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Diese Maschine stimmt mit den geltenden
Sicherheitsvorschriften überein.
Ein unsachgemäßer Gebrauch der Maschine
kann Schäden an Personen und Sachen zur
Folge haben.
Lesen Sie vor der Inbetriebnahme der
Maschine
die
Bedienungsanleitung
aufmerksam durch. Sie enthält wichtige
Angaben in Bezug auf Sicherheit, Gebrauch
und Wartung. Auf diese Weise schützen Sie
sich selber und vermeiden Schäden an der
Maschine.
KORREKTE VERWENDUNG
Die Maschine ist ausschließlich für die
Produktion von Eiswürfeln und die Versorgung
mit Wasser ausgelegt.
Andere Arten der Verwendung sind nicht
erlaubt und könnten gefährlich sein. Der
Hersteller kann nicht für Schäden haftbar
gemacht
werden,
die
durch
die
Nichteinhaltung
von
Sicherheitshinweisen
entstehen.
TECHNISCHE SICHERHEIT
•
Bevor
die
Maschine
an
die
Stromversorgung angeschlossen wird, müssen
unbedingt die Anschlussdaten (Spannung und
Frequenz) auf dem Datenschild mit denen des
elektrischen Systems verglichen werden.
Diese müssen unbedingt übereinstimmen, um
Schäden an der Maschine zu vermeiden.
Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen
qualifizierten Mitarbeiter.
•
Die elektrische Sicherheit der Maschine
ist nur dann gewährleistet, wenn sie an einen
Standard-Erdungsleiter angeschlossen ist. Es
ist sehr wichtig, diese Grundvoraussetzung
sorgfältig zu prüfen, im Zweifelsfall die
elektrische Anlage von einem qualifizierten
Betreiber überprüfen zu lassen. er Hersteller
kann nicht für Personen- oder Sachschäden
haftbar gemacht werden, die durch das Fehlen
oder die Fehlfunktion des Erdungsleiters
entstehen (z.B. Gefahr eines Stromschlags).
•
Betreiben Sie die Maschine erst, wenn sie
eingebaut ist, um den Kontakt mit den
elektrischen Komponenten zu verhindern.
Achten Sie bei der Montage, Demontage und
täglichen Wartung des Geräts immer darauf,
den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
•
Das
Gerät
darf
nicht
über
Verlängerungskabel an die Stromversorgung
angeschlossen werden. Diese gewährleisten
die notwendige Sicherheit der Maschine nicht
(z.B. Überhitzungsgefahr).

Wenn das Netzkabel beschädigt ist,
muss es durch den Hersteller oder seinen
technischen Kundendienst oder auf jeden
Fall durch eine Person mit ähnlicher
Qualifikation ersetzt werden, damit jegliches
Risiko vermieden werden kann.
•
Installations-,
Wartungsund
Reparaturarbeiten
dürfen
nur
von
qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
Durch
Installations-,
Wartungsoder
Reparaturarbeiten,
die
nicht
korrekt
ausgeführt
wurden,
können
erhebliche
Gefahren für den Anwender entstehen, für die
der
Hersteller
keine
Verantwortung
übernimmt.
•
Die Maschine wird nur dann von der
Stromversorgung getrennt, wenn:
-der Hauptschalter der elektrischen Anlage
ausgeschaltet ist,
-Die Sicherung im elektrischen System des
Hauses komplett losgeschraubt ist,
-Der Netzstecker der Maschine wird vollständig
aus der Steckdose gezogen.
Um das Gerät vom Netz zu trennen, halten Sie
den Stecker fest und ziehen Sie nicht am
Netzkabel.
•
Öffnen
Sie
auf
keinen
Fall
das
Maschinengehäuse.
Das
Berühren
der
Spannungskabel oder die Veränderung der
elektrischen und mechanischen Struktur kann
die Gefahr eines Stromschlags bergen.
Darüber hinaus kann es zu Störungen im
Betrieb der Maschine kommen.
•
n Fällen, in denen der Einbau der
Maschine unbedingt mit einem anderen Gerät
kombiniert werden muss, ist die Maschine
durch ein Zwischenregal von der anderen zu
trennen.
•

GEBRAUCH
•
Das Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
körperlichen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder ohne Erfahrung oder Wissen
verwendet werden, es sei denn, sie arbeiten
mit einer für ihre Sicherheit verantwortlichen
Person zusammen, die sie beaufsichtigt oder
in die Verwendung des Geräts einweist.
Kinder müssen kontrolliert werden, um zu
verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
Der Hersteller kann nicht für Schäden
haftbar gemacht werden, die durch die
Nichteinhaltung
von
Sicherheitsvorschriften und -hinweisen
entstanden sind.
WIR BITTEN SIE, DIE ORIGINALVERPACKUNG
WÄHREND DER GESAMTEN GARANTIEDAUER
AUFZUBEWAHREN.
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WICHTIG
Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal in Übereinstimmung mit den geltenden
Vorschriften installiert werden. In Anbetracht des hohen Gewichts der Maschine ist es
unerlässlich, dass der Schrank ordnungsgemäß an der Wand befestigt wird.

min. 200cm

3

Überprüfen Sie die Übereinstimmung der Abmessungen der Öffnung für das Gehäuse der
Maschine (Abb. 1) und stellen Sie die Luftzirkulation hinter dem Möbel sicher: Entfernen Sie
den Boden des Möbels und sorgen Sie dafür, dass sich oben und unten ein Gitter befindet.
[Beispiele 1 und 2]. Vermeiden Sie die Installation in der Nähe von Heizkörpern, Öfen oder
anderen Wärmequellen.
ACHTUNG: Damit das Gerät richtig funktioniert, muss die Installationsanleitung genau wie
beschrieben und bebildert befolgt werden. Geschieht dies nicht und treten Fehlfunktionen auf,
werden notwendige Hilfeleistungen nicht von der Garantie abgedeckt

Um die Luftstromklappe
zu befestigen, verwenden
Sie die Schrauben und
befestigen Sie sie unter
dem Lüfter

Abb. 1

INSTALLAZIONE CON SPESSORI
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INSTALLATION MIT ANLEITUNGEN (OPTIONAL)
WICHTIG
Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften installiert werden. In
Anbetracht des hohen Gewichts der Maschine ist es unerlässlich, dass der Schrank ordnungsgemäß an der Wand befestigt wird.

Überprüfen Sie die Übereinstimmung der Abmessungen der Öffnung für das Gehäuse der
Maschine (Abb. 1) und stellen Sie die Luftzirkulation hinter dem Möbel sicher: Entfernen Sie den Boden des Möbels und sorgen Sie
dafür, dass sich oben und unten ein Gitter befindet.
[Beispiele 1 und 2]. Vermeiden Sie die Installation in der Nähe von Heizkörpern, Öfen oder anderen Wärmequellen.
ACHTUNG: Damit das Gerät richtig funktioniert, muss die Installationsanleitung genau wie beschrieben und bebildert befolgt
werden. Geschieht dies nicht und treten Fehlfunktionen auf, werden notwendige Hilfeleistungen nicht von der Garantie abgedeckt
"
Schließen

Sie den Stecker an die
Steckdose an und beachten Sie dabei
die g e l t e n d e n S i c h e r h e i t s
n o r m e n. Wichtig: Die Steckdose
muss nach der Installation der
Maschine zugänglich sein.

"
Befestigen

Sie das Kabel
mitgelieferten Kabelbinder
Basis, wie auf dem Foto
und lassen Sie es so lang,
Maschine
Bewegungsfreiheit hat.

mit dem
an
der
gezeigt,
dass die
genügend

1) Positionieren Sie den Sockel innerhalb der Nische mit der
rechten und linken Seite in Kontakt mit den Seitenwänden.

2) Befestigen Sie die Basis mit den 6 mitgelieferten Schrauben.

3) Befestigen Sie die Seiten des Sockels mit den 4
mitgelieferten
Schrauben.
Um
einen
eventuellen
Breitenunterschied zwischen Basis und Nische auszugleichen,
klappen Sie die Seitenlamellen gerade so weit ein, wie es nötig
ist.

VORSICHT
Installieren Sie den Sockel so, dass die Führungen
perfekt aufrecht stehen.
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4) Bevor Sie die Maschine an den Führungen befestigen,
vergewissern Sie sich, dass die beiden Gleitschienen der Basis
wie in der Abbildung gezeigt nach vorne gezogen werden. Wird
dies nicht beachtet, können die Gleitschienen beschädigt
werden.

WASSERANSCHLÜSSE
"
Das Gerät

muss von qualifiziertem Personal installiert werden.
Wenn das Wassersystem neu ist, stellen Sie sicher, dass
es vollkommen frei von Ablagerungen ist!
Verhindern
Sie
die
Gefahr
von
Verstopfungen
oder Beschädigungen: Wenn die Wasserleitung neu ist oder
längere Zeit nicht benutzt wurde, stellen Sie sicher, dass das
Wasser klar und frei von Verunreinigungen ist, bevor Sie das
Wasser anschließen, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
Für den Anschluss an das Wasserleitungsnetz dürfen nur
neue Rohre verwendet werden; die Wiederverwendung von
alten oder gebrauchten Rohren ist zu vermeiden.

ANMERKUNG!!

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für
Personen oder Dinge sowie für das gute
Funktionieren der Maschine selbst ab, wenn die oben
beschriebenen Punkte nicht vollständig beachtet worden
sind.

5) Sichern Sie das Gerät an der Basis.
Die Maschine muss korrekt an den Gleitschienen befestigt sein,
da diese sonst irreparabel beschädigt werden können."
Aufgrund
des Gewichts der Maschine wird empfohlen, diesen Vorgang
zu zweit durchzuführen.
"
Stellen Sie die Maschine auf die Führungen und schieben Sie
sie, sobald sie korrekt angeschlossen ist, vorsichtig in die
Nische. Wenn es Schwierigkeiten gibt oder die Maschine nur auf
einer Seite gleitet, ziehen Sie sie sofort heraus und
vergewissern Sie sich, dass die Führungen korrekt befestigt
sind.
"
Sobald sie korrekt auf den Schienen befestigt ist, schieben Sie
sie, bis Sie ein "Klick" hören.
"
Lassen Sie genug Platz, um auf das Netzkabel zuzugreifen.
"
Starten Sie die Maschine durch Drücken des Hauptschalters an
der Seite.
"
Schieben Sie die Maschine ganz an den Schienen entlang, bis
sie vollständig im Schrank positioniert ist.

DER DRUCK DES WASSERNETZES DARF NICHT
MEHR ALS 4 BAR UND NICHT WENIGER ALS 3
BAR SEIN!
(falls erforderlich mit einem Druckminderer ausstatten)
ENTFERNEN SIE DEN URSPRÜNGLICHEN
WASSERLEITUNGSANSCHLUSS NICHT! ENTHÄLT
DURCHFLUSSBEGRENZER!
Was aus dem Wasserhahn Ihres Hauswassernetzes kommt, wird in
einen Behälter (Becken oder anderes) abgelassen,
solange das Wasser keine Kalkablagerungen, Rost oder andere
Ablagerungen aufweist.

ANSCHLUSS CO2-FLASCHE

6) Um die Maschine herauszuziehen, heben Sie die Schublade an
und ziehen Sie sie nach vorne.
"
Um die Maschine

aus der Nische
mit Hilfe der beiden kleinen
den Seitenführungen aus. Heben
senken Sie den linken und ziehen

2

zu entfernen, haken Sie sie
schwarzen Hebel aus
Sie den rechten und
Sie ihn nach außen (2).

- Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Ende
(Manometer geschlossen);
- Schrauben Sie das Manometer bis zum Anschlag und schnell auf
den Zylinder um leichte Gasaustritte zu vermeiden;
- Schließen Sie den Schlauch (von der Maschine zum ManometerAnschluss) an;
- Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn (Manometer offen);
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- Stellen Sie den Druck auf max. 5 bar ein.

CO2-FLASCHE (optional)
"
Material: Stahl

Aisi 304
"
Hauptfarbe: Edelstahl
"
Weitere erhältliche Farben: auf Anfrage
"
Maschinenabmessungen: H.455 x L.595 x P.397 mm
"
Einbauabmessungen: H.450 x L.560 x P.560 mm
"
Einbauabmessungen bündig: H.458 x L.598 x P.560 mm
"
Nettogewicht: 30 Kg
"
Verpackungsabmessungen: H 550 x W 700 x D 455 mm
"
Bruttogewicht: 34 Kg
"
Volumen: 0,18 mc
"
Betriebsspannung: 220-240 V~ 50/60Hz
"
Geräuschpegel: 40 dBA
"
Eisproduktion: 18 Kg/24h
"
Leistung: 0,06 kW / 0.3 amps
"
Kältemittelgas: R134A

Die CO2-Flasche ist 600g schwer.
Einfach online oder im Fachhandel erhältlich.
- Fassungsvermögen: 600 gr. (0,6 kg)
- Autonomie: sie kann etwa 50/60 Liter Wasser vergasen
- Lebensmittel Kohlendioxid (CO2) E290
- Abmessungen: cm 31 (H) x 7 (T)
- Gewicht des vollen Zylinders: etwa 2 kg
- Druck: 36 bar bei 0°
- Gewinde M11x1
- ist nicht aufladbar
- der leere Behälter muss unter den Eisenwerkstoffen entsorgt
werden
Der Zylinder muss für einen ordnungsgemäßen Co2Austritt vertikal positioniert werden.
Die Maschine ist auch für den Einsatz von großen Zylindern
vorbereitet, die unter dem Eisbereiter-Fach platziert werden
können.

Die Maschine ist für den Hausgebrauch konzipiert. Die Maschine produziert Eiswürfel und gibt Gläser mit
natürlichem Wasser bei Raumtemperatur und kalt begast aus.
Andere Arten der Verwendung sind nicht vorgesehen und könnten gefährlich sein. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar
gemacht werden, die durch die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und -hinweisen entstanden sind.

FRONTAL- UND GESAMTANSICHT
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Beleuchtung
Eisschublade
Schublade
Verstellbare Wasserdüse
Wasser- und Gasanschluss
Gitter
EIN-Taste

AUS-Taste
Taste Glas kaltes Sprudelwasser
Taste Glas mit natürlichem Wasser bei Raumtemperatur
Ausgabe- und Wartungstaste
Wartungstaste
Display
Hauptschalter

SEITENANSICHT UND BEFEHLE
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14
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10

11

12
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Vor dem Gebrauch der Maschine zu lesende Anleitung Der Hersteller
ubernimmt keine haftung fur Scahden, die durch unsachgemaben gebrauch,
missbrauch oder nichtbeachtung der bedienungsanleitung und des
folgenden entstehen.

ANMERKUNG:
Sobald das wasserleitungsnetz ϋber das wasserversorgungs-kit angeschlossen ist (ÜBERPRÜFEN SIE, DASS DER
DRUCKS DES WASSERNETZES UBER 4 BAR IST) ziehen sie die
maschine aus der nische, indem sie ϋber die fϋhrungen schieben und

-Schalten sie nur den hauptschalter (14) – der sich auf der
linken seite befindet – ein (nicht das display einschalten) und warten sie
mindestens zwei stunden vor dem start, damit das ol in den
kompressor flieben kann.
Nach der oben angegeben zeit: Manuelles hinzufugen von
trinkwasser in die schale, wobei da rauf geachtet werden
muss, dass das maximale niveau nicht uberschritten wird.
Nach der oben angegeben zeit: - manuell trinkwassen in
den tank fullen [abb. 1] Schalten sie die maschine mit der taste

ON

ein, indem sie diese einige sekunden lang gedruckt halten.

ERSTER GEBRAUCH
Die Maschine in für den Gebrauch. Die Maschine produziert
Eiswürfel und gibt Becher mit natürlichem und leicht
kohlensäurehaltigem Wasser ab.
1. Vergewissern Sie sich vor der Wasserausgabe, dass
das Gerät die Schublade mit Eis gefüllt hat.
2. Greifen Sie auf die Gasflasche zu und öffnen Sie
langsam das Manometer, bis ein Druck von max. 5 atm
eingestellt ist.
3. Geben Sie mindestens 3/4 Becher Sprudelwasser aus,
damit das Gas in den Innentank gelangen kann.
4. Nach den ersten Ausgaben verbessert sich die
Leistung der Maschine (Kühlung und Sprudeln)
5. Wenn die Maschine eine Zeit lang nicht benutzt wird,
geben Sie ein paar Becher Wasser ab, um die Temperatur
des Gastanks wiederherzustellen.
6. CO2 für die Begasung kann den Geschmack des Wassers
verändern.

WICHTIG: Verwenden Sie nur frisches

Trinkwasser, eventuell mit einer harte von
etwa 5 dh (9°f), um Kalkhaltige ablagerungen zu vermeiden (MIT DEM MITGELIEFERTEN KIT ÜBERPRÜFEN). Der kunde muss
innerhalb von 7 tagen nach der installationden wasserhartewert, den er anhand des
mitgelieferten kits testen kann, angeben.
Der wert ist schriftlich zu kommunizieren an

info@diademaitaly.com

Mit dem Potentiometer auf der Rückseite
der Maschine oben links können Sie die
Empfindlichkeit Ihrer Eismaschine und
Ihres Wasserspenders entsprechend der
Wasserhärte einstellen. Bei Anwesenheit
von teilentsalztem oder vollentsalztem
Wasser muss der Potentiometerstift im
Uhrzeigersinn gedreht werden. Die
Werkseinstellung ist halb eingestellt.
ACHTUNG: Bei vollentsalztem Wasser
empfiehlt es sich, den Potentiometerstift
ganz im Uhrzeigersinn zu drehen, um zu
verhindern, dass das Wasser am Boden des
Behälters austritt.
Für eine bessere leistung sollte die umgebungstemperatur 30°C
nicht uberschreiten. Bei unterschiedlichen temperaturen kann die
maschine nicht richtig funktionieren.

Etwa eine Minute lang ist eine Pumpe aktiv, um die
internen Schaltkreise aufzuladen. In der Zwischenzeit
erscheint auf dem Display die Meldung EIS OFF - WASSER
FEHLT Sobald die Maschine korrekt mit Wasser gespeist
wird, beginnen sich Eiszapfen zu bilden und das Display zeigt
an:

ABGABE NATÜRLICHES WASSER
Drücken Sie
um einen Becher natürliches Wasser
einzuschenken (Werkseinstellung 150ml).
Damit Sie die gewünschte Menge an natürlichem Wasser zur
Abgabe
in einen Becher speichern können, halten Sie die Taste
gedrückt.
Taste

zur Aktivierung der Abgabe von natürlichen

Wasser. Die Abgabe wird gestoppt, wenn Sie die Taste
loslassen
Zur Speicherung der soeben abgegebenen Menge drücken Sie
und die Taste

gleichzeitig.

Auf dem Display erscheint «MEMO OK».

ABGABE SPRUDELWASSER
Drücken Sie
um einen Becher Sprudelwasser abzugeben
(Werkseinstellung 150ml).
Damit Sie die gewünschte Menge an Sprudelwasser zur Abgabe
in einen Becher speichern können, halten Sie die Taste
gedrückt.
Taste

zur Aktivierung der Abgabe von Sprudelwasser.

Die Abgabe wird gestoppt, wenn Sie die Taste
loslassen
Zur Speicherung der soeben abgegebenen Menge drücken Sie

EIS ON
Wenn ein Fehler gemeldet wird, (EIS STÖRUNG),
schalten Sie die Maschine mit der Schaltfläche

OFF

und dann den Hauptschalter (14) aus. Schalten Sie die
Maschine erneut ein.
Sobald die Maschine eine optimale Wasserkühlung erreicht hat,
wird dies auf dem Display angezeigt:

EIS ON WASSER
BEREIT

und die Taste
gleichzeitig.
Auf dem Display erscheint «MEMO OK».
ANMERKUNG:
Warten Sie, bis die Pumpe den Kreislauf nicht mehr
auflädt, bevor Sie erneut dosieren:
ein Symbol (Windrad) oder die Worte ‚BEGASEN'
erscheinen auf dem Display: das Gerät wird gerade
aufgeladen, in diesem Stadium ist es nicht möglich,
kohlensäurehaltiges Wasser abzugeben.

EISSPENDER
SPRACHWAHL
Drücken Sie die Taste
erscheint:

Ist die Schublade voll, erscheint auf dem Display:
und

EIS VOLL

DISPLAY

WASSER BEREIT

ITALIENISCH

Öffnen Sie die Schublade bis zur Blockierung und verwenden Sie
die mitgelieferte Schaufel, um die gewünschte Menge Eis zu
entnehmen.

Drücken von
; mit der Taste
gewünschte Sprache.
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auf dem Display

Wählen Sie die

Um sicherzustellen, dass das Eis immer frisch ist, ist es
ratsam, die Schublade alle 6/8 Stunden zu leeren.

6 PFLEGE UND REINIGUNG
ICE MAKER TEMPERATUR
Wenn die Temperatur im Inneren der Maschine etwa 50°C
erreicht, erscheint diese Meldung auf dem Display: HOHE
TEMPERATUR; die Maschine schaltet zum Schutz aus und sobald
die Temperatur sinkt, schaltet sie sich automatisch wieder ein.
Die Maschine kann aufgrund einer falschen Installation hohe
Temperaturen erreichen:
- unzureichende Belüftung im Schrank
- Installation in der Nähe von Wärmequellen

MASCHINE LEEREN
Falls die Maschine für längere Zeit ausgeschaltet sein sollte,
leeren Sie sie bitte.
WICHTIG: Der Behälter sollte regelmäßig entleert werden, um
die Bildung von Schimmel und Bakterien zu vermeiden."
Leeren
Sie die Eisschublade
"
Öffnen Sie die Eisschublade
"
Entfernen Sie das Gitter A
"
Ziehen Sie den Kunststoffbehälter B heraus und leeren Sie ihn
"
BringenSie das Gitter und den Behälter wieder an ihren Platz
zurück
"
Schließen Sie das Gitter
"
Nun ist die Maschine wieder einsatzbereit
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Soda, Säuren oder
Chloride
enthalten!
Diese
Stoffe
können
die
Maschinenoberfläche beschädigen. Eine regelmäßige Reinigung
gewährleistet einen reibungslosen Betrieb und eine lange
Lebensdauer Ihrer Maschine. Trocknen Sie sie mit einem
weichen Tuch ab, damit Kratzer vermieden werden.

Bitte schalten Sie das Gerät aus, wenn es
längere Zeit nicht benutzt wird oder Sie nicht
zu Hause sind.
Wenn Sie sich entscheiden, das Gerät
auszuschalten, denken Sie daran, zumindest
die Schublade mit den Eiswürfeln zu leeren.
WICHTIG:
Es dürfen keine Dampfreiniger benützt werden.
Stellen Sie nach der Reinigung und vor der Verwendung des
Geräts sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß gelagert wurden.
WICHTIG:
Zur vollständigen Entleerung der Maschine drücken Sie in
folgender Reihenfolge:
Schließen Sie die Gasflasche und
drücken Sie die Taste zur Entleerung des Behälters mit
kohlesäurehaltigem Wasser. Um die Maschine wieder zu
aktivieren, schalten Sie den allgemeinen Knopf an der Seite
(14) aus und dann wieder ein.

Wenn Sie Ablagerungen auf den Pegelsonden
feststellen, die sich unter dem Eisbehälter
befinden, reinigen Sie diese bitte mit einem
Schwamm,
um
die
Funktionalität/Empfindlichkeit
zu
gewährleisten.

Überprüfen Sie regelmäßig, mindestens alle drei / 4 Monate, dass der Einlassfilter, an den der Silikonschlauch, der das Wasser aus dem
Wassernetz zu Ihrer Eismaschine und Ihrem Wasserspender führt, angeschlossen ist, frei von Kalkablagerungen / Sedimenten ist. Für
diese Inspektion entfernen Sie einfach das Rohr und schrauben das graue Gastteil ab, so dass der Filter sichtbar wird. Im Falle von
Sedimenten, entfernen Sie diese und waschen den Filter unter fließendem Wasser.

KOHLEFILTER (optional)

Aktivkohle reduziert den Gehalt an gesundheitsschädlichen Chemikalien und hält schlechten Geschmack und Geruch, wie z.B.
Chlor, zurück. Filtern bis zu 3.000 Liter Wasser. Wir empfehlen, etwa alle 6 Monate den Kohlefilter auszutauschen.
HINWEIS - Bevor Sie den neuen Filter befestigen, lassen Sie mindestens 3 Liter Wasser durch den Filter laufen
(folgen Sie dem Durchflusspfeil), um den auf den inneren Befestigungen abgelagerten Kohlenstoffstaub zu entfernen.
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7 BET RI EBSSTORU N GEN
Das Display zeigt an: EIS EIN / WASSER FEHLT
- Überprüfen Sie den Anschluss an die Wasserleitung
Das Wasser ist nicht sprudelnd genug
- es ist zu prüfen, ob etwa 4-5 Atm auf dem Messgerät vorhanden
sind.
- die CO2-Flasche muss gewechselt werden
• die Maschine produziert wenige und transparente Eiswürfel

- Prüfen Sie, ob in der Wasserauffangwanne Kondenswasser
vorhanden ist, und leeren Sie sie gegebenenfalls.
• Wasser, das aus dem vorderen Schubladenfach austritt
ACHTUNG:
Das Vorhandensein eines Wasserreinigers kann die
korrekte Funktion Ihrer Eismaschine und Ihres
Wasserspenders beeinträchtigen, da er – oft erheblich – die
Qualität des einströmenden Wassers verändert.

Die Raumtemperatur und / oder die Innentemperatur des
Schrankes ist zu hoch, sodass die Maschine nicht ausreichend
kühlen kann. Stellen Sie sicher, dass die Möbel ordnungsgemäß
belüftet sind, wie in der Installation gezeigt.
• Abtropfen
- Nach der Ausgabe von Sprudelwasser können einige Tropfen
Wasser aus dem Spender austreten. Dies ist auf das
Vorhandensein von CO2 in den Rohren zurückzuführen. Es reicht
aus, ein wenig natürliches Wasser fließen zu lassen, um das
Auslaufen zu stoppen.
zu stoppen.
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BESEITIGUNG VON HAUSHALTSGERÄTEN
Die Richtlinie 2008/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 ändert die Richtlinie
2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Es ist nicht vorgesehen, dass Haushaltsgeräte über den
normalen kommunalen Festmüllstrom entsorgt werden. Ausgediente Geräte müssen getrennt gesammelt werden, um die
Verwertungs- und Recyclingrate der Materialien, aus denen sie bestehen, zu optimieren und mögliche Gesundheits- und
Umweltschäden zu vermeiden.
In Übereinstimmung mit der Richtlinie ist dieses Gerät mit dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern
gekennzeichnet, um Sie an Ihre Verpflichtungen zur getrennten Sammlung zu erinnern.
Es ist verboten, dieses Gerät als gewöhnlichen Stadtmüll zu entsorgen; es ist notwendig, sich an eines der von der
öffentlichen Verwaltung autorisierten und vorbereiteten WEEE-Sammelzentren (Waste Electrical and Electronic Equipment)
zu wenden.
WIR BITTEN SIE, DIE ORIGINALVERPACKUNG WÄHREND DER GESAMTEN GARANTIEDAUER AUFZUBEWAHREN.

? zu vermeiden, laden wir Sie ein, die in der Installations-und Gebrauchsanweisung enthaltenen
Anweisungen genauestens zu befolgen.Wird dies nicht beachte, und es stellt sich bei einer späteren
Rückrufaktion beim Hersteller Ihres Gerätes heraus, dass die Störung auf die unsachgemäße Anwendung
der Installations-, Nutzungs-und Wartungsverfahren zurückzuführen ist, gehen die mit der Lösung der
Probleme verbundenen Transportkosten vollständig zu Lasten des Kunden.Dies gilt auch im Hinblick auf
die Versendung der für die Sammlung des Gerätes notwendigen Verpackungen -wenn diese nicht
aufbewahrt werden -durch die Muttergesellschaft.
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