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Hinweise zum  
Verständnis
Die nummerierten Warn-
bilder zeigen Ihnen Hinwei-
se, die für Ihre Sicherheit 
wichtig sind. Bitte befolgen 
Sie diese, um allfällige Ver-
letzungen zu vermeiden.
I. Bei beschädigtem Netz-
kabel Gerät zum nächsten 
FUST-Reparaturdienst brin-
gen.
II. Gerät nicht auf heisse Flä-
chen stellen.
III. Gerät nicht unter flies-
sendes Wasser halten oder 
in Wasser tauchen.
IV. Keine scharfen Gegen-
stände verwenden.
V. Netzkabel nicht einklem-
men.

VI. Gerät nicht selbst repa-
rieren.
VII. Netzstecker aus der 
Steckdose ziehen.
VIII. Raum freihalten für das 
Gerät.
IX. Gerät nicht bedecken.
X. Gerät nur an Steckdosen 
mit der vorgesehenen Span-
nung hängen, siehe „Strom-
anschluss“ Seite 12.
XI. Ausgediente Geräte müs-
sen unbrauchbar gemacht 
und dürfen nicht im Hausmüll 
entsorgt werden. Ziehen Sie 
den Netzstecker aus der 
Steckdose und trennen Sie 
das Netz kabel vom Gerät. 
Bringen Sie das Gerät zur 
nächsten FUST-Filiale.
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VII. Tirer la fiche hors de la 
prise.
VIII. Veiller à ce qu‘il y 
ait suffisamment d‘espace 
autour de l‘appareil.
IX. Ne pas couvrir 
l‘appareil.
X. Brancher l‘appareil 
uniquement à une prise 
de courant de la tension 
indiquée, voir paragraphe 
„Branchement électrique“ 
page 30.
XI. Les appareils usagés 
doivent être rendus inutilis-
ables. On n’a pas le droit 
de rejeter les appareils 
électriques dans les ordures 
ménagères. Débranchez la 
fiche de la prise et détachez 
le cordon d’alimentation 
de l’appareil. Apportez 
l’appareil à la prochaine 
succursale FUST. 

Remarques pour la  
comprehension
Les symboles d‘avertissement 
numérotés du rabat de 
couverture vous montrent des 
directives qui sont impor-
tantes pour votre sécurité. 
Veuillez les observer pour 
éviter des blessures éventu-
elles.
I. Si le cordon est défec-
tueux, apporter l‘appareil au 
service de réparation FUST le 
plus proche.
II. Ne pas poser l‘appareil 
sur des surfaces brûlantes.
III. Ne pas passer l‘appareil 
sous l‘eau courante ni le 
plonger dans l‘eau.
IV. N‘utilisez pas des objets 
coupants.
V. Veiller à ne pas coincer le 
cordon.
VI. Ne pas réparer vous-
même l‘appareil.
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Notizie per la  
comprensione
I segni d‘avvertimento nume-
rati al risvolto di copertina Le 
mostrano istruzioni importan-
ti per la Sua sicurezza. Le ri-
spetti, per favore, per evitare 
eventuali ferimenti.
I. In caso di un danneggia-
mento del cavo d‘alimenta-
zione consegnare l‘apparec-
chio al più vicino centro di 
riparazione FUST.
II. Non posizionare l‘ap-
parecchio su una superficie 
calda.
III. Non porre l‘apparecchio 
sotto l‘acqua corrente né 
immergerlo in acqua.
IV. Non utilizzare oggetti 
taglienti.
V. Non incastrare il cavo 
d‘alimentazione.
VI. Non eseguire alcuna 
riparazione sull‘apparecchio.

VII. Estrarre la spina dalla 
presa di corrente.
VIII. Lasciare spazio libero 
attorno all‘apparecchio.
IX. Non coprire l‘apparec-
chio.
X. Allacciare l‘apparecchio 
solamente a una presa di 
corrente con la tensione 
prevista, veda il paragrafo 
„Allacciamento elettrico“  
pg. 48.
XI. Gli apparecchi divenuti 
inservibili devono essere resi 
inutilizzabili e non possono 
essere gettati nelle immondi-
zie. Estragga la spina dalla 
presa di corrente e separi 
il cavo d’alimentazione 
dall’apparecchio. Consegni 
l’apparecchio alla succursale 
FUST più vicina.
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Bringen Sie die stromfüh-
renden Teile niemals mit 

Wasser in Kontakt.

Das Gerät ist wäh-
rend des Betriebs 

heiss, ebenso der austre-
tende Dampf. Berühren Sie 
niemals die heisse Bügel-
sohle und warten Sie mit 
der Reinigung und Lagerung 
des Gerätes so lange, bis 
es vollständig abgekühlt ist. 
Äusserste Vorsicht ist gebo-
ten, wenn das Gerät in der 
Nähe von Kindern benutzt 
wird. Lassen Sie das Gerät 
während des Betriebs oder 
solange es noch heiss ist nie-
mals unbeaufsichtigt stehen. 
Dampf niemals auf Personen, 
Haustiere oder Möbel rich-
ten!

Gebrauch
• Das Dampfbügeleisen ist 
ausschliesslich für den priva-
ten Gebrauch zum Bügeln 
und Auffrischen von Stoffen, 
Kleidungsstücken oder Gar-
dinen bestimmt. Es ist für den 
gelegentlichen Einsatz auf 
Reisen oder zu Hause kon-
zipiert und ersetzt nicht ein 
haushaltsübliches Bügeleisen.

Liebe Kundin, lieber Kunde
Wir gratulieren Ihnen zum 
Kauf dieses handlichen 
Dampfbügeleisens, das über-
all und jederzeit, z.B auf Rei-
sen, im Handumdrehen Ihre 
Garderobe dampfbügelt. Das 
Gerät kann sowohl horizontal 
als auch vertikal eingesetzt 
werden.

Lesen Sie diese Ge-
brauchsanweisung vor 
der Installation und der 
ersten Inbetriebnahme 
des Gerätes aufmerk-
sam durch.
Nur dann können Sie 
beste Ergebnisse und 
höchste Betriebssicher-
heit erzielen.
Beachten Sie unbedingt 
alle Sicherheitshinweise 
um Unfälle und Schä-
den zu vermeiden. Bit-
te bewahren Sie diese 
Anleitung zum späteren 
Nachlesen sorgfältig 
auf.
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• Wartung und Reparaturen, 
einschliesslich Austausch des 
Netzkabels, nur von Ihrem 
FUST Reparaturdienst durch-
führen lassen. Für Reparatu-
ren dürfen nur Original-Er-
satzteile verwendet werden, 
anderenfalls könnte Ihr Gerät 
beschädigt oder Sie selbst 
verletzt werden.
• Gerät nie mit einer Zeit-
schaltuhr oder Fernbedie-
nung in Betrieb nehmen.

Benutzer
Das Gerät darf nur von Per-
sonen bedient werden, die 
mit dem Inhalt dieser Ge-
brauchsanweisung vertraut 
sind. Personen unter Alkohol- 
oder Medikamenteneinfluss 
sind nur unter Aufsicht be-
fugt, das Gerät zu benutzen.
• Dieses Gerät kann von 
Kindern ab 8 Jahren und von 
Personen mit verringerten 
physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten 
oder Mangel an Erfahrung 
und/oder Wissen benutzt 
werden, wenn sie beaufsich-
tigt werden oder bezüglich 
des sicheren Gebrauchs des 
Geräts unterwiesen wurden 
und die daraus resultierenden 

Gefahren verstanden haben. 
Kinder dürfen nicht mit dem 
Gerät spielen. Die Reinigung 
und Benutzer-Wartung darf 
nicht von Kindern vorgenom-
men werden, es sei denn, sie 
sind 8 Jahre oder älter und 
werden beaufsichtigt.
• Das Gerät und dessen 
Anschlussleitung sind von 
Kindern jünger als 8 Jahren 
fernzuhalten, insbesondere 
wenn das Gerät in Betrieb ist 
oder abkühlt.
• Entfernen Sie sich nie vom 
Gerät, solange der Netzste-
cker in der Steckdose steckt.

Schutz für Kinder
Elektrische Geräte sind kein 
Spielzeug für Kinder. Lassen 
Sie das Dampfbügeleisen 
deshalb nie unbeaufsichtigt, 
während es eingesteckt ist. 
• Wenn Sie das Gerät in 
Anwesenheit von Kindern be-
nützen, sollten Sie besonders 
vorsichtig sein, dass diese 
weder das Gerät noch das 
Netzkabel berühren.
• Gerät immer ausser der 
Reichweite von Kindern auf-
bewahren.

• Solange Sie das Gerät in 
Betrieb haben, es am Strom-
netz angeschlossen ist bzw. 
die Bügelsohle heiss ist, darf 
das Gerät nicht auf der Bü-
gelsohle abgestellt werden. 
Vielmehr muss das Gerät 
immer auf der Standfläche 
liegen.
• Benützen Sie das Dampfbü-
geleisen nur, wenn es kom-
plett zusammengebaut und 
der Wassertank mit Wasser 
gefüllt ist.
• Berühren Sie niemals die 
Bügelsohle, während das 
Gerät angeschlossen ist – 
sie ist sehr heiss, ebenso 
der austretende Dampf und 
das Wasser im Wassertank. 
Berühren Sie nur den Griff 
des Dampfbügeleisens und 
machen Sie Kinder auf diese 
Gefahr aufmerksam.
• Verwenden Sie nur das 
Originalzubehör oder Zu-
behör, das ausdrücklich 
vom Hersteller empfohlen 
wird. Die Verwendung von 
falschem Zubehör kann zur 
Beschädigung des Gerätes 
führen.
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• Das Dampfbügeleisen ist 
nicht für Leder, Pelze oder 
andere hitzeempfindliche Ma-
terialien geeignet. Beachten 
Sie bitte die Pflegeetiketten 
in der Kleidung bzw. an den 
Textilien.
• Wird das Gerät für ge-
werbliche Zwecke eingesetzt, 
erlischt jeder Garantiean-
spruch. Verwenden Sie das 
Gerät nur wie in dieser Bedie-
nungsanleitung beschrieben. 
Jeglicher Missbrauch des 
Gerätes ist wegen der da-
mit verbundenen Gefahren 
strengstens verboten! Wird 
das Gerät zweckentfremdet 
oder falsch bedient, kann 
keine Haftung für eventuelle 
Schäden übernommen wer-
den.
• Ziehen Sie immer den 
Netzstecker aus der Steckdo-
se, bevor Sie Wasser in den 
Wassertank füllen.
• Lassen Sie das Gerät immer 
komplett abkühlen und ent-
leeren Sie es, bevor Sie es 
lagern (siehe Abschnitt „Auf-
bewahrung“, Seite 23).

Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise
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• Halten Sie das Gerät 
von Hitze, direkter Sonnen-
einstrahlung und scharfen 
Kanten fern. Benutzen oder 
berühren Sie das Gerät 
nicht mit feuchten Händen. 
Bei feucht oder nass ge-
wordenem Gerät, sofort mit 
Gummihandschuhen den 
Netzstecker ziehen. Nicht 
ins Wasser greifen, solange 
der Netzstecker steckt. Das 
Gerät erst wieder in Betrieb 
nehmen, wenn es vom FUST-
Reparaturdienst überprüft 
wurde.
• Tauchen Sie das Netzka-
bel oder das Gerät niemals 
in Wasser oder in andere 
Flüssigkeiten.
• Öffnen Sie keine Gehäuse- 
teile und stecken Sie keine 
Finger oder Gegenstände in 
die Öffnungen des Gerätes. 
Im Inneren des Gerätes sind 
gefährliche elektrische Span-
nungen, es besteht die Ge-
fahr eines Stromschlages.
• Ziehen Sie immer den Ste-
cker aus der Steckdose, wenn 
Sie das Gerät nicht benutzen 
oder den Arbeitsplatz verlas-
sen.

Netzkabel  
(I, II, III, IV, V, VI, VII)
• Prüfen Sie vor jeder In-
betriebnahme, ob sich das 
Netzkabel in einwandfreiem 
Zustand befindet.
• Im Falle eines beschädig-
ten Netzkabels muss dieses 
durch den FUST-Reparatur-
dienst ersetzt werden, da 
dazu Spezialwerkzeug erfor-
derlich ist. Klemmen Sie das 
Netzkabel nicht ein, führen 
Sie es nicht um Ecken und 
schützen Sie es vor heissen 
Gegenständen. 
• Eine Beschädigung des 
Netzkabels kann einen 
Kurzschluss, Feuer und/oder 
Stromschlag verursachen.
• Ziehen Sie immer den 
Netzstecker aus der Steck-
dose, wenn das Gerät nicht 
in Gebrauch ist, nur dann ist 
das Gerät definitiv ausge-
schaltet.
• Ziehen Sie den Stecker 
niemals am Netzkabel oder 
mit nassen Händen aus der 
Steckdose.
• Verlegen Sie das Netzka-
bel immer so, dass niemand 

bzw. das Textil-Pad abneh-
men oder anbringen, den 
Wassertank füllen oder eine 
Störung auftreten sollte.
• Stecken Sie keine Gegen-
stände in die Geräteöffnun-
gen. 
• Prüfen Sie Ihr Dampfbügel-
eisen vor jedem Gebrauch. 
Um einen Stromschlag zu ver-
meiden, verwenden Sie das 
Gerät nicht, wenn Kabel oder 
Netzstecker beschädigt sind 
oder das Gerät anderweitige 
Störungen aufweist, herunter-
gefallen oder beschädigt ist 
bzw. Wasser austritt. Führen 
Sie Reparaturen niemals 
selbst durch sondern bringen 
Sie das Gerät zum nächsten 
FUST Reparaturdienst, damit 
es überprüft und gegebenen-
falls repariert werden kann.
• Halten Sie das Dampfbü-
geleisen niemals unter einen 
Wasserhahn, um den Tank 
mit Wasser zu füllen, son-
dern füllen Sie das Wasser 
mit Hilfe des mitgelieferten 
Messbechers in den Was-
sertank. Überfüllen Sie den 
Wassertank nicht – immer 
die MAX-Markierung am 
Tank beachten.
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• Kinder dürfen nicht mit den 
Klebebändern und Verpa-
ckungsmaterialien des Gerä-
tes spielen, da Lebensgefahr 
durch Ersticken droht.
• Kinder müssen beaufsichtigt 
werden, damit sie nicht mit 
dem Gerät spielen.
• Seien Sie besonders vorsich-
tig, wenn Sie das Gerät  in 
der Nähe von Kindern oder 
Tieren benutzen. 

Stromschlag (X)
Achten Sie darauf, dass Sie 
die unter Spannung stehen-
den Teile nie berühren. Ein 
elektrischer Schlag kann zu 
schweren Verletzungen oder 
sogar zum Tod führen. Bitte 
beachten Sie die nachfolgen-
den Vorschriften.
• Lassen Sie das Gerät nie-
mals unbeaufsichtigt, wäh-
rend der Netzstecker einge-
steckt ist.
• Ziehen Sie immer den 
Netzstecker und lassen Sie 
das Gerät abkühlen, bevor 
Sie das Gerät reinigen.
• Ziehen Sie den Netzste-
cker, wenn Sie das Gerät 
nicht benutzen, den Adapter 

Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise
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• Bei Nichtbenutzung des 
Geräts muss es ausgesteckt 
sein.
• Greifen Sie keinesfalls 
nach einem Gerät, das ins 
Wasser gefallen ist. Ziehen 
Sie immer erst den Netzste-
cker, bevor Sie es herausneh-
men.
• Vor der Reinigung und 
Lagerung immer Gerät vom 
Netz trennen und abkühlen 
lassen.
• Ziehen Sie immer den 
Netzstecker, bevor Sie Was-
ser in den Wassertank füllen.
• Das Gerät ist nur vom Netz 
getrennt, wenn Sie den Netz-
stecker aus der Steckdose 
ziehen.
• Prüfen Sie Gerät und Kabel 
regelmässig auf Schäden. 
Ein beschädigtes Gerät nicht 
in Betrieb nehmen.
• Als zusätzlichen Schutz 
empfehlen wir die Installation 
eines Fehlerstrom-Schutz-
schalters (max. 30mA). Ihr 
Elektroinstallateur berät Sie 
gerne.

Standort (II, III, VIII, IX)
• Achten Sie darauf, dass 
der Arbeitsplatz, wenn Sie 
horizontal bügeln, eben und 
stabil ist. Generell muss der 
Untergrund, auf dem Sie 
bügeln, trocken und hitzebe-
ständig sein und sich ausser 
Reichweite von Kindern und 
Haustieren befinden. Ein 
Stromanschluss sollte sich in 
der Nähe befinden.
• Stellen Sie das Dampf-
bügeleisen während einer 
Arbeitspause auf die Stand-
fläche und achten Sie darauf, 
dass der Untergrund trocken, 
stabil und hitzebeständig ist. 
Die heisse Bügelsohle darf 
nie direkt auf der Wäsche 
oder dem Bügelbrett stehen!
• Während des Betriebs ist 
das Gerät ausserhalb der 
Reichweite von Kleinkindern, 
Tieren oder Personen mit 
Behinderungen zu halten.
• Platzieren Sie das Kabel 
so, dass niemand darüber 
stolpern kann.
• Lassen Sie das Netzkabel 
nicht herunterhängen, damit 
niemand das Gerät herun-
terziehen oder sich daran 

D
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• Wenn Sie das Netzkabel 
zur Aufbewahrung um das 
Gerät wickeln, muss dieses 
komplett abgekühlt und der 
Wassertank leer sein.

Stromanschluss (I, X)
Ein nicht ordnungsgemäs-
ser Umgang mit Strom 

kann tödliche Folgen haben.
• Schliessen Sie das Ge-
rät nur an eine Steckdose 
mit Wechselstrom mit einer 
Spannung von 230 V/50 Hz 
an. Als Mindestabsicherung 
der Steckdose gilt 6 Ampère 
(siehe auch Angaben auf 
dem Typenschild).
• Schliessen Sie das Gerät 
niemals an einen Mehrfach-
stecker an oder an eine 
Steckdose, an der auch noch 
andere Geräte angeschlos-
sen sind.
• Den Netzstecker niemals in 
eine lockere oder beschädig-
te Steckdose stecken. Strom-
schlag- und Brandgefahr!
• Verwenden Sie niemals ein 
defektes Stromkabel. Im Falle 
einer Beschädigung kontak-
tieren Sie bitte den FUST-
Reparaturdienst.

darüber stolpern kann. Es 
könnten Verletzungen auftre-
ten oder das Gerät könnte 
beschädigt werden.
• Gerät nicht am Kabel zie-
hen oder tragen.
• Lassen Sie das Netzkabel 
nicht herunterhängen, damit 
niemand das Gerät herun-
terziehen oder sich daran 
verletzen kann.
• Das Gerät und Netzkabel 
darf nicht mit heissen Objek-
ten / Oberflächen in Berüh-
rung kommen.
• Stellen Sie das Dampfbü-
geleisen nie mit der heissen 
Sohle auf das Netzkabel. Das 
Kabel kann durch die Hitze 
beschädigt werden und da-
durch eine Gefahr darstellen.
• Keine schweren Gegenstän-
de bzw. das Gerät selbst auf 
das Netzkabel stellen. Kurz-
schluss- und Brandgefahr!
• Wickeln Sie das Netzkabel 
komplett ab, bevor Sie den 
Netzstecker in eine Steckdose 
stecken.
• Knicken Sie das Netzkabel 
nicht.
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Bitte beachten Sie bei  
Ihrem Dampfbügeleisen:

Um einem Überdruck 
vorzubeugen, ist der Was-
sertank mit einem Sicher-
heitsventil ausgestattet. Es 
kann vorkommen, dass 
während und nach dem 
Bügeln Wassertropfen oder 
Dampf aus der Bügelsohle 
entweichen. Dies ist normal 
und stellt keinen Geräte-
defekt dar.

Lassen Sie das heisse Bü-
geleisen nie auf der Wä-
sche oder auf dem Netzka-
bel stehen – Brandgefahr!

Bügeln Sie niemals Klei-
dung, die gerade von einer 
Person getragen wird. 
Verletzungsgefahr!

Berühren Sie niemals die 
heissen Metallteile, die Bü-
gelsohle bzw. die Öffnun-
gen für heissen Dampf! Sie 
könnten sich verbrennen!

Tauchen oder stellen Sie 
das Dampfbügeleisen nie-
mals in Flüssigkeiten!

Bitte beachten Sie bei  
Ihrem Dampfbügeleisen:

Stellen Sie das Gerät 
niemals auf die Bügelsohle, 
wenn Sie es kurz zur Seite 
legen bzw. wenn es ein-
gesteckt ist. Legen Sie es 
immer auf die flache Stand-
fläche.

Richten Sie den austre-
tenden Dampf niemals in 
Richtung einer Person oder 
eines Haustieres bzw. auf 
dampfempfindliche Möbel!

D
eutsch

• Das Gerät nicht in Räumen  
mit explosiven oder entflamm- 
baren Stoffen bzw. Flüssig-
keiten betreiben (z.B. Haar- 
oder Deospray, etc.).
• Sorgen Sie dafür, dass 
nichts auf das Gerät fallen 
kann und das Gerät selbst 
nirgends herunterfallen kann.
• Nichts auf das Gerät stel-
len.
• Bedecken Sie das Gerät 
auf keinen Fall.

Bitte beachten Sie bei  
Ihrem Dampfbügeleisen:

Geben Sie keine Parfüm-
stoffe, Essig oder chemi-
sche Zusätze in das Was-
ser.

Leeren Sie nach jedem Ge-
brauch den Wassertank.

Füllen Sie nie Wasser in 
den Wassertank, während 
der Netzstecker in der 
Steckdose steckt oder das 
Dampfbügeleisen heiss ist.

verletzen kann. Lassen Sie 
die heisse Bügelsohle nie auf 
der Wäsche oder auf dem 
Netzkabel stehen – Brandge-
fahr! 
• Lagern und benutzen Sie 
das Gerät nicht im Freien 
und halten Sie es von Hitze 
und offenen Flammen fern.
• Stellen Sie das Gerät auf 
eine ebene, trockene und 
saubere Fläche.
• Stellen Sie das Gerät 
niemals in der Nähe von 
Apparaten auf, die Wärme 
abgeben wie z.B. Öfen, 
Gasherde, Kochplatten, etc.. 
Stellen Sie das Gerät im 
sicheren Abstand von Wän-
den oder anderen Objekten 
auf, die in Brand geraten 
oder schmelzen können wie 
beispielsweise Plastik, Gardi-
nen, Handtücher (Baumwolle 
oder Papier etc.). 
• Das Dampfbügeleisen darf 
weder extremer Sonnenein-
strahlung noch Regen oder 
Feuchtigkeit ausgesetzt wer-
den und auch keinen Tempe-
raturen unter 5°C.

14
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Vor der Inbetriebnahme Gerätebeschreibung

Vor der Inbetriebnahme
• Nehmen Sie das Gerät aus 
der Verpackung und entfer-
nen Sie alle Verpackungsma-
terialen. Achten Sie darauf, 
dass mit diesen keine Kinder 
spielen, vor allem nicht mit 
Plastiktüten (Erstickungsge-
fahr).
• Überprüfen Sie, ob das 
Gerät unbeschädigt ist. 
Wenn nicht, wenden Sie sich 
an den nächsten FUST-Kun-
dendienst.
• Überprüfen Sie vor Ge-
brauch immer, ob sich 
der Gerätestecker und die 
Steckdose in einwandfreiem 
Zustand befinden. Ungenü-
gender Kontakt könnte das 
Gerät beschädigen.

A   Dampf-Taste

B   Wassereinfüllöffnung für Wassertank

C   Bügelsohle mit Dampföffnungen

D   Standfläche

E   Netzkabel

F   Adapter

G  Textil-Pad

H   Messbecher

I   Aufbewahrungstasche

C

D

E E

AA

B

D

B

A

F G H I
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Zubehör Inbetriebnahme

F  Adapter

Stecken Sie das spitze Ende des 
Adapters erst an die Spitze der 
Bügelsohle und dann lassen Sie 
das hintere Ende an der Bügelsoh-
le einrasten.

Nur wenn der Adapter aufge-
steckt ist, können Sie das Textil-
Pad anbringen.

G Textil-Pad

Dank des Textil-Pads wird der 
Dampf im Tuch gespeichert und 
somit die Hitze an der Bügelsohle 
erhöht, um das Bügeln zu erleich-
tern. Zudem verhindert das Textil-
Pad, dass Wassertropfen auf das 
Kleidungsstück gelangen.

Stülpen Sie das Textil-Pad bei 
Bedarf einfach über den Adapter, 
bevor Sie das Gerät in Betrieb 
nehmen.

Achtung:

Bevor Sie das Zubehör anbringen oder abnehmen, muss der Netzstecker 
gezogen und das Gerät komplett abgekühlt sein.

• Wir empfehlen Ihnen immer, den 
Wassertank vor jeder Neubefüllung 
kurz mit Wasser zu spülen, um evtl. 
Kalkpartikel auszuspülen, bevor Sie 
ihn mit frischem Wasser füllen. Dies 
geschieht, indem Sie mit Hilfe des 
Messbechers Wasser in den Tank 
giessen, das Gerät leicht hin und her 
schwenken und dann das Wasser 
über die Einfüllöffnung wieder aus-
giessen.

1. Der Netzstecker Ihres Dampfbü-
geleisens darf nicht angeschlossen 
sein.

2. Füllen Sie kaltes Wasser bis zur 
MAX-Markierung in den Messbe-
cher. 

3. Öffnen Sie den Verschluss des 
Wassertanks. Halten Sie das Gerät 
so, dass die Einfüllöffnung des Was-
sertanks nach oben zeigt.

4. Füllen Sie den Wassertank bis zur 
MAX-Markierung mit Wasser.

Inbetriebnahme
Ein Stromschlag kann tödlich 
sein! Befolgen Sie bitte die Sicher-

heitsvorschriften!

• Mögliche Schutzfolien und Auf-
kleber von der Bügelsohle oder vom 
Gerät entfernen.

• Entrollen Sie das Netzkabel kom-
plett.

• Legen Sie das Dampfbügeleisen 
auf eine ebene, hitzeresistente und 
stabile Fläche.

• Bringen Sie wenn gewünscht den 
Adapter und das Textil-Pad an der 
Bügelsohle an.

• Füllen Sie den Wassertank wie 
nachfolgend beschrieben mit Was-
ser.

Tipps:

Sollten Sie bei einem Kleidungs-
stück unsicher sein, testen Sie die 
Temperatur auf einem kleinen 
Stück auf der Stoff-Rückseite.

Bei empfindlichen Stoffen wie 
Seide, Wolle oder Samt ein 
Bügeltuch zwischen Kleidungstück 
und Bügelsohle legen.

Befüllen des Wassertanks  
mit Wasser

Achtung:

Der Wassertank muss unbedingt 
mit Wasser gefüllt sein, wenn Sie 
Ihr Dampfbügeleisen in Betrieb 
nehmen wollen.
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Achtung:

Dampfbügeleisen zum Befüllen 
nie unter einen Wasserhahn 
halten: Kurzschlussgefahr! Wasser 
immer nur mit Hilfe des Messbe-
chers einfüllen.

• Verwenden Sie bis zu einem 
Härtegrad von 17°dH reines Lei-
tungswasser. Bei härterem Wasser 
empfehlen wir ein Mischverhältnis 
von 1:1 mit destilliertem Wasser oder 
die Verwendung eines speziellen 
Wasserfilters für Bügeleisen.

• Geben Sie dem Wasser keinerlei 
Zusätze wie Stärke, Appretur, Parfüm 
etc. bei und verwenden Sie kein Bat-
terie- oder Kondenswasser (z.B. aus 
Kondensat-Wäschetrocknern). Auch 
nachbehandeltes Wasser aus Haus-
enthärtungsanlagen jeglicher Art 
(z.B. auf Salzbasis) oder Wasser aus 
Filterkartuschen darf nicht verwendet 
werden. Bei hohen Temperaturen 
bilden diese Mittel Rückstände in der 
Dampfkammer bzw. sind sehr kor-
rosiv und aggressiv und die Dampf-
funktion der Sohle wird dauerhaft 
beschädigt.

5. Verschliessen Sie den Verschluss 
des Wassertanks wieder.

6. Trocknen Sie das Gerät mit einem 
Tuch. Prüfen Sie, dass der Verschluss 
korrekt verschlossen ist und kein 
Wasser herausfliesst.

Achtung:

Überfüllen Sie den Wassertank 
niemals. Beachten Sie immer die 
MAX-Markierung am Wasser-
tank.

7. Stecken Sie den Netzstecker in 
eine passende Steckdose. Sobald 
Sie das Gerät eingesteckt haben, 
heizt es sich auf und das Funktions-
licht der Dampf-Taste blinkt weiss. 

Wichtig:

Legen Sie während des Ge-
brauchs oder während der 
Aufheiz-Phase das Gerät nie auf 
die Bügelsohle, sondern immer 
auf die flache Standfläche. 
Wählen Sie stets einen stabilen, 
hitzeresistenten Untergrund.

8. Sobald die Dampf-Taste kons-
tant weiss leuchtet, können Sie die 
Dampf-Funktion in Betrieb nehmen. 
Die Aufheiz-Phase dauert ca. 30 
Sekunden.

9. Drücken Sie die Dampf-Taste, 
um die Dampf-Funktion einzuschal-
ten. Das Funktionslicht wechselt zu 
orange und blinkt langsam, Dampf 
entweicht kontinuierlich aus der 
Bügelsohle.

Achtung:

Der austretende Dampf ist sehr 
heiss!
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Inbetriebnahme 

Gerät vertikal 
in Betrieb nehmen
• Hängen Sie das Kleidungsstück 
über einen Bügel und diesen an 
einen Haken. Achten Sie darauf, 
dass die Umgebung, in welcher das 
Kleidungsstück hängt, nicht durch 
Dampf oder Wasser beschädigt 
werden kann. Halten Sie das Gerät 
aufrecht, die Spitze der Bügelsohle 
zeigt nach oben. Ziehen Sie die 
zu bügelnde Fläche mit der einen 
Hand gerade und ziehen Sie mit der 
anderen Hand das Dampfbügeleisen 
in einer Aufwärts- und Abwärtsbewe-
gung über die zu bügelnde Fläche: 
Dampf entweicht und die Falten im 
Stoff verschwinden.

Achtung:

Halten Sie das Bügeleisen niemals 
kopfüber, d.h. mit der Spitze der 
Bügelsohle nach unten!

Achtung:

Bei der allerersten Inbetriebnah-
me sind die Pumpe und der Boiler 
komplett leer. Deshalb dauert es 
einige Sekunden länger, bis das 
Wasser in den Boiler gepumpt 
wurde und die Dampf-Funktion in 
Betrieb genommen werden kann. 
Warten Sie immer, bis die Dampf-
Taste konstant weiss leuchtet, be-
vor Sie die Dampf-Taste berühren. 
Wir empfehlen, das Gerät die 
ersten Minuten auf einem alten 
Handtuch auszuprobieren, bis 
die Dampf-Funktion reibungslos 
funktioniert.

Hinweise:

Dampfbügeleisen nicht anwenden 
bei Pailletten, Plüsch-Tieren und 
-Stoffen aus Synthetik, bei Regen-
bekleidung aus Plastik sowie bei 
Winterjacken und Skihosen.

Halten Sie das Gerät während 
des Gebrauchs nie in Richtung 
einer Person, eines Tieres oder 
in Richtung dampf- oder feuchtig-
keitsempfindlicher Möbel. 

Berühren Sie niemals die Bügel-
sohle, während das Gerät einge-
schaltet ist oder abkühlt.

Bügeln Sie niemals Kleidungs-
stücke, welche gerade von einer 
Person getragen werden. Der aus-
tretende Dampf ist extrem heiss!
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Inbetriebnahme Reinigung und Aufbewahrung

Gerät horizontal  
in Betrieb nehmen
• Legen Sie das Kleidungsstück auf 
einen Bügeltisch. Halten Sie das 
Dampfbügeleisen mit der Bügelsoh-
le nach unten und gleiten Sie über 
die zu bügelnde Fläche, Dampf 
entweicht und die Falten im Stoff 
verschwinden.

• Wenn Sie die Dampf-Funktion wie-
der ausschalten wollen, berühren Sie 
die Dampf-Taste erneut. Das Funk-
tionslicht leuchtet wieder konstant 
weiss. Sobald Sie die Dampf-Taste 
wieder berühren, entweicht wieder 
Dampf aus der Bügelsohle und Sie 
können erneut dampfbügeln.

Sicherheits-Ausstattung:

Wenn das Gerät 15 Minuten nicht 
in Betrieb ist, schaltet es sich au-
tomatisch in den Standby-Modus, 
das Funktionslicht erlischt. Wollen 
Sie das Gerät wieder in Betrieb 
nehmen, berühren Sie erneut die 
Dampf-Taste oder bewegen Sie 
das Gerät. Warten Sie wieder, 
bis das Funktionslicht konstant 
leuchtet.

• Lassen Sie nach dem Dampfbügeln 
das Kleidungsstück auskühlen und 
trocknen, bevor Sie es tragen oder 
im Schrank verstauen.

• Wenn Sie das Dampfbügeln been-
den wollen, ziehen Sie den Netz-
stecker, legen das Dampfbügeleisen 
mit der flachen Standfläche auf eine 
stabile und hitzeresistente Unterlage 
und lassen das Gerät abkühlen.

Tipp:

Sie können das Gerät auch ohne 
Dampf-Funktion benutzen, aller-
dings wird die Bügelsohle nicht so 
heiss wie bei einem klassischen 
Bügeleisen und das Bügelergebnis 
ist aus diesem Grunde nicht ganz 
so effektiv.

Reinigung und Aufbewahrung
Vor Beginn der Reinigung achten Sie 
bitte darauf, dass das Gerät vollstän-
dig abgekühlt und nicht ans Netz 
angeschlossen ist.

• Zur Reinigung der Bügeleisens 
benutzen Sie ein feuchtes Tuch 
oder einen speziellen Reiniger um 
Rückstände von der Bügelsohle zu 
entfernen, verwenden Sie dazu 
niemals scharfe oder spitze Geräte 
oder Scheuerschwämme.

• Die Oberfläche des Dampfbügel-
eisens nur mit einem leicht feuchten 
Tuch abwischen.

• Verwenden Sie weder für das Ge-
rät noch für das Bügeleisen Scheuer-
schwämme, Stahlwolle, scheuernde 
Reiniger, Azeton oder Alkohol. Be-
nutzen Sie auch keine essighaltigen 
oder entkalkenden Reiniger.

Achtung!

Achten Sie darauf, dass weder 
über das Dampfbügeleisen noch 
über den Elektro-Anschluss Was-
ser fliesst.

Tauchen Sie das Bügeleisen nie-
mals ins Wasser und halten Sie es 
nie unter fliessendes Wasser!

Entkalken Sie das Dampfbügelei-
sen nicht! Geben Sie keinen Essig 
oder Entkalker in das Wasser des 
Wassertanks.

Nach dem Bügeln
• Schalten Sie die Dampf-Funktion 
aus, indem Sie die Dampf-Taste 
drücken.

• Ziehen Sie den Netzstecker.

• Lassen Sie das Gerät komplett 
abkühlen.

• Entfernen Sie gegebenenfalls das 
Textil-Pad und den Adapter.

• Öffnen Sie den Tankverschluss 
und entleeren Sie das Wasser über 
einem Wasserbecken.

Wichtig: Den Wassertank nach 
jedem Gebrauch entleeren, um Kalk-
ablagerungen vorzubeugen.
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Problembehebung

Problem mögliche Ursache Lösung

Es entweicht  
kein Dampf.

Das Dampfbügel-
eisen ist nicht ein-
gesteckt.

Netzstecker in eine funktionier-
ende Steckdose stecken.

Der Wasserstand ist 
zu niedrig.

Netzstecker ziehen und Wasser-
tank neu füllen.

Die Dampf-Taste 
wurde nicht 
betätigt.

Berühren Sie die Dampf-Taste, um 
die Dampf-Funktion einzuschalten.

Das Gerät wird 
zum ersten Mal be-
nutzt.

Bei der ersten Inbetriebnahme 
dauert es einige Zeit, bis das 
Wasser in den leeren Boiler 
gepumpt wird. Drücken Sie die 
Dampf-Taste erst, wenn sich das 
Gerät genug erhitzt hat und das 
Funktionslicht konstant weiss 
leuchtet.

Während des 
Betriebs stoppt 
plötzlich der 
Dampf.

Die Dampf-Taste 
wurde versehentlich 
berührt.

Berühren Sie die Dampf-Taste 
erneut, so dass das Funktionslicht 
langsam orange blinkt. Achten 
Sie darauf, die Dampf-Taste nicht 
versehentlich zu berühren.

Das Gerät 
heizt nicht auf.

Das Dampfbügel-
eisen ist nicht ein-
gesteckt.

Netzstecker in eine funktionier-
ende Steckdose stecken.

Wasser tritt 
aus oder 
Gerät tropft.

Das Gerät hat sich 
nicht ausreichend 
erhitzt.

Das Gerät muss ca. 30 Sekunden 
aufheizen, bevor Sie es in Betrieb 
nehmen können.


