Schnellstart

ALLGEMEINE HINWEISE ZUM BETRIEB DER MASCHINE

Lesen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine die Bedienungsanleitung und die Garantiebeschränkungen sorgfältig durch.
Die Maschine muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
Das Abtropfgitter, die Abtropfschale, der Kapselhalter und der Wassertank der Maschine
müssen regelmäßig gereinigt werden.
Diese Arbeiten dürfen nur bei ausgeschalteter Maschine erfolgen.

DISPLAY
Ein-/Aus
Kleine Tasse
Große Tasse
Wasser
Temperatur
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DIE MASCHINE IM ÜBERBLICK

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Bei der Benutzung eines Elektrogeräts sollten grundsätzliche Sicherheitsaspekte befolgt werden. Dazu
gehören u.a.:
- Vor dem Anschluss der Maschine an das Stromnetz sicherstellen, dass der Wassertank mit Wasser
gefüllt ist.
- Die Maschine nie mit leerem Wassertank betreiben.
- Die Maschine nie ohne Kapsel betreiben.
- Die Maschine nur an eine geerdete Steckdose anschließen.
- Lesen Sie vor der Inbetriebnahme der Maschine die gesamte Bedienungsanleitung durch.
- Die Maschine nie in Wasser tauchen.
- Die Maschine nie in den Geschirrspüler geben.
- Das Wasser im Wassertank regelmäßig wechseln.
- Die Maschine nicht auf oder in die Nähe eines Elektro- oder Gasherds oder in einen heißen Ofen
stellen.
- Die Maschine darf nur von Erwachsenen bedient werden.
- Zum Schutz vor Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen das Netzkabel, den Netzsteck er oder das
Maschinengehäuse nie in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit tauchen.
- Die Maschine nur für den Zweck verwenden, für den sie entworfen wurde.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde, kann zu Feuer,
Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- Die Verwendung anderer Kapseln als Fioresso Espresso-Kapseln kann zu einer Beschädigung der
Espresso-Maschine führen.
- ACHTUNG: Zur Vermeidung der Stromschlag- und Verletzungsgefahr sollten Reparaturen
grundsätzlich nur von befugtem Fachpersonal ausgeführt werden. Diese Maschine enthält keine
Teile, die vom Benutzer repariert werden könnten.
Den Wassertank nach dem Wasserwechsel auf die Maschine setzen und sicherstellen, dass er richtig sitzt.
Wir empfehlen, die Maschine mindestens einmal jährlich oder nach 500 Espresso-Zubereitungen zu
entkalken. Dazu verwenden Sie ein flüssiges, lebensmittel¬taugliches Entkalkungsmittel für Kaffeemaschinen. Werfen Sie die Kapsel¬Attrappe, die der Verpackung beiliegt, nicht weg. Sie brauchen sie für
die Entkalkungsdurchgänge. Siehe in dieser Bedienungsanleitung das Kapitel „Entkalken“.
Es wird empfohlen, die Originalverpackung (mindestens für die Dauer der Garantiefrist) aufzubewahren,
um die Maschine ggf. zur Reparatur oder zur Wartung an eine Kundendienststelle zu verschicken. Sämtliche Transportschäden aufgrund einer unzureichenden Verpackung sind von der Garantie ausgeschlossen.
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BETRIEB UND PFLEGE

Entfernen Sie die Verpackung und überprüfen Sie, ob sich die Maschine in einem perfekten Zustand
befindet, bevor Sie mit der Inbetriebnahme beginnen. Sollte dies nicht der Fall sein, setzen Sie sich bitte
mit Ihrem Händler in Verbindung. Bevor Sie fortfahren, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise durch.
Stellen Sie die Maschine an einem Ort auf, an dem eine Temperatur zwischen 5°C und 40°C herrscht, und
nicht in der Nähe von Wasserhähnen und Spülbecken. Entwickeln Sie das Netzkabel. Stecken Sie den
Netzstecker in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose mit einer Spannung zwischen 220V und 240V.
Sollte die Steckdose nicht für den Netzstecker der Maschine geeignet sein, lassen Sie ihn durch einen
passenden Stecker von einem Fachmann austauschen.

INBETRIEBNAHME

Lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung durch.
Nehmen Sie die Maschine an einem Ort in Betrieb, an dem eine Temperatur zwischen 5°C und max. 40°C
herrschen.
Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung
übereinstimmt. Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite der Maschine .
Schließen Sie die Maschine nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose mit einer Mindestleistung
von 10A und einer Spannung zwischen 220 V und 240 V an.
Sollte die Steckdose nicht für den Netzstecker der Maschine geeignet sein, lassen Sie ihn durch einen
passenden Stecker von einem Fachmann austauschen.
Stellen Sie die Maschine so auf eine Arbeitsfläche, dass sie nicht in der Nähe von Wasserhähnen und
Spülbecken steht.
Nach der Entfernung der Verpackung überprüfen Sie, ob sich die Maschine in einem perfekten Zustand
befindet, bevor Sie sie in Betrieb nehmen.

Benutzung der Maschine

KAFFEEZUBEREITUNG
Die Fioresso Espresso-Maschine wurde ausschließlich für die Verwendung von Fioresso
Espresso-Kapseln entwickelt.
Stellen Sie eine Tasse auf die Tassenabstellfläche.
Legen Sie eine Kapsel in den Kapselhalter.
Führen Sie den Kapselhalter in die Kaffeeausgabe-Einheit ein.
Drehen Sie die Öffnungs-/Schließ¬vorrichtung
nach rechts bis die Markierung auf der Vorrichtung und die auf der Maschine genau übereinander liegen.
Immer darauf achten, dass die Öffnungs-/
Schließvorrichtung ausreichend weit nach rechts
gedreht wird.

Für einen Ristretto auf das Symbol mit der kleinen Tasse, für einen Espresso
auf das mit der großen Tasse drücken.

Diese Maschine wurde für die Zubereitung von perfekten Ristretti und Espressi entwickelt, wobei nur
Fioresso Espresso-Kapseln verwendet werden dürfen.
Der Abtropfgitter lässt sich abnehmen, sodass auch große Tassen verwendet werden können.

EIN- UND AUSSCHALTEN

Zum Einschalten der Maschine die Ein-/Aus-Taste in der Mitte des Bedienungsdisplays drücken. Die
Symbole ‚kleine Tasse‘ und ‚große Tasse‘ leuchten weiß auf.
Die Maschine steht für die Zubereitung eines Ristrettos oder Espressos bereit.
Die Maschine beginnt erst dann mit dem Aufheizen, wenn Sie entweder das Symbol ‚kleine Tasse‘ (Ristretto) oder das Symbol ‚große Tasse‘ (Espresso) gedrückt haben.
Bleibt die Maschine 2 Minuten lang außer Betrieb, schaltet sie sich automatisch ab und die Beleuchtung
der beiden Tassen-Symbole erlischt.
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Das gewählte Tassen-Symbol leuchtet weiß auf.
Zugleich leuchten nacheinander die Kreissegmente rundum das Display auf.
Die Maschine erreicht die erforderliche Temperatur
und nach etwa 30 Sekunden beginnt die Ausgabe
des Espressos.

Wenn die kreisförmige Beleuchtung auf dem Display
erlischt, leuchtet das Symbol mit der gewählten
Tasse weiterhin weiß auf und die Ausgabe des
Espressos beginnt.
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Unmittelbar danach beginnt die Maschine, Wasser für den nächsten Kaffee
nachzuladen.
Warten Sie, bis der Ladevorgang beendet ist, bevor Sie die benutzte Kapsel
entfernen. Nach Beendigung des Ladevorgangs leuchten die beiden Tassen
weiß auf: Die Maschine ist für die Zubereitung eines weiteren Kaffees bereit.
Bitte beachten: Das Abtropfgitter lässt sich für die Verwendung einer
größeren Tasse entfernen.
Bei der Zubereitung mehrerer Kaffees gehen Sie wie folgt vor:
Überprüfen Sie den Wasserstand im Wassertank. Leuchtet das Wassertank-Symbol
auf dem Display
weiß auf, bedeutet das, dass der Wassertank leer ist.
Drehen Sie den Öffnungs-/Schließvorrichtung des Kapselhalters nach links. Entfernen Sie die gebrauchte Kapsel aus dem Kapselhalter, legen Sie eine neue Kapsel ein und wiederholen Sie das oben
beschriebene Verfahren.

Die Anzahl der Segmente auf dem Kreis gibt die aktuelle Einstellung an Den
neuen Wert durch Drücken des Plus- oder Minus-Symbols wählen. Das zuvor
gewählte Tassen-Symbol drücken, um zur vorherigen Auswahl zurückzukehren. Ansonsten das Tassen-Symbol ein zweites Mal drücken, um die Programmierung zu verlassen.
Die Änderungen wurden gespeichert.
Um die werkseitigen Einstellungen widerherzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
Die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten. Das Symbol mit der kleinen Tasse und das Symbol
mit der großen Tasse blinken weiß. Gleichzeitig auf das Thermometer-Symbol und das Wassertank-Symbol drücken. Beide Symbole leuchten zunächst rot, dann blau auf.
Damit gelten wieder die ursprünglichen Werkseinstellungen.

Achtung:

Die Maschine ist mit einem Automatik-Stopp versehen. Die Kaffee-Ausgabe kann jedoch jederzeit durch
nochmaliges Drücken des gewählten Tassen-Symbols gestoppt werden.
Um einen perfekten Espresso genießen zu können, sollte das Wasser im Wassertank regelmäßig gewechselt werden. Außerdem empfiehlt sich die Verwendung der exklusiven Fioresso Kaffeegläser, in denen
der Kaffee die optimale Temperatur behält.
Destilliertes oder stark gefiltertes Wasser eignet sich nicht für die Kaffeezubereitung.

Einstellungen ändern
Wenn Sie die Menge des abgegebenen Wassers oder die Temperatur ändern möchten, gehen Sie wie
folgt vor:
Die Ein-/Aus-Taste mindestens 5 Sekunden lang eingedrückt halten. Das Symbol mit der kleinen Tasse und das Symbol mit der großen Tasse blinken weiß.
Das Symbol für die Tasse drücken, deren Einstellung Sie ändern möchten.

Das Thermometer-Symbol
und das Wassertank-Symbol
beginnen weiß
zu blinken.
Das Symbol drücken, dessen Einstellung Sie ändern möchten (Temperatur oder
Tassenvolumen).
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