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HINWEISE
Das in dieser Gebrauchsanleitung
beschriebene Bügeleisen muss
vor der Benutzung an einen
kompatiblen Dampfgenerator
angeschlossen werden.
Lesen Sie vor Gebrauch des
Bügeleisens diese

Lassen Sie das Bügeleisen nicht
unbewacht, solange es an der
Steckdose angeschlossen ist.
Stellen Sie das Bügeleisen immer
auf der mitgelieferten Ablage ab.

Die Bügeleisensohle könnte
beschädigt werden, wenn das
warme Bügeleisen auf einer
anderen Oberfläche abgestellt
wird.
Nicht geeignete Oberflächen
können beschädigt werden oder
anbrennen.

Heizwiderstands.
Es wird mit dem
Verbindungskabel (E) an den
Heizkessel angeschlossen.
ZUBEHÖR
Das Bügeleisen ist mit den
folgenden Zubehörteilen
ausgestattet:
(F) Bügeleisenablage.

(G) Klemme für die Befestigung
der Antenne am Bügelbrett.
(H) Antenne zum Stützen des
Stromkabels.
(I) Haken zum Aufhängen des
Kabels auf der Antenne.
Setzen Sie die Zubehörteile wie
in der Abbildung gezeigt
zusammen.

Gebrauchsanleitung sowie
diejenige des Dampfgenerators.

BESCHREIBUNG
Das Bügeleisen ist mit den
folgenden Funktionen
ausgestattet:
(A) Dampftaste.
(B) Sperrung der Dampftaste.
(C) Drehknopf für die
Gewebeauswahl (Einstellung der
Temperatur).
(D) Betriebskontrollleuchte des
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ANSCHLUSS UND EINSCHALTEN
Schließen Sie das Bügeleisen mit
dem Verbindungskabel (E) an
den Heizkessel an und schalten
Sie den Dampfgenerator ein
(siehe Gebrauchsanleitung des
Dampfgenerators).
Regulieren Sie die Drehknopfposition je nach Gewebe, das
gebügelt werden soll.

Stellen Sie die DampfsperrTaste(B) nach vorne, um einen
kontinuierlichen Dampfaustritt zu
erhalten. Um den Dampfaustritt
zu stoppen, bringen Sie die Taste
wieder in ihre ursprüngliche
Position.
Das Bügeln mit Hilfe von Dampf
ist möglich, wenn der
Regulierungsdrehknopf auf Wolle
oder Baumwolle-Leinen
steht. Bei niedrigeren Temperaturen kühlt der Dampf ab und es
können Wassertropfen austreten.

Der Wärmebetrieb des
Bügeleisens ist unabhängig vom
Heizkesselzustand, deshalb kann
auch ohne Dampf gebügelt
werden. Einige Generatoren sind
mit einem separaten Schalter für
das Bügeleisen ausgestattet.
VERTIKALES ABSTELLEN

VERTIKALES BÜGELN

Synthetische Stoffe-Seide
Wolle
Baumwolle-Leinen
Die Kontrollleuchte des
Bügeleisens (D) zeigt die
Heizphase an. Wenn sie ausgeht,
kann mit dem Bügeln begonnen
werden. Während des Bügelns
schaltet sie sich mehrmals ein
und aus: achten Sie nicht darauf.
DAMPFBÜGELN

Während des Bügelns kann das
Bügeleisen auch vertikal abgestellt
werden (siehe Abbildung).

Der Dampfaustritt ist unabhängig
von der Neigung des Bügeleisens.
Der Dampf kann deshalb auch
verwendet werden, um Vorhänge,
Kleider und Stoffbezüge mit
vertikalem Bügeln aufzufrischen.
TROCKENBÜGELN

Betätigen Sie die Taste (A), um
Dampf zu erhalten.
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WARTUNG
Der Dampf, der die Bügelsohle
erreicht, enthält keinen Kalk; das
Bügeleisen benötigt deshalb keine
Entkalkung.

