Dampfbügel-Station

Bedienungsanleitung
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Einführung
Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt
wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf
Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Produkt haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Gerätebeschreibung

(1) Boiler
(2) Versorgungsschlauch für Strom und Dampf
(3) Stromkabel
(4) Ein/Aus-Schalter für den Boiler mit Betriebsleuchte
(5) Ein/Aus-Schalter für das Bügeleisen mit Betriebsleuchte
(6) Betriebsleuchte für die Betriebsbereitschaft des Gerätes
(7) Verschlusskappe des Boilers
(8) Ablagefläche für das Bügeleisen
(9) Thermostat-Regler
(10)Dampf-Taste
(11)Betriebsleuchte des Thermostats

Zu Ihrer Sicherheit
 Lassen Sie kein Wasser in dem Gerät, wenn die Umgebungstemperatur unter 0°C sinkt
 Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Beschädigungen. Sollte das Gerät
Beschädigungen aufweisen, nehmen Sie es nicht in Betrieb sondern wenden Sie sich umgehend
an Ihren Fachhändler
 Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten oder Styroporteile sind für Kinder gefährlich. Halten Sie
diese Teile daher aus der Reichweite von Kindern fern
 Es wird nicht empfohlen, dieses Gerät mit Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen zu
verwenden. Sollte es dennoch unumgänglich sein, Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen
zu verwenden, achten Sie immer darauf, dass die verwendeten Kabel TÜV-geprüft sind und den
allgemeinen Sicherheitsrichtlinien entsprechen
 Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen ausgelegt. Verwenden Sie es
niemals im Freien
 Fassen Sie das Gerät oder das Stromkabel nie mit nassen oder feuchten Händen an
 Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in anderen Räumen mit hoher
Luftfeuchtigkeit
 Ziehen Sie niemals am Stromkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen wollen,
sondern immer nur am Stecker
 Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten
 Lassen Sie niemals Kinder unbeaufsichtigt das Gerät bedienen
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 Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist
 Ziehen Sie nach dem Ende der Benutzung immer den Netzstecker und lassen Sie das Gerät
vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder verstauen
 Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht
verwenden
 Füllen Sie den Boiler nicht unter einem laufenden Wasserhahn, sondern verwenden Sie einen
Behälter zum Füllen des Gerätes. Trocknen Sie eventuell an den Seiten heruntergelaufenes
Wasser nach dem Befüllen umgehend ab
 Achten Sie darauf, dass das Kabel niemals mit der heißen Oberfläche des Bügeleisens in
Berührung kommt
 Zielen Sie mit den Dampfdüsen niemals auf Personen oder andere Lebewesen, da dies zu
schweren Verbrennungen führen kann
 Verwenden Sie das Bügeleisen nicht auf nassen Stoffen
 Füllen Sie den Wassertank nie über die Markierung und fügen Sie dem Wasser keine Zusatzstoffe
wie Antioxidationsmittel oder ähnliches hinzu
 Bewegen Sie den Boiler niemals, während das Gerät in Gebrauch ist

 Öffnen Sie nie die Verschlusskappe des Boilers, während das Gerät
eingeschaltet oder mit dem Stromnetz verbunden ist
 Verwenden Sie zum Befüllen des Wassertanks einen Trichter, um ein Überlaufen zu vermeiden
 Stellen Sie das Gerät nur auf ebenen, hitzebeständigen Oberflächen ab

Dampfbügeln
 Bevor Sie das Gerät verwenden, prüfen Sie bitte unbedingt, ob der jeweilige Stoff auch für das
Dampfbügeln geeignet ist
 Das Gerät verwendet normales Leitungswasser
 Wenn das Wasser einen hohen Härtegrad aufweist, wird empfohlen, destilliertes oder
entmineralisiertes Wasser zu verwenden
 Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie Wasser einfüllen
 Öffnen Sie die Verschlusskappe des Boilers und füllen Sie ca. 0,8 Liter Wasser vorsichtig in den
Wassertank ein
 Anschließend schrauben Sie die Verschlusskappe wieder zu und stecken den Netzstecker in die
Steckdose
 Drücken Sie die Schalter (4) und (5). Die Betriebsleuchten in den Schaltern leuchten auf um
anzuzeigen, dass Boiler und Bügeleisen nun eingeschaltet sind
 Wählen Sie mit dem Thermostat-Regler (9) die gewünschte Temperatur aus. Es dauert ca. 7
Minuten, bis der Boiler den optimalen Bügel-Druck aufgebaut hat. Sobald das Gerät betriebsbereit
ist, leuchtet die entsprechende Betriebsleuchte (6) auf
 Wenn Sie das Bügeleisen zum ersten Mal benutzen, bügeln Sie als erstes bitte ein einfaches
Tuch
 Um Dampf zu erzeugen, drücken Sie die Dampf-Taste (10)
 Lassen Sie die Dampf-Taste wieder los, wenn kein weiterer Dampf mehr benötigt wird
 Diese Gerät kann den Dampf auch in einer vertikalen Position erzeugen und kann daher auch
verwendet werden, um Stoffe durch Dampf ein wenig aufzufrischen
 Wenn der Dampf bei gedrückter Dampf-Taste während des Bügelns plötzlich aufhört, bedeutet
dies, dass kein Wasser mehr im Tank ist. Um weiterhin bügeln zu können, gehen Sie
folgendermaßen vor:
 Schalten Sie den Boiler mit dem Schalter (4) aus
 Lassen Sie den Druck aus dem Boiler austreten, indem Sie die Dampf-Taste (10) gedrückt halten,
bis kein Dampf mehr aus dem Bügeleisen entweicht
 Trennen Sie das Gerät vom Netz
 Öffnen Sie vorsichtig die Verschlusskappe des Boilers und warten Sie einige Minuten
 Gießen Sie nun mit dem Trichter vorsichtig und langsam ca. 0,8 Liter Wasser in den Tank
 Schließen Sie die Verschlusskappe des Boilers
 Schließen Sie das Gerät wieder an das Stromnetz an und schalten Sie den Boiler mit dem
Schalter (4) wieder ein
 Warten Sie bis die Betriebsleuchte (6) aufleuchtet, bevor Sie mit dem Bügeln fortfahren
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ACHTUNG: Öffnen Sie niemals die Verschlusskappe des Boilers, während das Gerät in Betrieb
ist und der Boiler unter Druck steht!

Bügeln ohne Dampf
 Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter für das
Bügeleisen (5)
 Wählen Sie nun mit Hilfe des Thermostat-Reglers (9) die gewünschte Temperatur
 Warten Sie bis die entsprechende Betriebsleuchte (11) erlischt. Dies bedeutet dass die
gewünschte Temperatur erreicht ist
 Beim Bügeln ohne Dampf ist es nicht erforderlich, den Dampfschalter (10) zu betätigen

Hinweise und Tipps
 Trennen Sie die Wäsche nach den jeweiligen Bügeltemperaturen. Beginnen Sie mit den
Wäschestücken, die eine niedrige Bügeltemperatur erfordern. Weitere Einzelheiten hierzu
entnehmen Sie bitte der Tabelle am Ende dieser Anleitung
 Stoffe wie zum Beispiel Seide und Wolle, sowie Accessoires wie Handschuhe, Handtaschen, etc.
sehen aus wie neu, wenn Sie diese aus einer geringen Entfernung mit Dampf besprühen. Setzen
Sie das Bügeleisen nicht direkt auf diese Materialien auf
 Abdrücke in Teppichen, die von Möbeln oder ähnlichem stammen, können entfernt werden, wenn
Sie die entsprechende Stelle mit Dampf behandeln und den Teppich danach leicht aufbürsten.
Beachten Sie bitte, dass Sie Teppiche aus synthetischen Fasern nicht zu lange mit Dampf
behandeln sollen.
 Lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch erst vollständig abkühlen, bevor Sie es verstauen
 Halten Sie die Bügelfläche des Bügeleisens stets absolut sauber. Zum Reinigen wischen Sie die
kalte Oberfläche einfach mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel
 Bügeln Sie nie über Reißverschlüsse, Ösen, Pailletten, etc., da dies die Oberfläche des
Bügeleisens verkratzen würde
 Nach dem Bügeln positionieren Sie das Bügeleisen wieder auf seiner Ablage auf dem Gerät.
Stellen Sie sicher, dass sich auf der Unterseite kein Wasser mehr befindet, da sich sonst Flecken
bilden können
 Lagern Sie das Gerät stets in trockenen Räumen
 Es ist nicht erforderlich, nach dem Bügeln das Wasser aus dem Boiler zu entfernen. Dennoch
sollten Sie das Wasser nicht zu lange im Gerät lassen und es vor dem nächsten Bügeln
gegebenenfalls gegen frisches Wasser austauschen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen
Die spezielle Beschichtung der Bügelfläche des Bügeleisens verhindert, dass die Stoffe durch das
Bügeln anfangen zu glänzen. Wenn Sie sich an diese Tipps und Anweisungen halten und die nun
folgende Tabelle beachten, werden Sie in Zukunft professionelle Bügelergebnisse bei Ihren Stoffen
erzielen.
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Tabelle der empfohlenen Thermostat-Einstellungen
Art des Gewebes

Position des ThermostatReglers

Acetat
Acryl

*

Nylon
Polyester

*
Rayon

Seide

**

Wolle
Leichte Baumwolle

**

Leichtes Leinen

Baumwolle
Feines Leinen

***

Gestärkte Stoffe

Leinen

***

Bügelanweisungen
 Trocken bügeln
 Befolgen Sie die Anweisungen auf den
Kleidungsstücken
 Diese Stoffe müssen in der Regel bei
niedrigen
Temperaturen
vorsichtig
gebügelt werden
 Trocken bügeln
 Bügeln Sie die Kleidungsstücke mit der
Innenseite nach außen
 Bei Mischgeweben wählen Sie stets die
niedrigste Temperatur
 Trocken bügeln
 Bügeln Sie die Kleidungsstücke mit der
Innenseite nach außen
 Bügeln mit Dampf
 Bügeln Sie die Kleidungsstücke mit der
Innenseite nach außen
 Legen Sie ein dünnes Tuch über den
Stoff, um ein Glänzen des Stoffes zu
verhindern
 Bügeln mit Dampf
 Befeuchten Sie die Stoffe vor dem
Bügeln. Schwere oder gestärkte Stoffe
benötigen mehr Feuchtigkeit
 Weiße und helle Stoffe können auf der
Vorderseite gebügelt werden, dunklere
oder verzierte Stoffe sollten mit der
Innenseite nach außen gebügelt werden
 Bügeln mit Dampf
 Verwenden Sie viel Dampf zum
Befeuchten des Stoffes
 Bügeln Sie dunkle Stoffe mit der
Innenseite nach außen, um ein Glänzen
des Stoffes zu verhindern
 Bügeln Sie Bündchen und Aufschläge
mit der Innenseite nach außen, um ein
besseres Ergebnis zu erzielen
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Technische Daten











Erzeugter Dampfdruck: 3.0bar
Vertikales Bügeln möglich: Ja
Fassungsvermögen des Boilers: ca. 0,8 Liter
Betrieb mit normalem Leitungswasser: Ja
Stromversorgung: 230V / 50Hz
Leistung des Dampfgenerators: 1200 Watt
Leistung des Bügeleisens: 850 Watt
Gesamtgewicht: 5,5kg
Gewicht des Bügeleisens: 1,3kg
Abmessungen: 345 x 280 x 285 mm

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu
machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen
können.
 Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem
Gebrauch.
 Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine
anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung
des Produktes.
 Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
 Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
 Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits
geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der
Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen,
erlischt der Garantieanspruch.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
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Centrale vapeur

Mode d'emploi
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Introduction
Cher client,
Nous vous remercions pour l’
achat de ce produit. Vous venez d’
acheter un produit qui a été conçu
pour répondre aux attentes les plus élevées en matière de technologie, fiabilité, équipement et
maniabilité.
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode
d’
emploi et suivez les indications et les astuces détaillées ici.

Description de l'appareil

(1) Chauffe-eau
(2) Tuyau d'alimentation pour l'électricité et la vapeur
(3) Câble d'alimentation
(4) Interrupteur "marche/arrêt" à voyant lumineux pour le chauffe-eau
(5) Interrupteur "marche/arrêt" à voyant lumineux pour le fer à repasser
(6) Indicateur "vapeur prête"
(7) Bouchon de sécurité du chauffe-eau
(8) Socle pour poser le fer
(9) Bouton régleur du thermostat
(10)Touche "vapeur"
(11)Témoin du thermostat

Avertissements importants
 Ne laissez pas d'eau dans le chauffe-eau si la température ambiante descend en dessous de 0°C
 Vérifiez l’
appareil lors de son déballage. Si un défaut apparaît, n'utilisez pas l’
appareil et contactez
votre revendeur.
 L'emballage (sachet en plastique et polystyrène) peut être dangereux pour les enfants, veuillez
donc les ranger hors de leur portée.
 Il n'est pas conseillé de mettre une rallonge ou de brancher l'appareil sur une multiprise. Si
toutefois vous êtes obligé d'en utiliser une, vérifiez sa conformité.
 Gardez l’
appareil en fonction toujours en vue et mettez le hors de portée d'enfants.
 Utilisez l’
appareil que dans des pièces fermées. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
 Ne touchez pas le câble d'alimentation ou l'appareil avec des mains humides ou mouillées.
 N'utilisez pas l'appareil dans la salle de bain ou dans tout autre pièce humide.
 Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour le retirer de la prise. Débranchez le au niveau de la
prise.
 N'exposez pas l'appareil à de l'eau ou à tout autre liquide
 Ne laissez pas des enfants utiliser l'appareil sans surveillance
 Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance
 Débranchez l'appareil après son utilisation. Laissez l’
appareil refroidir complètement avant de le
nettoyer ou de le ranger
 Retirez le câble d'alimentation dès que vous n'utilisez plus l'appareil
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 Ne remplissez jamais le chauffe-eau directement sous le robinet. Utilisez un récipient. Si de l'eau
a coulé sur l'appareil, essuyez-le immédiatement.
 Veillez à ce que le câble d'alimentation ne touche pas la plaque chaude de l'appareil.
 Si l'extinction de sécurité est activée, l'appareil ne s'allumera plus. Veuillez contacter votre
revendeur.
 Ne visez jamais avec les orifices de vapeur sur une personne ou un être vivant. Ceci entraînerait
de graves brûlures.
 N'utilisez pas le fer sur des tissus mouillés.
 Evitez de dépasser la limite d'eau indiquée sur le chauffe-eau et n'ajoutez pas de substances tel
que des antioxydants dans l'eau.
 Ne bougez pas le chauffe-eau pendant l'utilisation de l'appareil.

 N'ouvrez jamais le bouchon du chauffe-eau pendant l'utilisation de
l'appareil ou quand l'appareil est branché à la prise.
 Utilisez un entonnoir pour remplir le chauffe-eau
 Posez l'appareil sur une surface plane et supportant la chaleur

Utiliser le fer à vapeur























Vérifiez, avant l'utilisation, que le tissu supporte le repassage à la vapeur.
L'appareil utilise de l'eau du robinet
Si l'eau est trop calcaire, il est conseillé d'utiliser de l'eau distillée ou déminéralisée
Débranchez l'appareil avant de le remplir
Ouvrez le bouchon du chauffe-eau et versez doucement environ 0,8 litre d'eau dans le réservoir
Ensuite, refermez le chauffe-eau et branchez l'appareil à la prise.
Appuyez sur les interrupteurs (4) et (5). Les témoins s'allument pour indiquer que le chauffe-eau
et le fer à repasser sont allumés.
Choisissez avec le bouton régleur du thermostat (9) la température voulue. La section colorée
indique l'option vapeur.
7 minutes sont nécessaires pour que le chauffe-eau ait la pression optimale. Dès que l'appareil
est prêt, l'indicateur "vapeur prête" (6) s'allume.
Pour sa première utilisation, veuillez repasser une simple serviette
Pour faire de la vapeur appuyez sur la touche "vapeur"(10)
Arrêtez d'appuyer sur la touche dès vous avez assez de vapeur
Cet appareil peut aussi faire de la vapeur en position verticale. Vous pouvez donc l'utilisez pour
rafraîchir les tissus.
Si la vapeur s'arrête de sortir alors que vous appuyez sur la touche "vapeur", c'est qu'il n'y a plus
d'eau dans le chauffe-eau. Pour continuer de repasser, veuillez suivre les indications suivantes :
Eteignez le chauffe-eau à l'aide de l'interrupteur (4)
Sortez la pression du chauffe-eau en appuyant sur la touche "vapeur" (10) jusqu'à ce qu'il n'y ait
plus de vapeur qui sorte du fer.
Débranchez l'appareil de la prise.
Ouvrez doucement le bouchon du chauffe-eau et attendez quelques minutes
Versez doucement environ 0,8 litre d'eau dans le réservoir
Fermez le bouchon du chauffe-eau
Rebranchez l'appareil à la prise et rallumez le chauffe-eau à l'aide de l'interrupteur (4)
Attendez jusqu'à ce que l'indicateur (6) s'allume avant de continuer à repasser.

ATTENION: N'ouvrez jamais le bouchon du chauffe-eau alors que l'appareil est allumé et que le
chauffe-eau est sous pression!

Repasser sans vapeur
 Branchez l'appareil à la prise et appuyez sur l'interrupteur "marche/arrêt" du fer à repasser (5)
 Choisissez maintenant la température souhaitée à l'aide du bouton régleur du thermostat (9)
 Attendez jusqu'à ce que le témoin du thermostat (11) s'éteigne. Cela indique que la température
souhaitée a été atteinte.
 Lors du repassage sans vapeur, il est inutile d'allumer le chauffe-eau.
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Indications et conseils
 Triez le linge suivant les différentes températures de repassage. Commencez à repasser le linge
nécessitant un repassage à basse température. De plus amples détails sont dans le tableau à la
fin de ce mode d'emploi
 Vaporiser un peu de vapeur sur des tissus comme la soie ou la laine ainsi que des accessoires
tels que des gants, des sacs à main, etc.… permet de retrouver leur éclat. Ne mettez pas le fer
directement sur ces matériaux
 Des empreintes de meubles sur un tapis se laissent retirer en vaporisant et en brossant
légèrement les endroits enfoncés. Veuillez faire attention à ne laissez pas trop longtemps la
vapeur sur des tapis en fibres synthétiques.
 Laissez l’
appareil refroidir complètement avant de le ranger
 Gardez la surface de la plaque du fer à repasser toujours propre. Pour nettoyer, essuyez
simplement la surface froide avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits nettoyants.
 Ne repassez jamais sur des fermetures éclairs, des boutons à pression, des paillettes, etc. car
cela peut railler la surface du fer.
 Remettez le fer sur son socle après son utilisation. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'eau sur le socle afin
d'éviter la formation de tâches.
 Entreposez l'appareil dans une pièce sèche.
 Il n'est pas nécessaire de retirer l'eau du chauffe-eau. Néanmoins, il n'est pas conseillé de laisser
l'eau trop longtemps dans le chauffe-eau. Pour une meilleure qualité de repassage changez l'eau
à chaque fois.
La couche spéciale sur la surface de repassage du fer empêche que les tissus commencent à briller
en repassant. Si vous respectez les conseils donnés et le tableau suivant, vous obtiendrez un
repassage digne des professionnels.

Caractéristiques techniques











Pression de la vapeur: 3.0bar
Repassage verticale possible: Oui
Capacité du chauffe-eau: env. 0,8 litre
Utilisation avec de l'eau du robinet: Oui
Alimentation: 230V / 50Hz
Puissance de la cuve : 1200 Watt
Puissance du fer: 850 Watt
Poids total: 5,5kg
Poids du fer: 1,3kg
Dimensions: 345 x 280 x 285 mm
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Tableau de réglages conseillés du thermostat
Type de tissu

Position du régleur

Acétate
Acrylique

*

Nylon
Polyester

*
Rayon

Soie

**

Laine
Coton léger

**

Lin léger
Coton
Lin fin

***

Tissus renforcés

Lin

***

Indications de repassage
 Repassage à sec
 Suivez les instructions indiquées sur le
linge
 Ces tissus doivent, en règle générale,
être repasser à basse température et
délicatement
 Repassage à sec
 Repassez l'intérieur des vêtements en
les retournant.
 Pour les tissus mixtes, choisissez
toujours la température la plus basse
 Repassage à sec
 Repassez l'intérieur des vêtements en
les retournant.
 Repassage à la vapeur
 Repassez l'intérieur des vêtements en
les retournant.
 Posez une fine serviette sur le tissu afin
d'éviter qu'il brille
 Repassage à la vapeur
 Humidifiez les tissus avant de repasser.
Des tissus lourds ou renforcés
nécessitent plus d'humidité
 Vous pouvez repasser des tissus blancs
ou clairs à l'endroit. Vous devez
retournés des tissus sombres ou floqués
 Repassage à la vapeur
 Utilisez beaucoup de vapeur pour
humidifier le tissu
 Retournez des vêtements sombres pour
éviter de les faire briller.
 Retournez des bandeaux ou des cols
pour avoir un meilleur résultat au
repassage

Conseils de sécurité
 Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin
de pouvoir le consulter à tout moment.
 N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée
en cas de mauvaise utilisation du produit.
 N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
 N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
 Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
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