zur 
5-Tassen-Marke, da ansonsten die Thermokanne (8) überlaufen kann. Stecken Sie den Netzstecker in 
die Steckdose und drücken Sie die Start-Taste (7). Mit der Stopp-Taste (7) können Sie den Brühvor-
gang beenden.

Bedieneinheit
Symbol  Einstellung

Symbol  Timer

Symbol Aroma Perfection

Taste Timer

Taste
Uhrzeit/ Startzeit „+“
Aroma Perfection „+“

Display (6)

Symbol  Entkalkung

Taste
Uhrzeit/ Startzeit „-“

Entkalken „-“

Start-/Stopp-Taste  
mit Kontrollleuchte (7)

Aktuelle Uhrzeit einstellen
Nach Anschließen des Netzsteckers an eine Steckdose leuchtet auf dem Display (6) 12:00 und das 
Symbol „SET“. Die Uhr verwendet ein 24-Stunden-Format. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit durch 
Drücken der Tasten + und - ein. Bestätigen Sie die Uhrzeit durch Drücken der Taste Timer . 
Solange die Uhrzeit nicht betätigt ist, wird im Display „SET“ angezeigt. Nach 15 Sekunden ohne 
Eingabe geht das Gerät automatisch in Standby und 12:00 Uhr wird als Uhrzeit gespeichert.
Hinweis: Nach einem Stromausfall, nachdem der Netzstecker gezogen wurde oder bei der Zeitumstel-
lung, muss die Uhrzeit neu eingestellt werden.
Sie können die Uhrzeit neu einstellen, indem Sie die Taste Timer  für 3 Sekunden gedrückt halten. 
Im Display (6) erscheint „SET“. Durch Drücken der Tasten + und -  können Sie die Uhrzeit einstellen. 
Bestätigen Sie die Uhrzeit durch Drücken der Taste Timer .

Programmieren der Einschaltzeit
Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die aktuelle Uhrzeit eingestellt ist bevor Sie den Timer program-
mieren.
Die Einschaltautomatik des Gerätes startet den Brühvorgang selbstständig zur gewünschten Uhrzeit. 
Die Einschaltzeit kann bis zu 24 Stunden im Voraus programmiert werden. Sie wird angezeigt, indem  
Sie die Taste Timer  einmal drücken, im Display (6) erscheint das Symbol Timer .
Stellen Sie die gewünschte Einschaltzeit durch Drücken der Tasten + und - ein, Symbol „SET“ erscheint 
im Display. Bestätigen Sie die eingestellte Zeit durch Drücken der Taste Timer .  
Hinweis: Bestätigen Sie die Einschaltzeit innerhalb von 15 Sekunden, ansonsten wird das Programm 
ohne Änderung wieder beendet.
Hinweis: Nach einem Stromausfall, nachdem der Netzstecker gezogen wurde oder bei der 
Zeitumstellung, muss die Uhrzeit neu eingestellt werden.

Kaffeezubereitung
Öffnen Sie den Wassertank (4), klappen Sie hierfür den Wassertankdeckel (1) auf. Füllen Sie die 
benötigte Menge an kaltem  Wasser in den Wassertank (4).  
Vorsicht, achten Sie bei der Verwendung des Thermo-Trinkbechers (9) darauf, dass Sie den Wassertank 
(4) nur bis zur „MAX“ Markierung befüllen, da ansonsten der Kaffee überlaufen und Verbrühungen 
verursachen könnte.
Die Wasserstandsanzeige (5) gilt für die Frischwassermenge, die zum Brühen der gewünschten Tassen-
zahl (125 ml Kaffee) notwendig ist. Schließen Sie den Wassertankdeckel (1). Öffnen Sie den Filter (3), 
indem Sie den Filterdeckel (2) nach oben aufklappen. 
Setzen Sie einen Papierfilter der Größe 2 in den Filter (3) ein, zuvor jedoch den Prägerand umfalten. 
Der Papierfilter darf nicht über den Rand des Filters hinausragen, er ist deshalb mit der Hand leicht 
anzudrücken.
Füllen Sie die erforderliche Menge Kaffeemehl ein.  
Hinweis: Pro Tasse rechnet man je nach persönlichem Geschmack mit ca. 5-7 g mittelfein gemahle-
nem Kaffee. Ist er zu fein gemahlen, kann der Filter (3) überlaufen.
Schließen Sie den Filterdeckel (2). Stellen Sie die Thermokanne (8) oder den Thermo-Trinkbecher (9) in 
das Gerät.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. 

Sofortstart
Soll der Kaffee sofort zubereitet werden, drücken Sie die Start-/Stopp-Taste (7), die Zubereitung 
beginnt. Sie können den Brühvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie die Stopp-Taste (7) drücken. 
Vorsicht, Verbrühungsgefahr durch restlichen Kaffee im Filter. Warten Sie unbedingt einige Minuten, 
bevor Sie die Thermoskanne/ den Thermo-Trinkbecher entnehmen.
Hinweis: Nach Beendigung des Brühvorgangs schaltet die Kontrollleuchte (7) erst nach einigen 
Minuten ab. Dies signalisiert, dass sich keine größeren Mengen an Kaffee mehr im Filter (3) befinden 
und die Thermoskanne/ der Thermo-Trinkbecher entnommen werden kann. Ein Tropf-Ventil verhindert 
ein Nachtropfen.

Automatisches Einschalten
Soll die Zubereitung zur programmierten Einschaltzeit automatisch starten, drücken Sie die Taste 
Timer , die aktuelle Einschaltzeit wird im Display angezeigt.  Stellen Sie die gewünschte Startzeit 
für den Brühvorgang durch Drücken der Tasten +  und - ein. Bestätigen Sie diese innerhalb von 5 
Sekunden durch Drücken der  Start-/Stopp-Taste (7). Die aktuelle Uhrzeit im Display (6) angezeigt. 
Hinweis: Nach Aktivierung der automatischen Einschaltzeit sind alle weiteren Tasten ohne Funktion. 
Durch erneutes Drücken der Start-/Stopp-Taste (7) wird die Einschaltautomatik des Geräts deakti-
viert. 

WMF Aroma Perfection
Wenn Sie einen stärkeren, aromatischeren Kaffee zubereiten möchten, können Sie die Funktion WMF 
Aroma Perfection aktivieren. Sie empfiehlt sich besonders für die Zubereitung geringer Mengen. 
Drücken Sie dazu die Aroma-Taste „+“, im Display (6) leuchtet das Symbol . Starten Sie jetzt den 
Brühvorgang mit der Start-/Stopp-Taste (7). Bitte beachten Sie, dass sich die Zubereitungszeit etwas 
verlängert.
Stellen Sie die Thermokanne oder den Thermo-Trinkbecher in das Gerät.
Sie können die Zubereitung jederzeit abbrechen, indem Sie die Start-/Stopptaste (7) erneut drücken.
Warten Sie einige Minuten, bis der Kaffee vollständig in die Thermokanne/ den Thermo-Trinkbecher 
gelaufen ist. Nach dem Entnehmen der Thermokanne/ des Thermo-Trinkbechers verhindert ein 
Tropfstopp-Ventil, dass Kaffee nachtropft.
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Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie 

von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei 
denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 

 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Den Wasserkocher nur mit dem dazugehörigen Sockel 
betreiben.

 ▪ Wird das Gerät überfüllt oder mit nicht geschlossenem 
Deckel betrieben, könnte kochendes Wasser heraus-
spritzen.

 ▪ Den Topf und den Sockel nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
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GebrauchsanweisungCzyszczenie i konserwacja

Czyszczenie

Wyjąć wtyk z gniazda elektrycznego i pozostawić urządzenie do ostudzenia. Nie należy zanurzać 
urządzenia w wodzie. Zewnętrzne powierzchnie ekspresu można wyczyścić wilgotną szmatką z 
dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń. Nie stosować agresywnych lub ściernych 
środków do czyszczenia.  Pojemnik filtra (3), dzbanek termiczny (8) oraz wysoki kubek termiczny 
(9) powinno się myć pod bieżącą wodą. Ewentualnie można te elementy umyć w zmywarce do 
naczyń. 

Wskaźnik poziomu osadu kamienia

Osadzanie się kamienia w ekspresie prowadzi do przedłużenia czasu zaparzania kawy  
i pogorszenia jej jakości. Osady prowadzą także do strat energii i mają ujemny wpływ na żywotność 
urządzenia. Automatyczny wskaźnik poziomu kamienia określa, kiedy ekspres należy odkamienić. 
W zależności od wielkości konsumpcji kawy i nastawionej twardości wody, konieczność 
odkamienienia może być komunikowana co 4 - 6 tygodni. Jeżeli symbol odkamieniania    świeci 
się bez przerwy, przyszedł czas na odkamienienie ekspresu.

Ustawianie twardości wody

Ekspres jest wyposażony w automatyczny wskaźnik poziomu kamienia. Aby zapobiec 
nagromadzeniu się zbyt dużej ilości osadu kamienia, urządzenie jest fabrycznie nastawione na 
korzystanie z bardzo twardej wody. Informację o twardości wody z kranu można uzyskać w lokalnym 
przedsiębiorstwie wodociągowym lub u władz lokalnych. Jeżeli twardość wody jest niższa od 
21°dH, ustawienia fabryczne należy zmienić. Wtedy komunikat o konieczności odkamienienia nie 
będzie się pojawiać tak często jak przedtem. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk 
odkamieniania (przycisk >> -) przez około 3 sekundy, aż na wyświetlaczu (6) ukaże się obecna 
nastawa twardości wody (H1, H2, H3 lub H4) oraz symbol odkamieniania     . Aby zmodyfikować 
nastawę twardości wody, należy użyć przycisku  „+” lub „-”. Nastawę należy potwierdzić naciskając 
przycisk programatora czasowego      .

Zakres twardości Twardość

1. Miękka 0-7° dH

2. Średnio twarda >7-14° dH

3. Twarda >14-21° dH

4. Bardzo twarda >21° dH

Wartość 1° dH odpowiada w przybliżeniu 0,18 mol/l jonów wapnia i magnezu

Odkamieniacz

Należy stosować oferowane w handlu środki do odkamieniania przeznaczone do ekspresów  
z filtrem. Nie należy stosować octu lub jego koncentratu, ponieważ może on uszkodzić materiały,  
z których wykonany jest ekspres. W razie używania odkamieniaczy opartych na kwasach 
cytrynowych, podczas samej czynności odkamieniania mogą się wytrącać osady, które 
zaimpregnują warstwę kamienia lub zablokują przewody wodne w ekspresie. Ponadto 
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Abschaltautomatik
Nach dem Einschalten sorgt eine Abschaltautomatik dafür, dass das Gerät nicht überhitzt. Erst wenn 
das Wasser vollständig durchgelaufen ist, schaltet sich das Gerät nach einigen Minuten ab, die Start-/
Stopp-Taste (7) erlischt. Ein vorzeitiges Abschalten ist durch Drücken der Start-/Stopp-Taste (7) 
möglich. Dies könnte erforderlich werden, wenn Sie das Gerät versehentlich ohne Wasser eingeschaltet 
haben.  
Hinweis: Warten Sie unbedingt einige Minuten ab, bevor Sie die Thermokanne/ den Thermo-Trinbecher 
entnehmen oder wieder Wasser in das heiße Gerät einfüllen. Lassen Sie die Kaffeemaschine vorher 
abkühlen.

Hinweise zur Cromargan® Thermokanne und zum Thermo-Trinkbecher
Die Thermokanne und der Thermo-Trinkbecher halten den Inhalt  bei maximaler Füllung am besten 
warm. Bei Teilfüllungen und Restmengen kann sich die Warmhaltezeit wesentlich verringern. 
Hinweis: Am Besten ist es, wenn die Thermokanne/ der Thermo-Trinkbecher vor der Zubereitung mit 
heißem Wasser ausgespült werden. Zum Verschließen drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn fest 
auf die Thermokanne/ den Thermo-Trinkbecher. Zum Ausgießen die Ausgießtaste im Deckel drücken. 
Zum Öffnen der Thermokanne/ des Thermo-Trinkbechers drehen Sie den Deckel leicht gegen den 
Uhrzeigersinn. Die Thermokanne/ der Thermo-Trinkbecher sind aus doppelwandige Cromargan® und 
somit absolut bruchsicher. Trotzdem sollte er vor mechanischen Beanspruchungen geschützt werden. 
Spülen Sie die Thermokanne/ den Thermo-Trinkbecher regelmäßig aus. Wenn sich Eisenpartikel aus 
dem Wasser auf der Cromargan® Oberfläche festsetzen, kann es an dieser Stelle zu Lochfraß kommen. 
Entfernen Sie diese Ablagerungen deshalb sofort mit einem Edelstahl-Putzmittel. 

Reinigung und Pflege
Reinigung
Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
Das Gerät nicht in Wasser tauchen, sondern außen nur mit einem feuchten Tuch, dem etwas Spülmittel 
beigegeben wird, abwischen.
Keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
Filter (3), Thermokanne (8) und Thermo-Trinkbecher (9) werden unter fließendem Wasser gereinigt. 
Alternativ können Sie die Teile auch in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

Verkalkungsanzeige
Kalkablagerungen führen zu einer verlängerten Brühzeit und einer niedrigeren Qualität Ihres Kaffees. 
Zudem führen Kalkablagerungen zu Energieverlusten und beeinträchtigen die Lebensdauer des 
Gerätes. Die automatische Verkalkungsanzeige ermittelt den Zeitpunkt fur die fällige Entkalkung. Je 
nach Kaffeekonsum und eingestellter Wasserhärte werden Sie schon nach 4 bis 6 Wochen durch das 
dauerhaft leuchtende des Symbols Entkalkung  zum Entkalken aufgefordert.

Einstellung Wasserhärte
Ihr Gerät besitzt eine automatische Verkalkungsanzeige. Zum Schutz vor zu starker Verkalkung 
ist das Gerät werksseitig auf sehr hartes Wasser voreingestellt. Erfragen Sie die Wasserhärte Ihres 
Leitungswassers beim zuständigen Wasserwerk oder der kommunalen Verwaltung. Verändern Sie die 
Einstellung, wenn die Wasserhärte geringer als 21°dH ist. Sie werden dann nicht mehr so häufig zum 
Entkalken aufgefordert. Halten Sie hierzu die Entkalkungstaste („-“ Taste) für ca. 3 Sekunden gedrückt, 
bis im Display (6) die aktuelle Eingestellte Wasserhärte (H1, H2, H3, H4) angezeigt wird und das Sym-
bol „Entkalkung“  im Display (6) leuchtet. Durch Drücken der + oder - Taste kann die Wasserhärte 
verändert werden. Bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken der Taste Timer .

Härtebereich Härte

1  weich 0 -   7° dH

2  mittel >7- 14° dH

3  hart >14 - 21° dH

4  sehr hart >21° dH
 
1° dH entspricht ca. 0,18 mmol/l Ca- und Mg-Ionen

Entkalkungsmittel
Verwenden Sie ein handelsübliches Entkalkungsmittel, das für Filterkaffemaschinen geeignet ist.

Keinesfalls Essig oder Essigessenz verwenden, da Materialien im Gerät dadurch beschädigt werden 
könnten. 

Bei der Verwendung von Entkalkern auf Basis von Zitronensäure könnten sich beim Entkalken 
Niederschläge bilden, die den Kalkbelag versiegeln oder die Leitungen im Gerät verstopfen. Zudem 
läuft die Entkalkung mit Zitronensäure zu langsam ab – eine vollständige Entkalkung kann deshalb 
nicht gewährleistet werden.

Für Schäden, die durch Verwendung eines ungeeigneten Entkalkungsmittels oder Nichtbeachtung 
der Entkalkungsvorschrift entstehen, besteht kein Garantieanspruch.

Achten Sie durch sorgfältigen Umgang mit dem Entkalkungsmittel darauf, dass keine Schäden an 
Möbeln oder Kleidung verursacht werden.

Entkalkung 
 ▪ Papierfilter in Filter (3) einlegen,  den Filterdeckel (2) schließen und die Thermokanne (8) in die 

Maschine stellen. Größere Kalkreste sammeln sich eventuell im Filterpapier und verhindern so ein 
Verstopfen des Auslaufventils.

 ▪ Entkalkungsmittel nach Herstellerangaben dosieren, in den Wassertank (4) füllen und mit Leitungs-
wasser bis zur 5-Tassen-Marke auffüllen und Gerät einschalten.

 ▪ Nach Durchlaufen der Entkalkerlösung die Thermokanne (8) leeren, das Gerät ausschalten und 5 
Minuten auskühlen lassen. 
Wichtig: Füllen Sie anschließend zum Spülen den Wasssertank (4) durch Öffnen des Tankdeckels (1) 
bis zur 5-Tassen-Marke mit frischem Leitungswasser auf und starten Sie einen Brühvorgang. Spülen 
Sie anschließend Filter (3) und Thermokanne (8) unter fließendem Wasser aus. 
Hinweis: Bei starker Verkalkung, wiederholen Sie den Entkalkungsvorgang.

Entkalkungprogamm starten
Zum Starten des Entkalkungsprogramms drücken Sie die Entkalkungstaste  („-“ Taste) ca. 3 Sekunden 
gedrückt, bis im Display die aktuell eingestellte Wasserhärte angezeigt wird (H1,H2,H3,H4), das Entkal-
kungs Icon leuchtet im Display. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Start-/Stopp-Taste, um das 
Entkalkungsprogramm zu starten.  Im Display wird „CALC“ angezeigt und das Symbol „Entkalkung“ 

 leuchtet. 
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Inbetriebnahme
Vor der Erstbenutzung und nachdem das Gerät längere Zeit außer Betrieb war, führen Sie einen 
Kochvorgang mit Frischwasser ohne Kaffeemehl durch. Füllen Sie dazu den Wassertank (4) bis zur 
5-Tassen-Marke, da ansonsten die Thermokanne (8) überlaufen kann. Stecken Sie den Netzstecker in 
die Steckdose und drücken Sie die Start-Taste (7). Mit der Stopp-Taste (7) können Sie den Brühvor-
gang beenden.

Bedieneinheit
Symbol  Einstellung

Symbol  Timer

Symbol Aroma Perfection

Taste Timer

Taste
Uhrzeit/ Startzeit „+“
Aroma Perfection „+“

Display (6)

Symbol  Entkalkung

Taste
Uhrzeit/ Startzeit „-“

Entkalken „-“

Start-/Stopp-Taste  
mit Kontrollleuchte (7)

Aktuelle Uhrzeit einstellen
Nach Anschließen des Netzsteckers an eine Steckdose leuchtet auf dem Display (6) 12:00 und das 
Symbol „SET“. Die Uhr verwendet ein 24-Stunden-Format. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit durch 
Drücken der Tasten + und - ein. Bestätigen Sie die Uhrzeit durch Drücken der Taste Timer . 
Solange die Uhrzeit nicht betätigt ist, wird im Display „SET“ angezeigt. Nach 15 Sekunden ohne 
Eingabe geht das Gerät automatisch in Standby und 12:00 Uhr wird als Uhrzeit gespeichert.
Hinweis: Nach einem Stromausfall, nachdem der Netzstecker gezogen wurde oder bei der Zeitumstel-
lung, muss die Uhrzeit neu eingestellt werden.
Sie können die Uhrzeit neu einstellen, indem Sie die Taste Timer  für 3 Sekunden gedrückt halten. 
Im Display (6) erscheint „SET“. Durch Drücken der Tasten + und -  können Sie die Uhrzeit einstellen. 
Bestätigen Sie die Uhrzeit durch Drücken der Taste Timer .

Programmieren der Einschaltzeit
Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die aktuelle Uhrzeit eingestellt ist bevor Sie den Timer program-
mieren.
Die Einschaltautomatik des Gerätes startet den Brühvorgang selbstständig zur gewünschten Uhrzeit. 
Die Einschaltzeit kann bis zu 24 Stunden im Voraus programmiert werden. Sie wird angezeigt, indem  
Sie die Taste Timer  einmal drücken, im Display (6) erscheint das Symbol Timer .
Stellen Sie die gewünschte Einschaltzeit durch Drücken der Tasten + und - ein, Symbol „SET“ erscheint 
im Display. Bestätigen Sie die eingestellte Zeit durch Drücken der Taste Timer .  
Hinweis: Bestätigen Sie die Einschaltzeit innerhalb von 15 Sekunden, ansonsten wird das Programm 
ohne Änderung wieder beendet.
Hinweis: Nach einem Stromausfall, nachdem der Netzstecker gezogen wurde oder bei der 
Zeitumstellung, muss die Uhrzeit neu eingestellt werden.

Kaffeezubereitung
Öffnen Sie den Wassertank (4), klappen Sie hierfür den Wassertankdeckel (1) auf. Füllen Sie die 
benötigte Menge an kaltem  Wasser in den Wassertank (4).  
Vorsicht, achten Sie bei der Verwendung des Thermo-Trinkbechers (9) darauf, dass Sie den Wassertank 
(4) nur bis zur „MAX“ Markierung befüllen, da ansonsten der Kaffee überlaufen und Verbrühungen 
verursachen könnte.
Die Wasserstandsanzeige (5) gilt für die Frischwassermenge, die zum Brühen der gewünschten Tassen-
zahl (125 ml Kaffee) notwendig ist. Schließen Sie den Wassertankdeckel (1). Öffnen Sie den Filter (3), 
indem Sie den Filterdeckel (2) nach oben aufklappen. 
Setzen Sie einen Papierfilter der Größe 2 in den Filter (3) ein, zuvor jedoch den Prägerand umfalten. 
Der Papierfilter darf nicht über den Rand des Filters hinausragen, er ist deshalb mit der Hand leicht 
anzudrücken.
Füllen Sie die erforderliche Menge Kaffeemehl ein.  
Hinweis: Pro Tasse rechnet man je nach persönlichem Geschmack mit ca. 5-7 g mittelfein gemahle-
nem Kaffee. Ist er zu fein gemahlen, kann der Filter (3) überlaufen.
Schließen Sie den Filterdeckel (2). Stellen Sie die Thermokanne (8) oder den Thermo-Trinkbecher (9) in 
das Gerät.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. 

Sofortstart
Soll der Kaffee sofort zubereitet werden, drücken Sie die Start-/Stopp-Taste (7), die Zubereitung 
beginnt. Sie können den Brühvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie die Stopp-Taste (7) drücken. 
Vorsicht, Verbrühungsgefahr durch restlichen Kaffee im Filter. Warten Sie unbedingt einige Minuten, 
bevor Sie die Thermoskanne/ den Thermo-Trinkbecher entnehmen.
Hinweis: Nach Beendigung des Brühvorgangs schaltet die Kontrollleuchte (7) erst nach einigen 
Minuten ab. Dies signalisiert, dass sich keine größeren Mengen an Kaffee mehr im Filter (3) befinden 
und die Thermoskanne/ der Thermo-Trinkbecher entnommen werden kann. Ein Tropf-Ventil verhindert 
ein Nachtropfen.

Automatisches Einschalten
Soll die Zubereitung zur programmierten Einschaltzeit automatisch starten, drücken Sie die Taste 
Timer , die aktuelle Einschaltzeit wird im Display angezeigt.  Stellen Sie die gewünschte Startzeit 
für den Brühvorgang durch Drücken der Tasten +  und - ein. Bestätigen Sie diese innerhalb von 5 
Sekunden durch Drücken der  Start-/Stopp-Taste (7). Die aktuelle Uhrzeit im Display (6) angezeigt. 
Hinweis: Nach Aktivierung der automatischen Einschaltzeit sind alle weiteren Tasten ohne Funktion. 
Durch erneutes Drücken der Start-/Stopp-Taste (7) wird die Einschaltautomatik des Geräts deakti-
viert. 

WMF Aroma Perfection
Wenn Sie einen stärkeren, aromatischeren Kaffee zubereiten möchten, können Sie die Funktion WMF 
Aroma Perfection aktivieren. Sie empfiehlt sich besonders für die Zubereitung geringer Mengen. 
Drücken Sie dazu die Aroma-Taste „+“, im Display (6) leuchtet das Symbol . Starten Sie jetzt den 
Brühvorgang mit der Start-/Stopp-Taste (7). Bitte beachten Sie, dass sich die Zubereitungszeit etwas 
verlängert.
Stellen Sie die Thermokanne oder den Thermo-Trinkbecher in das Gerät.
Sie können die Zubereitung jederzeit abbrechen, indem Sie die Start-/Stopptaste (7) erneut drücken.
Warten Sie einige Minuten, bis der Kaffee vollständig in die Thermokanne/ den Thermo-Trinkbecher 
gelaufen ist. Nach dem Entnehmen der Thermokanne/ des Thermo-Trinkbechers verhindert ein 
Tropfstopp-Ventil, dass Kaffee nachtropft.
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Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie 

von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei 
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spritzen.

 ▪ Den Topf und den Sockel nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

 ▪ Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und 
ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie 
beispielsweise:

 ⋅ in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und 
anderen gewerblichen Bereichen;

 ⋅ in landwirtschaftlichen Anwesen;
 ⋅ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-

einrichtungen;
 ⋅ in Frühstückspensionen.

Gebrauchsanweisungodkamienianie za pomocą kwasu cytrynowego trwa zbyt długo - i nie można zagwarantować 
kompletnego odkamienienia urządzenia. Uszkodzenia spowodowane użyciem niewłaściwego 
środka do odkamieniania lub niezastosowaniem się do instrukcji odkamieniania nie są objęte 
gwarancją.  Posługując się odkamieniaczem należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić mebli 
lub odzieży.

Usuwanie kamienia

Włożyć filtr papierowy do pojemnika (3), zamknąć pokrywę (2) i umieścić dzbanek termiczny (8) 
w ekspresie. Wszelkie większe ilości osadu kamienia będą się gromadzić na filtrze i tym samym .
nie zatkają zaworu wylotowego.

Wlać porcję odkamieniacza do zbiornika na wodę (4) zgodnie z instrukcją producenta, następnie 
dopełnić wodą z kranu do poziomu 5 filiżanek i włączyć ekspres.

Po przepuszczeniu roztworu odkamieniacza przez ekspres należy opróżnić dzbanek termiczny 
(8), wyłączyć ekspres i pozostawić do ostygnięcia na 5 minut.

Ważne: po odkamienieniu należy przepłukać zbiornika na wodę (4). W tym celu trzeba otworzyć 
pokrywę (1) zbiornika, wlać do niego
świeżą wodę wodociągową do poziomu 5 filiżanek i rozpocząć procedurę zaparzania. Kolejną 
czynnością jest wypłukanie pojemnika na filtr (3) 
i dzbanka termicznego (8) pod bieżącą wodą.

 
Uwaga: w razie mocnego zakamienienia ekspresu, procedurę usuwania kamienia należy 
powtórzyć.

Uruchamianie programu odkamieniania

Aby uruchomić program odkamieniania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk odkamieniania 
(-) przez około 3 sekundy aż na wyświetlaczu ukaże się obecna nastawa twardości wody (H1, H2, 
H3 lub H4) oraz symbol odkamieniania      .
Teraz, w ciągu 5 sekund, należy nacisnąć przycisk on/off, aby uruchomić proces odkamieniania. 
Na wyświetlaczu pojawi wtedy się wyraz „CALC” i symbol odkamieniania     .

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 2014/35/WE, 2014/30/WE oraz 
2009/125/WE.
Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu w 
normalnych odpadach komunalnych, lecz należy go oddać do punktu zbiórki 
i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Materiały nadają się do 
powtórnego wykorzystania, zgodnie z ich odpowiednim oznaczeniem. Ponowne 
używanie starych urządzeń, przekazywanie ich do recyklingu lub wykorzystanie w 
inny sposób stanowi istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego. Informacje 
o lokalizacji punktów zbiórki można uzyskać w odpowiednim urzędzie samorządu 
lokalnego.

Zastrzega się możliwość zmian.
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Abschaltautomatik
Nach dem Einschalten sorgt eine Abschaltautomatik dafür, dass das Gerät nicht überhitzt. Erst wenn 
das Wasser vollständig durchgelaufen ist, schaltet sich das Gerät nach einigen Minuten ab, die Start-/
Stopp-Taste (7) erlischt. Ein vorzeitiges Abschalten ist durch Drücken der Start-/Stopp-Taste (7) 
möglich. Dies könnte erforderlich werden, wenn Sie das Gerät versehentlich ohne Wasser eingeschaltet 
haben.  
Hinweis: Warten Sie unbedingt einige Minuten ab, bevor Sie die Thermokanne/ den Thermo-Trinbecher 
entnehmen oder wieder Wasser in das heiße Gerät einfüllen. Lassen Sie die Kaffeemaschine vorher 
abkühlen.

Hinweise zur Cromargan® Thermokanne und zum Thermo-Trinkbecher
Die Thermokanne und der Thermo-Trinkbecher halten den Inhalt  bei maximaler Füllung am besten 
warm. Bei Teilfüllungen und Restmengen kann sich die Warmhaltezeit wesentlich verringern. 
Hinweis: Am Besten ist es, wenn die Thermokanne/ der Thermo-Trinkbecher vor der Zubereitung mit 
heißem Wasser ausgespült werden. Zum Verschließen drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn fest 
auf die Thermokanne/ den Thermo-Trinkbecher. Zum Ausgießen die Ausgießtaste im Deckel drücken. 
Zum Öffnen der Thermokanne/ des Thermo-Trinkbechers drehen Sie den Deckel leicht gegen den 
Uhrzeigersinn. Die Thermokanne/ der Thermo-Trinkbecher sind aus doppelwandige Cromargan® und 
somit absolut bruchsicher. Trotzdem sollte er vor mechanischen Beanspruchungen geschützt werden. 
Spülen Sie die Thermokanne/ den Thermo-Trinkbecher regelmäßig aus. Wenn sich Eisenpartikel aus 
dem Wasser auf der Cromargan® Oberfläche festsetzen, kann es an dieser Stelle zu Lochfraß kommen. 
Entfernen Sie diese Ablagerungen deshalb sofort mit einem Edelstahl-Putzmittel. 

Reinigung und Pflege
Reinigung
Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
Das Gerät nicht in Wasser tauchen, sondern außen nur mit einem feuchten Tuch, dem etwas Spülmittel 
beigegeben wird, abwischen.
Keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
Filter (3), Thermokanne (8) und Thermo-Trinkbecher (9) werden unter fließendem Wasser gereinigt. 
Alternativ können Sie die Teile auch in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

Verkalkungsanzeige
Kalkablagerungen führen zu einer verlängerten Brühzeit und einer niedrigeren Qualität Ihres Kaffees. 
Zudem führen Kalkablagerungen zu Energieverlusten und beeinträchtigen die Lebensdauer des 
Gerätes. Die automatische Verkalkungsanzeige ermittelt den Zeitpunkt fur die fällige Entkalkung. Je 
nach Kaffeekonsum und eingestellter Wasserhärte werden Sie schon nach 4 bis 6 Wochen durch das 
dauerhaft leuchtende des Symbols Entkalkung  zum Entkalken aufgefordert.

Einstellung Wasserhärte
Ihr Gerät besitzt eine automatische Verkalkungsanzeige. Zum Schutz vor zu starker Verkalkung 
ist das Gerät werksseitig auf sehr hartes Wasser voreingestellt. Erfragen Sie die Wasserhärte Ihres 
Leitungswassers beim zuständigen Wasserwerk oder der kommunalen Verwaltung. Verändern Sie die 
Einstellung, wenn die Wasserhärte geringer als 21°dH ist. Sie werden dann nicht mehr so häufig zum 
Entkalken aufgefordert. Halten Sie hierzu die Entkalkungstaste („-“ Taste) für ca. 3 Sekunden gedrückt, 
bis im Display (6) die aktuelle Eingestellte Wasserhärte (H1, H2, H3, H4) angezeigt wird und das Sym-
bol „Entkalkung“  im Display (6) leuchtet. Durch Drücken der + oder - Taste kann die Wasserhärte 
verändert werden. Bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken der Taste Timer .

Härtebereich Härte

1  weich 0 -   7° dH

2  mittel >7- 14° dH

3  hart >14 - 21° dH

4  sehr hart >21° dH
 
1° dH entspricht ca. 0,18 mmol/l Ca- und Mg-Ionen

Entkalkungsmittel
Verwenden Sie ein handelsübliches Entkalkungsmittel, das für Filterkaffemaschinen geeignet ist.

Keinesfalls Essig oder Essigessenz verwenden, da Materialien im Gerät dadurch beschädigt werden 
könnten. 

Bei der Verwendung von Entkalkern auf Basis von Zitronensäure könnten sich beim Entkalken 
Niederschläge bilden, die den Kalkbelag versiegeln oder die Leitungen im Gerät verstopfen. Zudem 
läuft die Entkalkung mit Zitronensäure zu langsam ab – eine vollständige Entkalkung kann deshalb 
nicht gewährleistet werden.

Für Schäden, die durch Verwendung eines ungeeigneten Entkalkungsmittels oder Nichtbeachtung 
der Entkalkungsvorschrift entstehen, besteht kein Garantieanspruch.

Achten Sie durch sorgfältigen Umgang mit dem Entkalkungsmittel darauf, dass keine Schäden an 
Möbeln oder Kleidung verursacht werden.

Entkalkung 
 ▪ Papierfilter in Filter (3) einlegen,  den Filterdeckel (2) schließen und die Thermokanne (8) in die 

Maschine stellen. Größere Kalkreste sammeln sich eventuell im Filterpapier und verhindern so ein 
Verstopfen des Auslaufventils.

 ▪ Entkalkungsmittel nach Herstellerangaben dosieren, in den Wassertank (4) füllen und mit Leitungs-
wasser bis zur 5-Tassen-Marke auffüllen und Gerät einschalten.

 ▪ Nach Durchlaufen der Entkalkerlösung die Thermokanne (8) leeren, das Gerät ausschalten und 5 
Minuten auskühlen lassen. 
Wichtig: Füllen Sie anschließend zum Spülen den Wasssertank (4) durch Öffnen des Tankdeckels (1) 
bis zur 5-Tassen-Marke mit frischem Leitungswasser auf und starten Sie einen Brühvorgang. Spülen 
Sie anschließend Filter (3) und Thermokanne (8) unter fließendem Wasser aus. 
Hinweis: Bei starker Verkalkung, wiederholen Sie den Entkalkungsvorgang.

Entkalkungprogamm starten
Zum Starten des Entkalkungsprogramms drücken Sie die Entkalkungstaste  („-“ Taste) ca. 3 Sekunden 
gedrückt, bis im Display die aktuell eingestellte Wasserhärte angezeigt wird (H1,H2,H3,H4), das Entkal-
kungs Icon leuchtet im Display. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Start-/Stopp-Taste, um das 
Entkalkungsprogramm zu starten.  Im Display wird „CALC“ angezeigt und das Symbol „Entkalkung“ 

 leuchtet. 
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Garantie-Information
Für unsere Geräte übernehmen wir gegenüber dem Endkunden eine 24-monatige 
Haltbarkeitsgarantie. Sie beginnt mit dem Kauf des Gerätes durch den Endkunden 
und gilt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.
Ansprüche aus dieser Garantie sind unter Vorlage des Kaufbelegs direkt gegenüber 
unserem zentralen Kundendienst geltend zu machen.
Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch normalen Verschleiß, unsachge-
mäßen Gebrauch, Nichteinhaltung der Entkalkungsanweisung, unterbliebene Pflege 
sowie Glasbruch.
Der Endkunde besitzt zusätzlich zu den Ansprüchen aus dieser Garantie gesetzliche 
Ansprüche wegen Mängeln des Gerätes gegenüber seinem direkten Verkäufer/Händ-
ler, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden.

Das Gerät entspricht den Europäischen Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG und 
2009/125/EG  .

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushalts-
abfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von 
elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. 
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wieder-
verwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von 
Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. 
Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Änderungen vorbehalten
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Zabezpieczenie przed przeciążeniem 
Młynek jest wyposażony w zabezpieczenie przed przeciążeniem. 
W razie wyłączenia się młynka podczas pracy z nadmiernym obciążeniem, należy wykonać 
następujące czynności: 

■ Nacisnąć przycisk Start / Stop i odłączyć młynek od zasilania. Zostawić na około 30 
minut w celu schłodzenia się.  

■ Następnie, aby kontynuować mielenie, należy  ponownie podłączyć młynek do 
zasilania i nacisnąć przycisk Start / Stop. 

Czyszczenie i konserwacja 
Wyjąć wtyk z gniazda elektrycznego i przewód zasilający z urządzenia. 
Młynka nigdy nie wolno zanurzać w wodzie, można go jedynie przecierać wilgotną 
szmatką. 
Nie należy używać ściernych środków do czyszczenia. 
Wyjąć pojemnik odbiorczy i wyczyścić łagodnym detergentem. 
Przed wkręceniem pojemnika z powrotem do młynka, pojemnik należy dokładnie wysuszyć. 
Usunąć pozostałe ziarna z pojemnika na ziarna i wyczyścić ten pojemnik niewielką 
szczotką. Istotnym ułatwieniem jest to, że pojemnik odbiorczy i miarkę można umyć w 
zmywarce. 

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 2014/35/WE, 2014/30/WE oraz 
2009/125/WE. 

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu w 
normalnych odpadach komunalnych, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 
Materiały nadają się do powtórnego wykorzystania, zgodnie z ich odpowiednim 
oznaczeniem. Ponowne używanie starych urządzeń, przekazywanie ich do recyklingu lub 
wykorzystanie w inny sposób stanowi istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego. 
Informacje o lokalizacji punktów zbiórki można uzyskać w odpowiednim urzędzie 
samorządu lokalnego. 

Zastrzega się możliwość zmian.
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Wichtige Sicherheitshinweise
 ▪ Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie 

von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei 
denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt. 

 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Den Wasserkocher nur mit dem dazugehörigen Sockel 
betreiben.

 ▪ Wird das Gerät überfüllt oder mit nicht geschlossenem 
Deckel betrieben, könnte kochendes Wasser heraus-
spritzen.

 ▪ Den Topf und den Sockel nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

 ▪ Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und 
ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie 
beispielsweise:

 ⋅ in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und 
anderen gewerblichen Bereichen;

 ⋅ in landwirtschaftlichen Anwesen;
 ⋅ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-

einrichtungen;
 ⋅ in Frühstückspensionen.

Gebrauchsanweisung
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 ▪ Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

 ▪ Den Wasserkocher nur mit dem dazugehörigen Sockel 
betreiben.

 ▪ Wird das Gerät überfüllt oder mit nicht geschlossenem 
Deckel betrieben, könnte kochendes Wasser heraus-
spritzen.

 ▪ Den Topf und den Sockel nicht in Wasser tauchen.
 ▪ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 

wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des 
Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt 
werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können 
erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

 ▪ Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und 
ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie 
beispielsweise:

 ⋅ in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und 
anderen gewerblichen Bereichen;

 ⋅ in landwirtschaftlichen Anwesen;
 ⋅ von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-

einrichtungen;
 ⋅ in Frühstückspensionen.
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Producent:

WMF consumer electric GmbH
Messerschmittstraße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Niemcy
www.wmf-ce.de 

Dystrybutor:

GROUPE SEB POLSKA SP. Z O.O.
Ul. INFLANCKA 4C 00-189 WARSZAWA 
POLSKA
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