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Dieses Produkt wurde mit Hilfe neuester Technologie unter umweltfreundlichen Bedingungen hergestellt.

1 Allgemeine Sicherheitshinweise
In diesem Abschnitt finden Sie Hinweise, die für Ihre und die 
Sicherheit anderer Personen unerlässlich sind. Halten Sie sich 
unbedingt an diese Hinweise, damit es nicht zu Verletzungen oder 
Sachschäden kommt. Bei Nichteinhaltung dieser Anweisungen 
erlöschen sämtliche Garantieansprüche.

1.1 Vermeidung von Personen- und Sachschäden
u Stellen Sie das Produkt niemals auf einen Teppichboden. 

Andernfalls kann die geringe Luftzirkulation unter dem Gerät eine 
Überhitzung der elektrischen Bauteile verursachen. Dies kann zu 
Problemen mit Ihrem Gerät führen.

u Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
u Lassen Sie Installations- und Reparaturarbeiten grundsätzlich vom 

autorisierten Kundendienst ausführen. Der Hersteller haftet nicht 
bei Schäden, die durch Aktivitäten nicht autorisierter Personen 
entstehen.

u Wasserzulauf- und Wasserablaufschläuche müssen fixiert 
und dürfen nicht beschädigt werden. Andernfalls kann Wasser 
auslaufen.

u Öffnen Sie niemals die Tür des Gerätes, nehmen Sie niemals 
den Filter heraus, wenn sich noch Wasser im Produkt befindet. 
Andernfalls besteht Überschwemmungs- und Verletzungsgefahr 
durch heißes Wasser.

u Versuchen Sie niemals, die Waschmaschinentür mit Gewalt 
zu öffnen. Die Tür öffnet sich sofort nach Abschluss des 
Waschprogramms. Falls sich die Gerätetür nicht öffnet, wenden 
Sie die Lösungen beim Fehler „Gerätetür kann nicht geöffnet 
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werden“ im Abschnitt zur Problemlösung an. Falls Sie versuchen, 
die Tür gewaltsam zu öffnen, können Tür und Sperrmechanismus 
beschädigt werden.

u Verwenden Sie ausschließlich für Waschmaschinen geeignete 
Waschmittel, Weichspüler und Zusatzstoffe.

u Halten Sie sich an die Hinweise auf Pflegeetiketten und auf der 
Waschmittelpackung.

1.2 Sicherheit von Kindern
u dieses Produkt kann von Kindern im Alter von mindestens 8 

Jahren sowie von Personen, deren physische, sensorische oder 
geistige Fähigkeiten vermindert sind, oder mit einem Mangel 
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern sie 
beaufsichtigt bzw. über den sicheren Umfang mit dem Gerät 
und den damit verbundenen Gefahren unterrichtet wurden. 
Kinder dürfen niemals mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und 
Wartungsarbeiten sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, 
sofern sie nicht beaufsichtigt werden. Kinder unter 3 Jahren 
sollten sich nicht in der Nähe des Geräts aufhalten, sofern sie 
nicht kontinuierlich beaufsichtigt werden.

u Verpackungsmaterialien können für Kinder gefährlich sein. Lagern 
Sie sämtliche Verpackungsmaterialien an einem sicheren Ort und 
außerhalb der Reichweite von Kindern.

u Elektrogeräte können für Kinder gefährlich sein. Halten Sie Kinder 
im Betrieb daher unbedingt vom Gerät fern. Lassen Sie Kinder 
nicht mit dem Gerät spielen. Nutzen Sie die Kindersicherung, 
damit Kinder das Gerät nicht manipulieren können.

u Vergessen Sie nicht, die Tür des Gerätes zu schließen, wenn Sie 
den Raum verlassen.

u Bewahren Sie alle Wasch- und Zusatzmittel an einem sicheren 
Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf, beispielsweise 
indem Sie den Deckel des Waschmittelbehälters und die 
Waschmittelverpackung gut schließen.

Dieses Produkt wurde mit Hilfe neuester Technologie unter umweltfreundlichen Bedingungen hergestellt.
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1.3 Elektrische Sicherheit
u Bei Fehlfunktionen darf das Gerät erst wieder in Betrieb genommen 

werden, wenn es durch den autorisierten Kundendienst repariert 
wurde. Es besteht Stromschlaggefahr!

u Nach einem Stromausfall setzt das Gerät den Betrieb wieder 
automatisch fort. Wenn Sie ein Programm abbrechen möchten, 
schauen Sie sich bitte den Abschnitt „Programm abbrechen“ an.

u Schließen Sie das Gerät an eine durch eine 16-A-Sicherung 
geschützte geerdete Steckdose an. Die Installation der Schutzerde 
muss grundsätzlich von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt 
werden. Wir haften für keine Schäden, die durch mangelhafte, 
nicht den örtlichen Vorschriften entsprechende Erdung entstehen.

u Sprühen Sie niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten direkt auf 
das Gerät! Es besteht Stromschlaggefahr!

u Berühren Sie den Netzstecker niemals mit feuchten oder gar 
nassen Händen! Ziehen Sie den Netzstecker niemals, indem Sie 
am Kabel ziehen. Halten Sie immer die Steckdose mit einer Hand 
fest und ziehen den Stecker mit der anderen Hand heraus.

u Vor Aufstellung, Wartung, Reinigung und vor Reparaturen muss 
unbedingt der Netzstecker gezogen werden.

u Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung 
möglicher Gefahren vom Hersteller, vom autorisierten Kundendienst 
oder einer ähnlich qualifizierten Person (idealerweise einem 
Elektriker) bzw. einer vom Importeur zugewiesenen Person ersetzt 
werden.

1.4 Richtiger Umgang mit heißen Oberflächen
Das Glas der Gerätetür wird während des 
Waschens bei höheren Temperaturen 
heiß. Achten Sie daher darauf, dass 
insbesondere Kinder das Glas der 
Gerätetür während des Waschens nicht 
berühren.
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2 Wichtige Hinweise zur Umwelt

2.1 Konformität mit WEEE-Richtlinie
Dieses Produkt stimmt mit der WEEE-Richtlinie der Europäischen 
Gemeinschaft (2012/19/EG) überein.  Dieses Produkt trägt ein 
Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE).
Dieses Produkt wurde mit hochwertigen Teilen und Materialein gefertigt, die 
recyclingfähig sind und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie das 
Produkt am Ende seiner Einsatzzeit nicht mit dem regulären Hausmüll. Bringen 
Sie es zu einer Sammelstelle zum Recycling elektrischer und elektronischer 

Geräte. Erkundigen Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden nach diesen Stellen. 
Konformität mit RoHS-Richtlinie:
Das von Ihnen erworbene Produkt stimmt mit der RoHS-Richtlinie der EU überein 
(2011/65/EG).  Es enthält keine in der Richtlinie angegebenen schädlichen und 
verbotenen Materialien.

2.2 Verpackungsinformationen
Verpackungsmaterialien des Produktes werden aus recyclingfähigen Materialien 
entsprechend unseren nationalen Umweltrichtlinien hergestellt. Entsorgen Sie 
Verpackungsmaterialien nicht über den Haus- oder anderen Müll. Bringen Sie sie zu den 
von örtlichen Behörden zugewiesenen Sammelstellen für Verpackungsmaterialien.

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

• Dieses Produkt wurde für den Hausgebrauch entwickelt. Es darf nicht für kommerzielle 
Zwecke und nicht außerhalb seines bestimmungsgemäßen Einsatzgebietes eingesetzt 
werden.

• Das Gerät darf nur zum Waschen und Spülen von Textilien verwendet werden, die 
entsprechend gekennzeichnet sind.

• Der Hersteller haftet nicht bei Schäden, die durch falschen Gebrauch oder 
unsachgemäßen Transport entstehen.

• Die Einsatzzeit Ihres Gerätes beträgt 10 Jahre. In diesem Zeitraum erhalten Sie Original-
Ersatzteile, damit Ihr Gerät seine Funktion stets optimal erfüllen kann.



6 / DE Waschmaschine / Bedienungsanleitung

4 Technische Daten

Gemäß Verordnung der Kommission (EU) Nr. 1061/2010
Herstellername oder Marken Beko

Modellname WMP 8744 XD

Nennkapazität (kg) 8

Energieeffizienzklasse / Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz) A+++

Jährlicher Energieverbrauch (kWh) (1) 175

Energieverbrauch des 60 °C-Buntwäsche Eco standardprogramms bei voller Beladung (kWh) 0,940

Energieverbrauch des 60 °C-Buntwäsche Eco standardprogramms bei teilweiser Beladung (kWh) 0,660

Energieverbrauch des 40°C-Buntwäsche Eco standardprogramms bei teilweiser Beladung (kWh) 0,650

Leistungsaufnahme im abgeschalteten Zustand (W) 0,440

Leistungsaufnahme im eingeschalteten Zustand (Bereitschaft) (W) 0,640

Jährlicher Wasserverbrauch (l) (2) 10559

Schleudertrocknen-Effizienzklasse / Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) B

Maximale Schleudergeschwindigkeit (U/min) 1400

Restfeuchtigkeit (%) 53

Buntwäsche Eco standardprogramm (3) Buntwäsche Eco 60°C 
und 40°C

Programmdauer des 60 °C-Buntwäsche Eco standardprogramms bei voller Beladung (Min.) 220

Programmdauer des 60°C-Buntwäsche Eco standardprogramms bei teilweiser Beladung (Min.) 200

Programmdauer des 40 °C-Buntwäsche Eco standardprogramms bei teilweiser Beladung (Min.) 200

Dauer Bereitschaftsmodus (Min.) N/A

Per Luft übertragenes Betriebsgeräusch Waschen/Schleudern (dB) 53/75

Eingebaut No

Maximale Trockenwäschefüllmenge (kg) 8

Höhe (cm) 84

Breite (cm) 60

Tiefe (cm) 59

Nettogewicht (±4 kg) 71

Einzelwassereinlass/Doppelwassereinlass
• / -

• Verfügbar

Stromversorgung (V/Hz) 230 V / 50Hz

Maximaler Strom (A) 10

Gesamtleistung (W)  2200

Hauptmodellcode 9711
(1) Der Energieverbrauch basiert auf 220 Standardwaschzyklen der Buntwäsche Eco programme bei 60 °C und 40 °C bei voller und teilweiser 
Beladung sowie dem Verbrauch der Betriebsmodi mit geringem Energiebedarf. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art und Weise der 
Nutzung des Gerätes ab.
(2) Der Wasserverbrauch basiert auf 220 Standardwaschzyklen der Buntwäsche Eco programme bei 60 °C und 40 °C bei voller und teilweiser 
Beladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art und Weise der Nutzung des Gerätes ab.
(3) „60 °C-Buntwäsche Eco standardprogramm“ und „40 °C-Baumwollstandardprogramm“ sind die Standardwaschprogramme, auf denen die 
Angaben des Kennzeichnungsschildes und des Datenblattes beruhen. Diese Programme eignen sich zum Reinigen normal verschmutzter Textilien 
und zählen hinsichtlich ihres kombinierten Energie- und Wasserverbrauches zu den effizientesten Programmen. 

Im Zuge der Qualitätsverbesserung können sich die technischen Daten dieses Gerätes ohne Vorankündigung ändern.
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4.1 Installation
• Lassen Sie Ihr Gerät vom autorisierten Kundendienst in Ihrer Nähe installieren. 
• Die Vorbereitung des Aufstellungsortes, der Wasserzu- und -ableitung sowie des 

elektrischen Anschlusses sind Sache des Kunden. 
• Achten Sie darauf, dass Wasserzulauf- und -ablaufschläuche sowie das Netzkabel 

nicht geknickt und nicht anderweitig beschädigt werden, wenn Sie das Gerät nach dem 
Anschluss an Ort und Stelle rücken oder es reinigen. 

• Stellen Sie sicher, dass Aufstellung und elektronische Anschlüsse des Produktes von 
einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter durchgeführt werden. Der Hersteller haftet 
nicht bei Schäden, die durch den Eingriff nicht autorisierter Personen entstehen. 

• Untersuchen Sie das Gerät vor der Installation auf eventuelle, sichtbare Defekte. Falls 
Defekte vorliegen, darf das Gerät nicht installiert werden. Beschädigte Geräte können 
gefährlich sein.

4.1.1 Der richtige Aufstellungsort
• Stellen Sie das Produkt auf einen harten und ebenen Untergrund. Stellen Sie es nicht 

auf einen langflorigen Teppich oder vergleichbare Oberflächen.
• Eine Kombination aus Waschmaschine und Trockner kann – voll beladen – bis 180 kg 

Gewicht erreichen. Stellen Sie das Gerät auf einem stabilen, ebenen Untergrund auf, der 
das Gewicht der Maschine(n) mühelos tragen kann!

• Stellen Sie das Gerät nicht auf das Netzkabel.
• Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen die Temperatur unter 0 °C abfallen 

kann.
• Wir empfehlen, an den Seiten des Gerätes etwas Platz zu lassen – so beschränken sich 

Vibrationen und Betriebsgeräusche auf ein absolutes Minimum.
• Stellen Sie das Produkt auf einem erhöhten Untergrund nicht an einer Kante oder auf 

einer Plattform auf.
• Platzieren Sie keine Wärmequellen, wie Kochfelder, Bügeleisen, Öfen usw., auf der 

Waschmaschine und nutzen Sie sie nicht am Produkt.

4.1.2 Transportstabilisatoren entfernen

Zum Entfernen der Transportstabilisatoren neigen Sie 
die Maschine etwas nach hinten. Entfernen Sie die 
Stabilisatoren durch Ziehen am Band. Führen Sie diese 
Arbeit nicht alleine durch. 

4.1.3 Transportsicherungen entfernen

1 Lösen Sie alle Sicherungen mit einem geeigneten Schlüssel, bis sie sich frei drehen 
lassen.

2 Entfernen Sie die Transportsicherungen, indem Sie diese vorsichtig herausdrehen.
3 Setzen Sie die Kunststoffabdeckungen (diese finden Sie in der Tüte mit der 

Bedienungsanleitung) in die Löcher an der Rückwand ein.
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A ACHTUNG: Entfernen Sie die Transportsicherungen vor der Inbetriebnahme der Waschmaschine! 
Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden.

C
Bewahren Sie die Transportsicherungen an einem sicheren Ort auf. Sie brauchen sie, wenn Sie die 
Waschmaschine zukünftig transportieren möchten.
Bringen Sie die Transportsicherungen (Bolzen) wieder an, indem Sie die Schritte zur Demontage in 
umgekehrter Reihenfolge durchführen.
Transportieren Sie das Gerät niemals ohne korrekt angebrachte Transportsicherungen!

4.1.4 Wasseranschluss

C
Die Maschine benötigt zum Arbeiten einen Wasserdruck zwischen 1 und 10 Bar (0,1 bis 1 MPa). (In 
der Praxis bedeutet dies, dass innerhalb einer Minute 10 bis 80 Liter Wasser aus dem voll geöffneten 
Wasserhahn laufen müssen, damit Ihre Maschine richtig arbeiten kann.) Falls der Wasserdruck höher 
sein sollte, verwenden Sie ein Druckreduzierventil.

A
ACHTUNG: Modelle mit einzelnem Wasserzulauf sollten nicht an den Warmwasserhahn 
angeschlossen werden. Falls Sie dies dennoch versuchen, wird Ihre Wäsche beschädigt – oder das 
Gerät wechselt in den Sicherheitsmodus und arbeitet nicht.

ACHTUNG: Verwenden Sie keine alten oder gebrauchten Wassereinlaufschläuche mit Ihrem neuen 
Gerät. Diese können zu Verschmutzungen Ihrer Wäsche führen.

1 Ziehen Sie die Muttern des Schlauches von Hand fest. 
Ziehen Sie die Muttern niemals mit einem Werkzeugen 
an.

2 Sobald der Schlauchanschluss abgeschlossen ist, 
prüfen Sie an die Anschlusspunkten auf Lecks, indem 
Sie die Wasserhähne vollständig öffnen. Falls Wasser 
austreten sollte, drehen Sie den Hahn zu und lösen 
anschließend die Mutter. Überprüfen Sie die Dichtung 
und ziehen Sie die Mutter anschließend wieder gut 
an. Halten Sie zur Vermeidung von Wasserlecks und 
damit verbundenen Schäden die Wasserhähne bei 
Nichtbenutzung des Produktes geschlossen.

4.1.5 Ablaufschlauch an Ablauf anschließen
• Schließen Sie das Ende des Ablaufschlauchs direkt an den Wasserablauf (Abfluss), ein 

WC oder eine Badewanne an. 

A
ACHTUNG: Ansonsten kann es zu Überschwemmungen kommen, falls sich der Ablaufschlauch 
beim Abpumpen des Wassers lösen sollte. Bei hohen Waschtemperaturen besteht Verbrühungsgefahr! 
Sie können solche Situationen verhindern und sicherstellen, dass Wasserzulauf und Abpumpen 
problemlos funktionieren, indem Sie den Ablaufschlauch sicher fixieren.
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• Verbinden Sie den Ablaufschlauch auf 
einer Mindesthöhe von 40 cm und einer 
Maximalhöhe von 100 cm.
• Wenn der Ablaufschlauch zuerst am Boden 
(bis etwa 40 cm über dem Boden) und 
danach wieder nach oben verläuft, kann es zu 
Schwierigkeiten beim Wasserablauf kommen; 
es kann vorkommen, dass die Wäsche beim 
Herausnehmen noch sehr nass ist. Halten 
Sie sich deshalb an die in der Abbildung 
angegebenen Höhen.

• Damit kein verschmutztes Wasser in die Maschine zurücklaufen kann und um der 
Maschine das Abpumpen zu erleichtern, darf das Ende des Schlauches nur maximal 
15 cm tief in den Ablauf eingeführt werden. Falls das Schlauchende zu lang sein sollte, 
schneiden Sie ein Stück ab.

• Das Schlauchende sollte nicht gebogen werden, es sollte nicht darauf getreten werden 
und es darf nicht zwischen Ablauf und Maschine eingeklemmt werden.

• Falls der Schlauch zu kurz sein sollte, können Sie einen Original-Verlängerungsschlauch 
verwenden. Die Gesamtlänge des Schlauches ab Austrittspunkt aus der Maschine 
darf 3,2 m nicht überschreiten. Um ein Auslaufen von Wasser zu vermeiden, müssen 
Ablaufschlauch und Verlängerungsschlauch mit einer passenden Schelle gesichert 
werden, damit sich die Verbindung nicht lösen und kein Wasser austreten kann.

4.1.6 Füße einstellen

A
ACHTUNG: Damit Ihre Maschine leise und vibrationsfrei arbeiten kann, muss sie absolut gerade 
und ausbalanciert stehen. Sie balancieren die Maschine aus, indem Sie die Füße entsprechend 
einstellen. Sollte das Gerät nicht fest und gerade stehen, kann es sich im Betrieb bewegen, stark 
vibrieren und gegen andere Gegenstände oder Möbelstücke stoßen.

ACHTUNG: Lösen Sie die Kontermuttern grundsätzlich nur mit den Händen, benutzen Sie keinerlei 
Werkzeuge dafür. Andernfalls kann es zu Beschädigungen kommen.

1 Lösen Sie die Kontermuttern an den Füßen von Hand.
2 Stellen Sie die Füße so ein, dass das Gerät stabil und absolut gerade steht.
3 Ziehen Sie die Kontermuttern anschließend mit der Hand an.
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4.1.7 Elektrischer Anschluss
Schließen Sie das Gerät an eine durch eine 16-A-Sicherung geschützte geerdete 
Steckdose an. Wir haften nicht für jegliche Schäden, die durch mangelhafte, nicht den 
örtlichen Vorschriften entsprechende Erdung entstehen.
• Der Anschluss muss gemäß örtlichen Vorschriften erfolgen.
• Die Verkabelung des Stromkreises der Steckdose muss die Anforderungen des Gerätes 

erfüllen. Der Einsatz einer Fehlerstrom-Schutzschalter wird empfohlen.
• Der Netzstecker muss nach der Installation frei zugänglich bleiben.
• Falls Ihre Stromversorgung mit einer geringeren als einer 16-A-Sicherung ausgestattet 

ist, lassen Sie eine 16-A-Sicherung durch einen qualifizierten Elektriker installieren.
• Die im Abschnitt „Technische Daten“ angegebene Spannung muss mit Ihrer 

Netzspannung übereinstimmen.
• Schließen Sie das Gerät nicht über Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen an.

B ACHTUNG: Beschädigte Netzkabel müssen durch den autorisierten Kundendienst ersetzt werden.

4.1.8 Erste Benutzung

Bevor Sie Ihr neues Gerät zum ersten Mal benutzen, 
machen Sie sich unbedingt mit Abschnitt „Wichtige 
Hinweise zu Sicherheit und Umwelt“ und den Anweisungen 
im Abschnitt „Installation/Aufstellung“ vertraut.
Bereiten Sie die Maschine entsprechend vor, indem Sie 
zuerst das Trommelreinigung-Programm ausführen. Falls 
dieses Programm an Ihrer Maschine nicht verfügbar ist, 
wenden Sie die in Abschnitt 4.4.2 beschriebene Methode 
an.

C
Verwenden Sie nur für Waschmaschinen geeignete Kalkentferner.

Eventuell befindet sich noch etwas Wasser in der Trommel. Dies liegt daran, dass das Gerät vor der 
Auslieferung noch einmal gründlich geprüft wurde. Ihrer Maschine schadet dies nicht.
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4.2 Vorbereitungen

4.2.1 Wäsche sortieren
* Sortieren Sie die Wäsche nach Textilientyp, Farbe sowie Verschmutzungsgrad und 

maximaler Wassertemperatur.
* Beachten Sie dabei stets die Hinweise auf den Pflegeetiketten.

4.2.2 Wäsche zum Waschen vorbereiten
• Wäschestücke mit Metallteilen wie Metallbügeln (BH), Gürtelschnallen oder 

Metallknöpfen können das Gerät schwer beschädigen. Entfernen Sie die Metallteile 
oder waschen Sie solche Kleidungsstücke separat in einem Wäschesäckchen oder 
Kissenbezug.

•  Nehmen Sie sämtliche Fremdkörper (wie Münzen, Stifte, Büroklammern etc.) aus den 
Taschen, drehen Sie die Taschen auf links. Solche Fremdkörper können ungewöhnliche 
Geräusche im Betrieb verursachen, das Gerät im schlimmsten Fall auch beschädigen.

• Geben Sie sehr kleine Wäschestücke wie Kindersocken oder Nylonstrümpfe in ein 
Wäschesäckchen oder in einen Kissenbezug.

• Pressen Sie Vorhänge oder Gardinen nicht zusammen, wenn Sie diese in die Maschine 
geben. Entfernen Sie sämtliche Befestigungsmaterialien von Vorhängen oder Gardinen.

• Schließen Sie sämtliche Reißverschlüsse, nähen Sie lose Knöpfe an, reparieren Sie 
Risse vor dem Waschen.

• Waschen Sie mit „Maschinenwäsche“ oder „Handwäsche“ gekennzeichnete Textilien 
nur mit dem passenden Programm.

• Waschen Sie Buntwäsche und weiße Wäsche nicht zusammen. Vor allem neuwertige, 
kräftig gefärbte Baumwollwäsche gibt beim Waschen eine Menge Farbe ab. Unbedingt 
separat waschen.

• Hartnäckige Flecken müssen vor dem Waschen richtig vorbehandelt werden. Wenden 
Sie sich im Zweifel an einen professionellen Reinigungsbetrieb.

• Verwenden Sie ausschließlich zur Maschinenwäsche geeignete Färbe- und 
Entkalkungsmittel. Halten Sie sich immer an die Hinweise auf der Verpackung.

• Waschen Sie Hosen und empfindliche Wäsche immer auf links.
• Legen Sie Textilien aus Angorawolle vor dem Waschen ein paar Stunden ins Gefrierfach. 

So verhindern Sie starkes Fusseln und Knötchenbildung.
• Stark mit Mehl, Kalk, Milchpulver und ähnlichen Dingen verunreinigte Textilien müssen 

gründlich ausgeschüttelt werden, bevor Sie diese in die Maschine geben. Solche Stäube 
oder Pulver können sich mit der Zeit an internen Komponenten des Gerätes absetzen 
und zu Betriebsstörungen und Schäden führen.

4.2.3 Tipps zum Energiesparen
Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, Ihre neue Maschine umweltfreundlich und 
energiesparend zu benutzen.
• Beladen Sie die Maschine möglichst bis zur maximalen Kapazität des von Ihnen 

gewählten Programms, achten Sie aber darauf, die Maschine nicht zu überladen. 
Schauen Sie sich dazu Abschnitt „4.3.3 Programm- und Verbrauchstabelle“ an.

• Beachten Sie die Temperaturvorgaben auf der Waschmittelverpackung.
• Waschen Sie nur leicht verschmutzter Wäsche bei niedrigeren Temperaturen.
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• Nutzen Sie schnellere Programme, wenn Sie nur ein wenig leicht verschmutzte Wäsche 
waschen.

• Verzichten Sie bei nur gering verschmutzter Wäsche auf Vorwäsche und hohe 
Temperaturen.

• Wenn Sie die Wäsche später im Trockner trocknen möchten, wählen Sie beim Waschen 
die höchste Schleudergeschwindigkeit. 

• Geben Sie nicht mehr Waschmittel als auf der Waschmittelpackung empfohlen in die 
Maschine.

4.2.4 Maschine mit Wäsche beladen
1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Geben Sie die Wäschestücke lose in die Maschine.
3 Schließen Sie die Gerätetür fest, bis Sie ein deutliches Klicken hören. Vergewissern 

Sie sich, dass nichts in der Tür eingeklemmt ist. Die Gerätetür lässt sich im 
laufenden Waschprogramm nicht öffnen. Die Türsperre wird gleich nach Ablauf des 
Waschprogramms wieder aufgehoben. Nun können Sie die Gerätetür wieder öffnen. 
Falls sich die Tür nicht öffnen lassen sollte, lesen Sie im Problemlösung-Abschnitt unter 
„Gerätetür lässt sich nicht öffnen“ nach.

4.2.5 Die richtige Wäschemenge
Die maximale Wäschekapazität hängt von Wäschetyp, Verschmutzungsgrad und dem 
gewünschten Waschprogramm ab.
Das Gerät passt die Wassermenge automatisch an das Gewicht der Wäsche an.

A
WARNUNG: Halten Sie sich an die Angaben im Abschnitt „4.3.3 Programm- und 
Verbrauchstabelle“. Bei Überladung kann Ihre Maschine nicht mehr optimal arbeiten, die 
Waschleistung lässt nach. Zusätzlich kann es zu lauten Betriebsgeräuschen und Vibrationen kommen.

4.2.6 Waschmittel und Weichspüler verwenden

C
Wenn Sie Waschmittel, Weichspüler, Stärke, Färbe-, Bleich- und Entkalkungsmittel in den 
Waschmittelbehälter 2 geben, beachten Sie unbedingt die Anweisungen des Herstellers auf der 
Verpackung, insbesondere die angegebene Dosierung. Nutzen Sie die passenden Messbecher, sofern 
vorhanden.
Geben Sie bei Programmen, die mit Flüssigwaschmitteln arbeiten, keine Pulverwaschmittel hinzu.

A WARNUNG: Benutzen Sie keine Flüssigwaschmittel, Weichspüler sowie andere 
Reinigungsprodukte, die nicht ausdrücklich für Waschmaschinen geeignet sind.

Waschmittel, Weichspüler und andere Reinigungsmittel
1 2 3

1 – Flüssigwaschmittelfach
2 – Pulverwaschmittelfach
3 – Weichspülerfach
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• Füllen Sie Waschmittel und Weichspüler in die Maschine, bevor Sie das 
Waschprogramm starten.

• Legen Sie Waschmittelbeutel oder -kugeln direkt zur Wäsche in die Trommel.
• Es gibt kein spezielles Fach für Vorwaschmittel, eine Vorwäsche ist nicht vorgesehen. 

C Zähflüssige oder geleeartige Waschmittel dürfen nicht in die Waschmittelschublade und die 
Dosierfächer gefüllt werden.

A WARNUNG: Schließen Sie die Waschmittelschublade, bevor Sie das Waschprogramm starten. 
Öffnen Sie die Waschmittelschublade niemals im laufenden Betrieb.

4.2.6.1 Automatische Dosierung

Erste Inbetriebnahme:
Schalten Sie die Maschine mit einem Druck auf die Ein-/Austaste ein. Das 
Dosierungssymbol ( ) erscheint bei Programmen, bei denen eine Waschmitteldosierung 
möglich ist. Wenn die Flüssigwaschmittel- und Weichspülerfächer leer sind oder 
das restliche Waschmittel in diesen Fächern nicht mehr ausreicht, blinkt das 
Dosierungssymbol bei Programmen mit Dosierungsmöglichkeit.
Flüssigwaschmittel und Weichspüler hinzugeben

• Ziehen Sie die Waschmittelschublade nach vorne 
heraus.

• Zum Einfüllen von Flüssigwaschmittel (links) und 
Weichspüler (rechts) öffnen Sie den Deckel des 
jeweiligen Behälters wie in der Abbildung gezeigt.

MAX

• Achten Sie darauf, Waschmittel und Weichspüler 
nicht über die „Max“-Markierung hinaus einzufüllen. 

• Schließen Sie den Deckel.
• Schieben Sie die Waschmittelschublade langsam zu.
• Nachdem die Waschmittelschublade 

geschlossen wurde, leuchtet das zuvor blinkende 
Dosierungssymbol ( ) dauerhaft.

• Dies zeigt an, dass die nötigen Mittel eingefüllt und 
die Schublade richtig geschlossen wurde.



14 / DE Waschmaschine / Bedienungsanleitung

• Bei Bunt- und Weißwäsche empfehlen wir, die Fächer nur mit qualitativ 
hochwertigem Flüssigwaschmittel zu füllen.

• Falls das Waschmittelsymbol weiterhin blinkt, obwohl die Fächer richtig gefüllt 
wurden, ist die Waschmittelschublade vermutlich nicht komplett geschlossen. 
Vergewissern Sie sich, dass die Schublade richtig im Gerät sitzt, indem Sie noch 
einmal dagegendrücken.

A
WARNUNG: Wenn die Waschmittelschublade mit Waschmittel und/oder Weichspüler gefüllt ist:
a – Verrücken Sie die Maschine nicht.
b – Setzen Sie die Maschine nicht um.
c – Neigen Sie die Maschine nicht zur Seite und nicht nach hinten.

WARNUNG: Wenn Sie die Maschine verrücken, umsetzen oder neigen möchten, nehmen Sie 
zuerst die Waschmittelschublade aus der Maschine.

WARNUNG: Wenn Sie ein Waschprogramm starten möchten, obwohl sich kein Waschmittel in 
der Schublade befindet, müssen Sie die Flüssigwaschmitteldosierung aufheben und die Wäsche mit 
Pulverwaschmittel waschen.

WARNUNG: Der Flüssigwaschmittelbehälter darf nur mit Flüssigwaschmittel gefüllt werden, der 
Weichspülerbehälter nur mit Weichspüler. Falls Sie diese Fächer mit anderen Flüssigkeiten oder 
Pulvern füllen, kann dies Ihrer Wäsche schaden und die Maschine beschädigen.

4.2.6.2 Dosierung wählen und aufheben oder Pulverwaschmittel verwenden

• Bei manchen Waschprogrammen kann kein Flüssigwaschmittel ausgewählt werden. 
In diesen Fällen müssen Sie auf Pulverwaschmittel zurückgreifen. Mehr dazu finden 
Sie in der Programmtabelle.

• Nach Auswahl von Temperatur, Schleudergeschwindigkeit und Zusatzfunktionen 
starten Sie das Programm mit der Start-/Pausetaste.

• Die Maschine ermittelt das Gewicht der Beladung, bestimmt dann die richtige 
Waschmittelmenge anhand des Wäschegewichtes und der ausgewählten Funktionen. 
Beim Waschen wird das Waschmittel nicht separat, sondern direkt mit dem Wasser 
in die Maschine geleitet.

• Wenn Pulverwaschmittel bei Programmen verwendet werden soll, bei denen das 
Waschmitteldosiersystem aktiv ist, geben Sie die nötige Menge Pulverwaschmittel in 
das Waschmittelfach. Sofern Sie das Waschmittelfach in der Mitte nutzen möchten, 
müssen Sie die Flüssigwaschmittelauswahl aufheben.

• Zum Starten des Waschprogramms drücken Sie die Start-/Pausetaste. Das 
Pulverwaschmittel wird gleich mit dem Wasser in die Maschine geleitet.

• Wenn Sie ein Flüssigwaschmittel verwenden möchten, das sich stark vom 
Waschmittel unterscheidet, das sich bereits im Flüssigwaschmittelfach 
befindet, müssen Sie das andere Flüssigwaschmittel in das mittlere Fach für 
Pulverwaschmittel füllen und die Flüssigwaschmittelauswahl aufheben. 

• Weichspüler wird über das Waschmitteldosiersystem in die Maschine geleitet.
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Je nach Programmauswahl leuchten die Flüssigwaschmittel- und 
Weichspülerdosiersymbole im Display auf.
• Wenn das Flüssigwaschmittelsymbol leuchtet, ist die Flüssigwaschmitteldosierung 

aktiv. 
• Wenn das Weichspülersymbol leuchtet, ist die Weichspülerdosierung aktiv.
• Sofern das Flüssigwaschmittelsymbol nicht leuchtet, können Sie Ihre Wäsche mit 

Pulverwaschmittel waschen.
• Wenn das Weichspülersymbol nicht leuchtet, wird kein Weichspüler beim Spülen 

zugeführt.

Die erste Position im Display bedeutet: Flüssigwaschmittel und 
Weichspüler aktiv.

Wenn die Flüssigwaschmittel- und Weichspülersymbole im Display 
leuchten, wird das Flüssigwaschmittel eingeschaltet, der Weichspüler 
abgeschaltet, wenn Sie die Autodosierung-Taste zum ersten Mal drücken. 

Wenn Sie die Autodosierung-Taste zum zweiten Mal drücken, werden 
Pulverwaschmittel und Weichspüler aktiv.

Wenn Sie die Autodosierung-Taste zum dritten Mal drücken, wird 
Pulverwaschmittel aktiv, Weichspüler abgeschaltet. Beim vierten Drücken 
wird der Anfangszustand wiederhergestellt.

4.2.6.3 Wenn Waschmittel und/oder Weichspüler zur Neige gehen:

• Wenn Waschmittel oder Weichspüler im Waschmittelfach zur Neige gehen, blinkt das 
„Dosierungssymbol“ im Display. Wenn dieses Symbol blinkt, müssen Sie Waschmittel 
oder Weichspüler im Dosierfach nachfüllen. Wenn das Symbol zu blinken beginnt, 
reicht die verbleibende Menge noch für 2 – 3 Waschgänge.

4.2.6.4 Waschmittel oder Weichspüler ins falsche Fach gefüllt:

• Falls Sie Waschmittel oder Weichspüler in das falsche Fach füllen, lesen Sie in 
Abschnitt „4.4.1 Waschmittelschublade reinigen“ nach.
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4.2.7 Tipps zum perfekten Waschen
Wäsche

Helle Farben und 
Weiß

Buntwäsche
Schwarz/Dunkle 

Farben
Feinwäsche/Wolle/

Seide

(Empfohlene Temperatur 
nach Verschmutzungsgrad: 
40 – 90 °C)

(Empfohlene Temperatur nach 
Verschmutzungsgrad: kalt 
bis 40 °C)

(Empfohlene 
Temperatur nach 
Verschmutzungsgrad: 
kalt bis 40 °C)

(Empfohlene Temperatur 
nach Verschmutzungsgrad: 
kalt bis 30 °C)

Ve
rs

ch
m

ut
zu

ng
sg
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d

Stark 
verschmutzt

(hartnäckige Flecken 
wie Gras, Kaffee, 
Fruchtsaft und Blut)

Solche Flecken müssen 
vorbehandelt oder per 
Vorwäsche eingeweicht 
werden. Für Weißwäsche 
empfohlene Pulver- und 
Flüssigwaschmittel 
können mit für stark 
verschmutzte Kleidung 
empfohlener Dosierung 
verwendet werden. 
Bei Verschmutzungen 
mit Ton oder Erde 
sowie bei Flecken, 
die auf Bleichmittel 
reagieren, empfehlen wir 
Pulverwaschmittel. 

Für Buntwäsche empfohlene 
Pulver- und Flüssigwaschmittel 
können mit für stark 
verschmutzte Kleidung 
empfohlener Dosierung 
verwendet werden. Bei 
Verschmutzungen mit 
Ton oder Erde sowie bei 
Flecken, die auf Bleichmittel 
reagieren, empfehlen wir 
Pulverwaschmittel. Verwenden 
Sie Waschmittel ohne 
Bleichmittelzusätze.

Für Buntwäsche 
und dunkle 
Farben geeignete 
Flüssigwaschmittel 
können mit für stark 
verschmutzte Kleidung 
empfohlener Dosierung 
verwendet werden.

Verwenden Sie möglichst 
speziell für empfindliche 
Wäsche vorgesehene 
Flüssigwaschmittel. 
Woll- und Seidentextilien 
müssen mit speziellen 
Wollwaschmitteln gewaschen 
werden.

Normal 
verschmutzt

(z. B. Kragen- und 
Manschettenschmutz)

Für Weißwäsche 
empfohlene Pulver- und 
Flüssigwaschmittel 
können mit für normal 
verschmutzte Kleidung 
empfohlener Dosierung 
verwendet werden.

Für Buntwäsche empfohlene 
Pulver- und Flüssigwaschmittel 
können mit für normal 
verschmutzte Kleidung 
empfohlener Dosierung 
verwendet werden. Verwenden 
Sie Waschmittel ohne 
Bleichmittelzusätze.

Für Buntwäsche 
und dunkle 
Farben geeignete 
Flüssigwaschmittel 
können mit für normal 
verschmutzte Kleidung 
empfohlener Dosierung 
verwendet werden. 

Verwenden Sie möglichst 
speziell für empfindliche 
Wäsche vorgesehene 
Flüssigwaschmittel. 
Woll- und Seidentextilien 
müssen mit speziellen 
Wollwaschmitteln gewaschen 
werden.

Leicht 
verschmutzt

(keine sichtbaren 
Verschmutzungen)

Für Weißwäsche 
empfohlene Pulver- und 
Flüssigwaschmittel können 
mit für leicht verschmutzte 
Kleidung empfohlener 
Dosierung verwendet 
werden.

Für Buntwäsche empfohlene 
Pulver- und Flüssigwaschmittel 
können mit für leicht 
verschmutzte Kleidung 
empfohlener Dosierung 
verwendet werden. Verwenden 
Sie Waschmittel ohne 
Bleichmittelzusätze.

Für Buntwäsche 
und dunkle 
Farben geeignete 
Flüssigwaschmittel 
können mit für leicht 
verschmutzte Kleidung 
empfohlener Dosierung 
verwendet werden.

Verwenden Sie möglichst 
speziell für empfindliche 
Wäsche vorgesehene 
Flüssigwaschmittel. 
Woll- und Seidentextilien 
müssen mit speziellen 
Wollwaschmitteln gewaschen 
werden.

C
Wenn Sie spezielle Flüssigwaschmittel verwenden müssen, können Sie die 
Flüssigwaschmitteldosierung aufheben, das spezielle Waschmittel in das Pulverwaschmittelfach Nr. 2 
füllen. In diesem Fall sollten Sie auf die Zeitverzögerungsfunktion verzichten.
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4.3 Bedienung
4.3.1 Bedienfeld

1. Programmauswahlknopf
2 – Schleuderdrehzahl
3 – Temperatureinstelltaste
4 – Display 
5 – Programmfolgeanzeige
6 – Ein/Austaste
7 – Start-/Pausetaste

8 – Endzeit-Einstellung
9 – Zusatzfunktionstaste 4
10 – Zusatzfunktionstaste 3
11 – Zusatzfunktionstaste 2
12 – Zusatzfunktionstaste 1
13 – Programmauswahl-LEDs

4.3.2 Symbole im Display

a b c d e f g

h

ik jm ln

a: Temperaturanzeige
b: Internetverbindungsanzeige
c: Dampfanzeige
d: Audiosignalanzeige
e: Kein-Wasser-Anzeige
f: Dosierungssymbole
g: Start-/Pauseanzeige

h: Programmfolgeanzeige
i: Zeitverzögerung-aktiv-Anzeige
j: Zusatzfunktionsanzeigen
k: Dauer-Informationszeile
l: Verschlussanzeigen
m: Beladungsanzeige
n: Drehzahlanzeige

C Die Abbildungen zur Maschinenbeschreibung in diesem Abschnitt sind schematisch und stimmen 
möglicherweise nicht exakt mit den Merkmalen Ihres Gerätes überein.

WMP 8744 XD

Mix

Manchas PRO

Delicados

SintéticosCamisas

Algodón
Algodão
Algodón
Algodão

Rápido 28’
Rápido 14’

Lana
Lã

R. oscura
R. escura

Plumíferos
Penas

Sport

1 2 3 4 5

6

7

8910111213
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4.3.3 Programm- und Verbrauchstabelle

•  : Wählbar.
*  : Automatisch ausgewählt, nicht abwählbar.
**  : Energieprogramm (EN 60456 Ed.3)
*** : Falls die maximale Schleuderdrehzahl der Maschine unterhalb dieses Wertes liegt, lässt sich lediglich die 

maximal mögliche Schleuderdrehzahl auswählen.
**** : Das Programm erkennt Typ und Menge der Wäsche automatisch und passt Wasser- und Energieverbrauch 

sowie Programmdauer entsprechend an.   
-  : Die maximale Beladung bitte der Programmbeschreibung entnehmen.

** „Baumwoll-Öko 40 °C und Baumwoll-Öko 60 °C sind Standardprogramme.“ Diese Programme sind als 
„40 °C-Baumwollstandardprogramm“ und „60 °C-Baumwollstandardprogramm“ bekannt. Sie werden durch 
die Symbole      am Panel angezeigt.

DE 4 Zusatzfunktion
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Wählbarer 
Temperaturbereich 

(°C)

Algodón

90 8 84,4 2,00 1400 • • • • • Kalt-90

60 8 84,2 1,26 1400 • • • • • Kalt-90

40 8 82,3 0,90 1400 • • • • • Kalt-90

Algodóne eco

60** 8 53,0 0,940 1400 • Kalt-60

60** 4 44,2 0,660 1400 • Kalt-60

40** 4 44,2 0,650 1400 • Kalt-60

Sintéticos
60 3 64,8 1,16 1200 • • • • • Kalt-60

40 3 63,0 0,74 1200 • • • • • Kalt-60

Rápido 28’ / Rápido 14’

90 8 56,7 1,98 1400 • • • • Kalt-90

60 8 59,9 1,04 1400 • • • • Kalt-90

30 8 65,7 0,16 1400 • • • • Kalt-90

Rápido 28’ / Rápido 14’+ Fast+ 30 2 35,1 0,11 1400 • • • • Kalt-30

Lana 40 1,5 53,1 0,40 1200 • • Kalt-40

Delicados 40 3,5 52,2 0,60 1200 • • Kalt-40

Plumíferos 60 2 85,5 1,26 1000 • • Kalt-60

Sport 40 3,5 54,0 0,43 1200 • Kalt-40

R. oscura 40 3 52,0 0,80 1200 • • • • Kalt-40

Manchas PRO 60 3,5 70,2 1,55 1400 • • • 30-60

Camisas 60 3 63,0 1,13 800 • • • • Kalt-60

Hygiene+ 90 8 90,0 1,71 1400 • 20-90

Mix 40 4 81 0,85 800 • • • • Kalt-40

auto 60 8 **** **** 1400 • • • • • Kalt-60

Trommelreinigung 70 - 79,6 1,89 700 • 70
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C
Die Zusatzfunktionen in der Tabelle können je nach Modell Ihrer Maschine abweichen.

Wasser- und Stromverbrauch können sich je nach Wasserdruck, Wasserhärte und Wassertemperatur, 
Umgebungstemperatur, Wäscheart und Wäschemenge, Einsatz von Zusatzfunktionen, Schleuderdrehzahl 
sowie Schwankungen der Versorgungsspannung ändern.

Die Dauer des Waschprogramms wird bei der Programmauswahl im Display der Maschine angezeigt. Je 
nach Wäschemenge in der Maschine kann sich eine Differenz von 1 – 1,5 Stunden zwischen der im Display 
angezeigten Dauer und der tatsächlichen Dauer des Waschprogramms ergeben. Die angezeigte Dauer wird 
nach Beginn des Waschprogramms automatisch auf den neuesten Stand gebracht.

„Auswahlmuster für Zusatzfunktionen können vom Hersteller geändert werden. Neue Auswahlmuster können 
hinzugefügt oder entfernt werden.“
„Die maximale Schleuderdrehzahl Ihrer Maschine kann je nach Programm variieren; in keinem Fall kann die 
maximale Schleuderdrehzahl Ihres Gerätes überschritten werden.“

Richtwerte für Synthetik-Programme (DE)
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Restfeuchtigkeit (%) ** Restfeuchtigkeit (%) **

≤ 1000 rpm > 1000 rpm

Pflegeleicht 60 3 64,8 1,16 115/150 45 40
Pflegeleicht 40 3 63 0,74 115/150 45 40
* Die Dauer des ausgewählten Programms erscheint im Display der Maschine. Dabei kann es durchaus zu kleinen Abweichungen zwischen der 
angezeigten und der tatsächlichen Dauer kommen.

** Die Restfeuchtigkeit hängt von der gewählten Schleudergeschwindigkeit ab.

SchleudernVorwäsche Nacht 
modus

Schnell Extra spülen
(Spülen Plus)

TemperaturBügelleicht Nicht 
schleudern

Kalt

Spül
Stopp

Zeitverzögerung

Pet hair removal
(Tierhaare 
entfernen)

Abpumpen

Koch-/ 
Buntwäsche

Buntwäsche 
Eco

Pflegeleicht Wolle / 
Handwäsche

Hemden DaunenSchnelle 
Tageswäsche / 
Superschnell

Selbstreinigung Mix
(Gemischt)

Feinwäsche Sport /
Outdoor

Dunkles / 
Jeans

Dessous

Ein-/Aus Wolle / 
Handwäsche

Spülen Stain Expert
(Fleckenexperte)

Hygiene Bettdecken / 
Daunen

Kalt 
wäsche

Automatik 
Programm

Auto-
dosierung

Vapor

Hygiene+

Auffrischen 
(Anziehfertig)
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4.3.4 Programmauswahl
1 Wählen Sie ein geeignetes Programm aus der „Programm- und Verbrauchstabelle“. 

Orientieren Sie sich dabei an Wäschetyp, Wäschemenge und Verschmutzungsgrad.

C
Die maximale Schleuderdrehzahl dieser Programme wird durch den jeweiligen Textilientyp begrenzt.
Bei der Auswahl eines Waschprogramms grundsätzlich Textilientyp, Farbe, Verschmutzungsgrad und 
zulässige Wassertemperatur beachten.
Grundsätzlich die niedrigstmögliche Temperatur wählen. Eine höhere Temperatur führt auch zu 
höherem Stromverbrauch.

2 Das gewünschte Programm mit dem Knopf Programmauswahl wählen. 

4.3.5 Programme 
• Algodóne eco (Baumwoll-Öko)
Mit diesem Programm kann normal verschmutzte, strapazierfähige Baumwoll- und 
Leinenwäsche gewaschen werden. Obwohl es länger als andere Programme wäscht, 
bietet es höhere Energie- und Wassereinsparungen. Die tatsächliche Wassertemperatur 
kann von der angegebenen Waschtemperatur abweichen. Wenn die Maschine mit weniger 
Wäsche (z. B. halber Kapazität oder weniger) beladen wird, verkürzt sich die Dauer von 
Programmschritten möglicherweise automatisch. In diesem Fall verringern sich Energie- 
und Wasserverbrauch weiter, was ein noch umweltfreundlicheres Waschen ermöglicht.
• Algodón (Baumwolle)
Dieses Programm eignet sich zum Waschen strapazierfähiger Baumwollwäsche 
(Bettlaken, Bettwäsche, Handtücher, Bademantel, Unterwäsche). Wenn die Schnellwäsche-
Funktionstaste betätigt wurde, wird die Dauer des jeweiligen Programms erheblich 
reduziert, ein effizientes Waschen aber trotzdem durch intensivere Waschbewegungen 
erzielt. Falls Sie jedoch bestmögliche Wasch- und Spülleistung besonders bei stark 
verschmutzter Wäsche wünschen, sollten Sie auf die Schnellwäsche-Funktion verzichten.
• Sintéticos (Pflegeleicht)
Sie können ihre normale Wäsche (Hemden, Blusen, Synthetik-Baumwoll-Mischfasern 
usw.) mit diesem Programm waschen. Dieses Programm ist bedeutend kürzer, wäscht 
trotzdem gründlich. Falls Sie jedoch bestmögliche Wasch- und Spülleistung besonders 
bei stark verschmutzter Wäsche wünschen, sollten Sie auf die Schnellwäsche-Funktion 
verzichten.
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• Lana (Wolle / Handwäsche)
Mit diesem Programm waschen Sie Wollsachen und empfindliche Kleidungsstücke. Die 
richtige Waschtemperatur wird auf den Pflegeetiketten der jeweiligen Textilien angegeben. 
Ihre Wäsche wird besonders schonend und mit besonders sanften Waschbewegungen 
gewaschen.

„Das Wolle-Programm dieser Maschine ist durch „The Woolmark 
Company“ zum Waschen waschmaschinengeeigneter Wolltextilien 
zugelassen, sofern die Wäsche entsprechend den Anweisungen des 
Pflegeetiketts und den Anweisungen des Herstellers dieser Maschine 
gewaschen wird. M1325“
Die Woolmark-Marke wird im Vereinigten Königreich (England), Irland 
Hongkong und Indien als Zertifizierungsmarke eingesetzt. 

 
• Hygiene+
Mit diesem Programm waschen Sie Textilien (Babykleidung, Bettlaken, Bettzeug, 
Unterwäsche, Baumwollkleidung usw.), die besonders hygienisch und antiallergisch 
gewaschen werden sollen, intensiv – bei hoher Temperatur und über längere Zeit. Der 
hohe Hygienegrad wird durch die längere Heizzeit und einen zusätzlichen Spülgang 
gewährleistet.
 • Dieses Programm wurde vom VDE-Institut bei Temperaturstufe 20 °C im Hinblick 
auf die Beseitigung von Bakterien und Schimmel getestet und als wirksam zertifiziert.
 • Dieses Programm wurde von der Stiftung „The Britisch Allergy Foundation“ (Allergy 
UK) bei Temperaturstufe 60 °C getestet, im Hinblick auf Beseitigung von Allergenen sowie 
Bakterien und Schimmel als wirksam zertifiziert.

 „Allergy UK“ ist die Marke der British Allergy Association. Das Gütesiegel 
informiert betroffene Menschen als Orientierungshilfe darüber, dass 
das entsprechende Produkt Allergene beschränkt / reduziert / eliminiert 
oder den Allergengehalt in einem Allergikerumfeld deutlich verringert. 
Es soll eine Gewährleistung bereitstellen, dass die Produkte zur Angabe 
messbarer Ergebnisse wissenschaftlich getestet oder geprüft wurden.

• Plumíferos (Daunen)
Mit diesem Programm können Sie Ihre Daunenjacken, -westen, -anoraks usw. waschen, 
sofern diese ausdrücklich als maschinenwaschbar ausgewiesen sind. Dank spezieller 
Schleuderprofile wird gewährleistet, dass das Wasser auch die Luftpolster zwischen den 
Daunen erreicht.
• Schleudern + Abpumpen 
Mit dieser Funktion können Sie fast das gesamte Wasser aus der Wäsche entfernen oder 
die Maschine leer pumpen.
• Spülen
Dieses Programm dient zum separaten Spülen oder Stärken.
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• Camisas (Hemden)
Dieses Programm eignet sich zum gemeinsamen Waschen von Hemden aus Baumwolle, 
Synthetik und Mischfasern. Es hält die Faltenbildung gering. Wenn die Schnellwäsche-
Funktion ausgewählt ist, wird der Vorbehandlungsalgorithmus ausgeführt.
 • Wenden Sie das Vorbehandlungsmittel direkt auf die Wäsche an oder geben Sie 
es gemeinsam mit dem Waschmittel in das Pulverwaschmittelfach der Maschine, wenn 
die Maschine Wasser einlässt. Dadurch erzielen Sie die gleiche Leistung wie mit dem 
normalen Waschprogramm, jedoch in viel kürzerer Zeit. Die Gebrauchsdauer Ihrer Hemden 
erhöht sich dadurch.
• Rápido 28’ / Rápido 14’ (Tageskleidung-Express / Superschnell-Express)
Dieses Programm eignet sich zum schnellen Waschen leicht verschmutzter oder 
fleckenfreier Baumwolltextilien. Wenn die Schnellwäsche-Funktion ausgewählt ist, kann 
die Programmdauer auf bis zu 14 Minuten reduziert werden. Wenn die Schnellwäsche-
Funktion ausgewählt ist, dürfen maximal 2 (zwei) kg Wäsche gewaschen werden.
• R. oscura (Dunkles / Jeans)
Dieses Programm schützt die Farben Ihrer dunklen Kleidungsstücke oder Jeans. Es führt 
einen Waschgang mit intensiven mechanischen Bewegungen aus, der trotz niedriger 
Temperatur sehr leistungsfähig ist. Für dunkle Wäsche empfehlen wir Flüssig- oder 
Wollwaschmittel. Dieses Programm eignet sich nicht für Feinwäsche mit Wollanteil usw.
• Mix (Mischwäsche 40)
Mit diesem Programm können Sie Textilien aus Baumwolle und Synthetik gemeinsam 
waschen, ohne diese zuvor sortieren zu müssen.
• Auto (Automatik-Programm)
Dieses Programm nutzen Sie zum Waschen häufig getragener Wäsche aus Baumwolle, 
Synthetik oder Mischfasern (Baumwolle und Synthetik). Das Programm erkennt Typ und 
Menge der Wäsche automatisch und passt Wasserverbrauch sowie Programmdauer 
entsprechend an.

A
Achtung: Waschen Sie keine Wollsachen und keine empfindlichen Textilien mit diesem Programm.
Wählen Sie eine geeignete Temperatur, wenn die im Display angezeigte Temperatur nicht mit den 
Warnungen auf dem Pflegeetikett übereinstimmt.

Die maximale Waschtemperatur beim Automatik-Programm beträgt je nach 
Verschmutzungsgrad und Wäschetyp maximal 60 °C. Bei stark verschmutzter 
Weißwäsche und hartnäckigen Verschmutzungen (z. B. bei Kragenschmutz und anderen 
problematischen Verunreinigungen) reicht die Waschleistung eventuell nicht gänzlich aus. 
In solchen Fällen empfehlen wir Ihnen das Baumwolle-Programm mit Vorwäsche und einer 
Waschtemperatur von 50 – 60 °C.
Das Automatik-Programm erkennt und reinigt die meisten Textilien richtig und zuverlässig.
• Delicados (Feinwäsche)
Mit diesem Programm können Sie Feinwäsche, wie Strick- oder Strumpfwaren aus 
Baumwoll-Synthetik-Mischfasern, waschen. Es wäscht mit sanfteren Waschbewegungen. 
Waschen Sie Kleidung, deren Farben Sie lange erhalten möchten, entweder bei 20 Grad 
oder durch Auswahl der Kaltwäsche-Option.
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• Sport
Dieses Programm dient zum Waschen von Sport- und Wetterschutzkleidung mit 
Baumwolle-Synthetik-Mischgewebe und wasserabweisenden Außenschichten wie 
GoreTex, usw. Die besonders sanften Drehbewegungen gewährleisten ein schonendes 
Waschen.
• Manchas PRO (Flecken)
Ein spezielles Fleckenprogramm, mit dem sich verschiedene Fleckenarten auf effektivste 
Weise entfernen lassen. Verwenden Sie dieses Programm nur für strapazierfähige, 
farbechte Baumwollwäsche. Waschen Sie keine empfindliche Kleidung und Buntwäsche 
mit diesem Programm. Prüfen Sie vor dem Waschen die Pflegeetiketten (empfohlen 
bei Baumwollhemden, Hosen, Shorts, T-Shirts, Babykleidung, Schlafanzügen, 
Schürzen, Tischdecken, Bettzeug, Deckenbezügen, Kissenbezügen, Badetüchern, 
Handtüchern, Socken, Baumwollunterwäsche usw., die bei hohen Temperaturen 
und langer Programmdauer gewaschen werden können). Mit diesem automatischen 
Fleckenprogramm können Sie 24 Arten von Flecken waschen, die in Abhängigkeit von der 
Aktivierung der Schnellwaschfunktion in zwei Gruppen aufgeteilt sind. Die Einteilung in 
diese Fleckengruppen basiert auf der Auswahl der Schnellwaschfunktion.
Die folgenden Fleckengruppen basieren auf der Schnellwaschfunktion:

Bei ausgewählter Schnellwaschfunktion:

Blut Tee Rotwein

Schokolade Kaffee Curry

Pudding Fruchtsaft Marmelade

Ei Ketchup Kohle

Bei nicht ausgewählter Schnellwaschfunktion:

Butter Schweiß Salatsoße

Gras Kragenflecken Make-up

Schlamm Essensreste Maschinenöl

Cola Mayonnaise Babynahrung

• Wählen Sie das Fleckenprogramm.
• Lokalisieren Sie die zu reinigende Fleckenart in der entsprechenden Fleckengruppe, 
schalten Sie die Schnellwaschfunktion entsprechend ab oder zu.
• Lesen Sie das Pflegeetikett aufmerksam, sorgen Sie dafür, dass Temperatur und 
Schleuderdrehzahl richtig ausgewählt werden.
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4.3.6 Temperaturauswahl
Sobald Sie ein neues Programm auswählen, wird die für das jeweilige Programm 
empfohlene Waschtemperatur in der Temperaturanzeige angezeigt. Möglicherweise ist 
die empfohlene Temperatur nicht die Maximaltemperatur, die beim aktuellen Programm 
ausgewählt werden kann.

Drücken Sie die Temperatureinstelltaste erneut, wenn Sie die Temperatur weiter senken 
möchten. Die Temperatur verringert sich schrittweise um 10 °C.
Abschließend erscheint das Symbol „-“ im Display und zeigt die Kaltwäsche-Option an. 

C Es können keine Änderungen an Programmen vorgenommen werden, bei denen keine 
Temperatureinstellung erlaubt ist.

Sie können die Temperatur auch nach Beginn des Waschgangs ändern. Diese Änderung 
kann vorgenommen werden, falls die Waschschritte sie erlauben. Änderungen können 
nicht vorgenommen werden, falls die Schritte sie nicht erlauben. 

C
Wenn Sie bis zur Kaltwäsche-Option blättern und die Temperatureinstelltaste anschließend noch 
einmal drücken, erscheint die für das ausgewählte Programm empfohlene Maximaltemperatur im 
Display. Drücken Sie die Temperatureinstelltaste erneut, wenn Sie die Temperatur weiter senken 
möchten.

4.3.7 Schleuderdrehzahl auswählen
Nachdem ein Programm ausgewählt wurde, wird die empfohlene Schleuderdrehzahl des 
gewählten Programms in der Anzeige Schleuderdrehzahl dargestellt.

C Möglicherweise ist die empfohlene Schleuderdrehzahl nicht die Maximalschleuderdrehzahl, die beim 
aktuellen Programm ausgewählt werden kann.

Drücken Sie zum Ändern der Schleuderdrehzahl die Schleuderdrehzahl-Einstelltaste. Die 
Schleuderdrehzahl wird Schritt für Schritt vermindert.
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Anschließend werden je nach Modell die Optionen „Spülstopp“ und „Nicht schleudern“ 
angezeigt.

C Die Schleuderdrehzahl-Einstelltaste dient nur dem Verringern der Schleuderdrehzahl.

Die Spülstopp-Option wird durch das Symbol „ı_ı“, die Nicht-schleudern-Option durch das Symbol „_“ 
angezeigt.

Wenn die Textilien nicht gleich nach Abschluss des Waschprogramms aus der Maschine 
genommen werden sollen, kann mit Hilfe der Spülstopp-Funktion verhindert werden, dass 
die Wäsche durch Antrocknen in der Maschine verknittert.
Diese Funktion hält die Wäsche im Wasser des letzten Spülgangs.

Wenn Sie Ihre Wäsche nach der Spülstopp-Funktion schleudern möchten:
- Schleuderdrehzahl anpassen.
- Drücken Sie die Start/Pause/Abbrechen-Taste. Das Programm wird fortgesetzt. Das 
Gerät pumpt das Wasser ab und schleudert die Wäsche.
Wenn Sie das Wasser zum Abschluss des Programms ohne zu schleudern abpumpen 
möchten, nutzen Sie die „Nicht Schleudern“-Funktion.

C Es können keine Änderungen an Programmen vorgenommen werden, bei denen keine Einstellung der 
Schleuderdrehzahl erlaubt ist.

Sie können die Schleuderdrehzahl auch nach Beginn des Waschgangs ändern, sofern die 
Waschschritte dies erlauben. Änderungen können nicht vorgenommen werden, falls die 
Schritte sie nicht erlauben. 
Spülstopp
Wenn die Textilien nicht gleich nach Abschluss des Waschprogramms aus der Maschine 
genommen werden sollen, kann mit Hilfe der Spülstopp-Funktion, bei der die Wäsche 
im Wasser des letzten Spülgangs verbleibt, verhindert werden, dass die Wäsche durch 
Antrocknen in der Maschine verknittert. Nach diesem Vorgang die Taste Start/Pause 
drücken, wenn das Wasser ohne Schleudern der Wäsche abgepumpt werden soll. Das 
Programm fährt nach Abpumpen des Wassers fort und endet.
Falls die im Wasser gehaltene Wäsche geschleudert werden soll, Schleuderdrehzahl 
anpassen und Taste Start/Pause drücken.
Das Programm wird fortgesetzt. Das Wasser wird abgepumpt, die Wäsche geschleudert, 
das Programm endet.
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4.3.8 Zusatzfunktionen auswählen
Wählen Sie die gewünschten Zusatzfunktionen, bevor Sie das Programm starten. Bei 
Auswahl eines Programms leuchten die Rahmen der kompatiblen Zusatzfunktionssymbole 
auf. Wenn Sie eine Zusatzfunktion wählen, beginnt auch der Innenbereich des 
Zusatzfunktionssymbols zu leuchten.

C Die Rahmen von Zusatzfunktionssymbolen, die beim aktuellen Programm nicht ausgewählt werden 
können, leuchten nicht. 

Auch leuchten die Rahmen von Zusatzfunktionen, die nach Beginn des Waschgangs für 
das aktuelle Programm geeignet sind, weiterhin. Sie können Zusatzfunktionen, deren 
Rahmen leuchten, wählen oder abbrechen. Wenn der Waschgang einen Punkt erreicht, an 
dem Sie die Zusatzfunktion nicht mehr wählen können, erlischt der Rahmen der Funktion.

C
Bestimmte Funktionen lassen sich nicht gleichzeitig auswählen. Wenn Sie eine Zusatzfunktion wählen, 
die mit einer zuvor gewählten Funktion kollidiert (also nicht gleichzeitig ausgewählt werden kann), 
wird die zuerst ausgewählte Funktion aufgehoben, die zuletzt gewählte Zusatzfunktion bleibt aktiv. 
Ein Beispiel: Wenn Sie zunächst „Zusätzliches Wasser“ wählen und sich dann für „Schnellwäsche“ 
entscheiden, wird die Funktion Zusätzliches Wasser aufgehoben, die Schnellwäsche bleibt aktiv.
Zusatzfunktionen, die nicht mit dem gewählten Programm vereinbar sind, können nicht ausgewählt 
werden. (Siehe „Programm- und Verbrauchstabelle“)
Einige Programme haben Zusatzfunktionen, die gleichzeitig verwendet werden müssen. Solche 
Funktionen können nicht abgebrochen werden. Der Rahmen dieser Zusatzfunktion leuchtet nicht, nur 
der Innenbereich leuchtet.

4.3.8.1 Zusatzfunktionen

• Schnell+
Wenn diese Funktion ausgewählt ist, verringert sich die Dauer des entsprechenden 
Programms um 50 %.
Dank optimierter Waschschritte, intensiver mechanischer Bewegung und optimiertem 
Wasserverbrauch
wird trotz verringerter Dauer eine hohe Waschleistung erzielt.

• Nachtmodus
Dieses Programm nutzen Sie, wenn Sie Ihre Wäsche besonders leise und bei geringerem 
Energieverbrauch waschen möchten. Beim leisen Waschen wird die Wäsche nicht 
geschleudert, das Programm endet mit dem Spülstopp-Schritt. Nach Abschluss des 
Programms können Sie die Wäsche natürlich auch schleudern.

• Tierhaare entfernen
Mit dieser Funktion entfernen Sie an der Kleidung haftende Tierhaare besonders 
gründlich. 
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Bei der Auswahl dieser Funktion wird das normale Programm durch Vorwäsche und einen 
zusätzlichen Spülschritt ergänzt. Durch Waschen mit mehr Wasser werden Tierhaare 
besonders gründlich entfernt.

• Autodosierung
Mit dieser Zusatzfunktionstaste können Sie Ihre Waschmittel- und 
Dosierungsvoreinstellungen ändern. Mehr dazu erfahren Sie im Abschnitt 4.2.6.2 
„Waschmittel und Weichspüler dosieren oder Pulverwaschmittel auswählen“.

4.3.8.2 Durch 3-sekündiges Betätigen der Funktionstasten ausgewählte Funktionen/
Programme

• Trommelreinigung
Halten Sie die Zusatzfunktionstaste 1 zur Auswahl des Programms 3 Sekunden lang 
gedrückt.
Mit diesem Programm sollten Sie die Trommel alle 1 – 2 Monate reinigen; so bleibt die 
nötige Hygiene erhalten. Dieses Programm ist mit komplett leerer Maschine auszuführen. 
Zur besonders effizienten Reinigung verwenden Sie pulverförmigen Entkalker für 
Waschmaschinen bei ausgewählter Pulverwaschmittelfunktion. Nach Abschluss des 
Programms die Waschmaschinentür offen stehen lassen, damit das Innere der Maschine 
trocknen kann.

C
Dies ist kein Wasch-, sondern ein Wartungsprogramm.

Dieses Programm nicht starten, wenn sich noch etwas in der Maschine befinden sollte. Falls es 
dennoch versucht wird, erkennt die Maschine die Objekte im Inneren und bricht das Programm ab.

• Kindersicherung
Die Kindersicherung verhindert unerwünschte Manipulationen der Maschine. Dadurch 
lässt sich verhindern, dass laufende Programme verändert werden.

C
Auch bei aktiver Kindersicherung kann die Maschine mit der Taste Ein/Aus ein- und ausgeschaltet 
werden. Beim Wiedereinschalten der Maschine wird das Programm an der Stelle fortgesetzt, an der 
es zuvor gestoppt wurde.

Die Maschine gibt einen akustischen Alarm aus, wenn Tasten bei aktiver Kindersicherung gedrückt 
werden. Diese akustische Warnung wird abgebrochen, wenn die Tasten fünfmal in Folge gedrückt 
werden. 

Kindersicherung einschalten:
Zusatzfunktionstaste 2 3 Sekunden gedrückt halten. Nach Ablauf des Countdowns „CL 
3-2-1“ im Display wird das „CL On“-Symbol angezeigt. 2. Zusatzfunktionstaste 
loslassen, wenn diese Warnung angezeigt wird.
Kindersicherung abschalten:
Zusatzfunktionstaste 2 3 Sekunden gedrückt halten. Nach Ablauf des Countdowns „CL 
3-2-1“ verschwindet das Kindersicherungssymbol.
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• Knitterschutz +  
Diese Funktion wird durch 3-sekündiges Betätigen der 4. Zusatzfunktionstaste aktiviert. 
Die Programmanzeigeleuchte des jeweiligen Schrittes leuchtet auf. Diese Funktion lässt 
die Trommel bis zu 8 Stunden lang drehen, um die Wäsche nach Ende des Programms 
vor Verknittern zu schützen. Während dieser 8 Stunden können Sie das Programm 
jederzeit abbrechen, danach die Wäsche aus der Maschine nehmen. Betätigen 
Sie die Funktionsauswahl- oder Ein-/Austaste, um die Funktion abzubrechen. Die 
Programmfolgeleuchte leuchtet weiter, bis die Funktion abgebrochen wird oder der Schritt 
abgeschlossen ist. Wenn die Funktion nicht aufgehoben wird, so wird sie auch bei den 
nächsten Waschgängen angewendet.

• Autodosierung einstellen 
Diese Funktion schalten Sie ein, indem Sie die Zusatzfunktionstaste 3 3 Sekunden 
lang gedrückt halten. Mit dieser Funktion ändern Sie die Dosierungsmengen von 
Flüssigwaschmittel und Weichspüler.

Dosierungsmengen von Flüssigwaschmittel und Weichspüler ändern:

• Zusatzfunktionstaste 3 3 Sekunden 
gedrückt halten. 

• Zum Ändern der 
Flüssigwaschmitteldosierung wie 
nachstehend drücken Sie die 
Temperatur-auswählen-Taste.

 1: Gering
 2: Mittel
 3: Hoch
• Zum Ändern der 

Weichspülerdosierung wie 
nachstehend drücken Sie die 
Schleuderdrehzahl-auswählen-Taste.

 1: Gering
 2: Mittel
 3: Hoch

• Nachdem die Dosierungen festgelegt wurden, kehren Sie mit der Autodosierung-
Taste wieder zum Hauptmenü zurück. Bei sämtlichen Programmen erfolgt die 
Dosierung anhand der zuletzt gewählten Einstellungen, bis Sie sich für eine neue 
Einstellung entscheiden.
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4.3.9 Endzeit
Zeitanzeige
Die Restzeit bis zum Programmende wird während des Betriebs im Stunden- und 
Minutenformat als „01:30“ angezeigt.

C
Die Programmdauer kann abhängig von Wasserdruck, Wasserhärte und Wassertemperatur, 
Umgebungstemperatur, Wäscheart und Wäschemenge, Einsatz von Zusatzfunktionen sowie 
Schwankungen der Versorgungsspannung von den Angaben im Abschnitt „Programm- und 
Verbrauchstabelle“ abweichen.

Wenn Sie den Waschvorgang erst später beginnen lassen möchten, können Sie den 
Programmstart durch die Endzeit-Funktion um bis zu 24 Stunden hinausschieben. Nach 
Betätigung der Endzeit-Taste wird die geschätzte Endzeit des Programmes angezeigt. 
Wenn die Endzeit angepasst wurde, leuchtet die Endzeitanzeige. 

Damit die Endzeitfunktion aktiviert und das Programm nach Ablauf der angegebenen 
Zeit abgeschlossen wird, müssen Sie nach Anpassung der Zeit die Start-/Pause-Taste 
drücken. 

Wenn Sie die Endzeit-Funktion abbrechen möchten, drücken Sie die Ein-/Austaste zum 
Aus- und Wiedereinschalten der Maschine.

C Füllen Sie kein Flüssigwaschmittel in das Pulverwaschmittelfach Nr. 2, wenn die Endzeit-Funktion 
aktiv ist. Es besteht die Gefahr, dass sich Flecken auf Ihren Textilien bilden.

1 Waschmaschinentür öffnen, die nötigen Vorbereitungen wie Einfüllen von Wäsche und 
Waschmittel treffen usw.

2 Waschprogramm, Temperatur, Schleuderdrehzahl und – sofern gewünscht – 
Zusatzfunktionen wählen.

3 Stellen Sie mit der Endzeit-Taste die gewünschte Endzeit ein. Die Endzeitanzeige 
leuchtet auf.

4 Drücken Sie die Start/Pause-Taste. Die Zeit wird heruntergezählt. “:” Der Doppelpunkt 
in der Endzeitanzeige beginnt zu blinken.

C
Während der Endzeit-Countdown läuft, kann weitere Wäsche hinzugegeben werden. Nach Ablauf des 
Countdowns schaltet sich die Endzeitanzeige ab, das Waschen beginnt, die Programmdauer erscheint 
im Display.
Nach Abschluss der Endzeitauswahl setzt sich die im Display angezeigte Zeit aus Endzeit plus Dauer 
des ausgewählten Programms zusammen.
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4.3.10 Programm starten
1 Programm mit Taste Start/Pause starten.
2 Die Start/Pause-Taste, die zuvor aus war, beginnt nun dauerhaft zu leuchten; dies zeigt 

an, dass das Programm gestartet wurde. 

3 Die Gerätetür ist verriegelt. Das Türverriegelungssymbol erscheint im Display, wenn die 
Gerätetür verriegelt ist.

4 Die Programmfolgeanzeigen im Display zeigen den aktuellen Programmschritt.

4.3.11 Türsperre
Ein spezielles Sicherungssystem verhindert das Öffnen der Tür, solange der Wasserpegel 
innerhalb der Maschine noch nicht als sicher gilt.
Das „Tür geschlossen“-Symbol erscheint im Display, wenn die Gerätetür verriegelt ist.

Gerätetür bei Stromausfall öffnen:

C Bei Stromausfall können Sie die Gerätetür mit Hilfe des Notgriffs unter der Pumpenfilterkappe 
manuell öffnen. 

A Achtung: Um das Austreten von Wasser zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass sich kein Wasser in der 
Maschine befindet, bevor Sie die Gerätetür öffnen.

• Öffnen Sie die Pumpenfilterkappe.
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• Lösen Sie den Notgriff der Gerätetür an der Rückseite der 
Filterkappe.

• Ziehen Sie den Notgriff der Gerätetür einmal nach unten 
und öffnen Sie die Gerätetür. Setzen Sie den Notgriff nach 
Öffnen der Gerätetür wieder ein.

• Falls sich die Gerätetür nicht öffnet, versuchen Sie es noch 
einmal, indem Sie den Griff nach unten ziehen.

4.3.12 Änderungen nach Programmstart

Wäsche nach Programmstart hinzugeben :
Falls der Wasserstand in der Maschine bei Betätigung der Start/Pause-Taste nicht zu 
hoch ist, kann die Türsperre deaktiviert und die Tür zum Hinzugeben von Wäsche geöffnet 
werden. Das Türverriegelungssymbol im Display erlischt, wenn die Türsperre deaktiviert 
ist. Schließen Sie die Tür, nachdem Sie Wäsche hinzugegeben haben, drücken Sie dann 
zum Fortsetzen des Waschprogramms erneut die Start/Pause-Taste.

Falls der Wasserstand in der Maschine bei  Betätigung der Start/Pause-Taste zu hoch ist, 
kann die Türsperre nicht deaktiviert werden, das Türverriegelungssymbol im Display bleibt 
eingeschaltet.

C Falls die Temperatur des Wassers in der Maschine 50 °C übersteigt, können Sie die Türsperre aus 
Sicherheitsgründen auch bei geeignetem Wasserstand nicht deaktivieren.

Maschine anhalten (Pause):
Halten Sie die Maschine durch Drücken der Start/Pause-Taste an. Das Pause-Symbol 
blinkt im Display.
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Änderung der Programmauswahl nach Programmstart:
Sie können das Programm nicht wechseln, während das aktuelle Programm läuft. 
Sie können das neue Programm auswählen, nachdem Sie das aktuelle Programm 
angehalten haben. 

C Das ausgewählte Programm startet von Neuem.

Zusatzfunktionen, Geschwindigkeit und Temperatur ändern
Je nach aktuellem Programmschritt lassen sich Zusatzfunktionen aufheben oder 
zuschalten. Siehe „Zusatzfunktionen auswählen“. 
Darüber hinaus können Sie auch Geschwindigkeits- und Temperatureinstellungen 
ändern. Schauen Sie sich dazu bitte die Abschnitte „Schleuderdrehzahl auswählen“ und 
„Temperatur auswählen“ an.

C Die Waschmaschinentür lässt sich nicht öffnen, wenn die Temperatur im Inneren der Maschine zu 
hoch ist oder der Wasserpegel noch oberhalb der Basislinie der Gerätetür steht.

4.3.13 Programme abbrechen
Das Programm wird abgebrochen, wenn die Maschine aus- und wieder eingeschaltet 
wird. Taste Ein/Aus 3 Sekunden gedrückt halten. Nach Ablauf des Countdowns („3-2-1“) 
im Display schaltet sich die Maschine aus.

C
Wenn bei aktiver Kindersicherung die Ein-/Austaste gedrückt wird, wird das Programm nicht 
abgebrochen. Die Kindersicherung sollte zuerst abgeschaltet werden. 

Falls sich die Waschmaschinentür nach Abbruch eines Programms nicht öffnen lässt, weil sich 
noch zu viel Wasser in der Maschine befindet, Abpumpen + Schleudern-Programm mit dem Knopf 
Programmauswahl wählen und so das Wasser aus der Maschine befördern.

4.3.14 Programmende
Das Ende-Symbol erscheint im Display, sobald das Programm abgeschlossen ist.
Falls 10 Minuten lang keine Taste betätigt wird, schaltet sich die Maschine ab. Display 
und sämtliche Anzeigen erlöschen. 
Abgeschlossene Programmschritte werden angezeigt, wenn Sie die Ein-/Austaste 
drücken.

4.3.15 Lautstärke einstellen
Geringe Lautstärke und hohe Lautstärke 
Zum Einstellen der Lautstärke halten Sie die 1. und 2. Zusatzfunktionstaste gemeinsam 3 
Sekunden lang gedrückt. Nach Ablauf des Countdowns („3-2-1“) im Display erscheint das 
Lautstärkesymbol und die neue Stufe wird angezeigt.
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4.4 Reinigung und Wartung
Viele Probleme lassen sich vermeiden, wenn Sie Ihre Waschmaschine in regelmäßigen 
Abständen reinigen; zusätzlich verlängern Sie die Lebensdauer Ihres neuen Gerätes.

4.4.1 Waschmittelschublade reinigen
Wann reinigen?
• Wenn Ihnen beim Öffnen des Behälterdeckels eingetrocknete oder klebrige 

Waschmittel- oder Weichspülerreste auffallen.
• Wenn Sie mit den Waschergebnissen nicht zufrieden sind (z. B. weil Waschmittel 

oder Weichspüler so hart geworden sind, dass diese nicht mehr in die Maschine 
fließen).

• Wenn der Füllstand in den Fächern auch über längere Zeit nicht abnimmt, obwohl Sie 
kein Waschmittel oder keinen Weichspüler nachgefüllt haben.

• Wenn Sie das Waschmittel eines Faches wechseln möchten (beispielsweise, wenn 
Sie mit dem Waschmittel nicht zufrieden sind, daher künftig darauf verzichten 
möchten) oder wenn Sie beim Einfüllen einen Fehler machten (zum Beispiel, wenn 
Sie Waschmittel in das Weichspülerfach oder Weichspüler in das Waschmittelfach 
gefüllt haben).

• Wenn Sie Waschmittel oder Weichspüler einer anderen Marke als gewohnt einfüllen 
möchten.

• Wenn Sie ein Waschmittel mit anderen Eigenschaften einfüllen (z. B., wenn Sie 
Waschmittel für Buntwäsche benötigen, das Fach aber mit Waschmittel für 
Weißwäsche gefüllt ist).

• Wenn Sie ein Waschmittel einer anderen Konzentration einfüllen. (Damit das alte 
Waschmittel nicht verschwendet wird, können Sie es beim nächsten Waschgang in 
das Pulverwaschmittelfach füllen und „Pulverwaschmittel aktiv“ am Display wählen.)

• Wenn Sie einen neuen Weichspüler mit denselben Eigenschaften, aber mit einem 
anderen Geruch einfüllen. (Denken Sie daran, dass sich die Gerüche vermischen, 
wenn Sie den neuen Weichspüler einfüllen, ohne die Reste des alten Weichspülers zu 
entfernen.)

• Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen (drei Monate und länger). Das 
Waschmittel dickt im Laufe der Zeit ein, bis es schließlich hart wird. So ist keine 
Dosierung mehr möglich, auch wenn die Fächer prall gefüllt sind.
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Reinigung:
Vor dem Reinigen schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Austaste aus und ziehen den 
Netzstecker.

C Wir empfehlen, Handschuhe zu tragen, damit Sie nicht mit mit dem Waschmittel oder anderen Mitteln 
in Berührung kommen, wenn Sie die Waschmittelschublade entnehmen.

• Drücken Sie auf den blauen Teil in der 
Mitte der Waschmittelschublade, ziehen 
Sie die Schublade anschließend nach 
vorne heraus.

      

• Nehmen Sie den Ablaufstab im hinteren Teil der Schublade heraus.
• Stellen Sie einen Behälter unter die Öffnung des Waschmittelfaches, das geleert 

wird.
• Drücken Sie den Ablaufstab leicht in die Öffnung an der Rückseite des 

Waschmittelfaches. 
• Das Waschmittel beginnt in den Behälter zu laufen.
• Wiederholen Sie den Vorgang mit Weichspüler.

      

• Lösen Sie die Nasen, welche die obere Abdeckung der Waschmittelschublade halten, 
mit einem flachen Schraubendreher. Es gibt insgesamt 6 Nasen: Zwei an der rechten 
Seite, zwei an der linken Seite, zwei an der Rückseite der Schublade. Waschen Sie 
die Innenseite der Schublade anschließend aus.

• Bringen Sie die Abdeckung nach der Reinigung wieder an. Achten Sie darauf, dass 
alle Nasen einrasten. Falls die Nasen nicht richtig sitzen, kann Flüssigkeit auslaufen, 
die Schublade kann sich verklemmen oder nur noch mit Mühe in den Schienen 
bewegen. Achten Sie daher darauf, dass die Nasen allesamt richtig sitzen.

• Setzen Sie den Ablaufstab wieder in die Aussparung im hinteren Teil der Schublade.
• Setzen Sie die Schublade wieder richtig an die Schienen an, schieben Sie die 

Schublade danach wieder in die Maschine. Nachdem Sie Waschmittel und 
Weichspüler eingefüllt haben, können Sie wieder mit Programmen mit Dosierfunktion 
arbeiten.
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4.4.2 Waschmaschinentür und Trommel reinigen
Bei Geräten mit Trommelreinigungsprogramm beachten Sie bitte „Programme“ unter 
„Bedienung“.

C
Lassen Sie das Trommelreinigung-Programm alle zwei Monate durchlaufen.

Verwenden Sie nur für Waschmaschinen geeignete Kalkentferner.

Achten Sie nach jeder Wäsche darauf, dass keine 
Fremdkörper in der Trommel zurückbleiben.
Falls die in der Abbildung gezeigten Öffnungen in der 
Gummidichtung verstopft sein sollten, entfernen Sie die 
Verstopfung mit einem Zahnstocher.
Metallische Objekte können Rostflecken in der Trommel 
verursachen. Reinigen Sie die Trommel mit einem 
Edelstahlreiniger.  
Benutzen Sie niemals Stahlwolle oder ähnliche 
Scheuermittel. Solche Mittel beschädigen lackierte, 
chromatierte Flächen und Kunststoffteile.

4.4.3 Gehäuse und Bedienfeld reinigen
Wischen Sie das Gehäuse der Maschine bei Bedarf mit Seifenwasser oder einem milden 
Gel-Reinigungsmittel ab; anschließend mit einem weichen Tuch trocknen.
Das Bedienfeld reinigen Sie lediglich mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.

4.4.4 Wasserzulauffilter reinigen

Am Endstück jedes Wasserzulaufventils an der Rückseite der Maschine sowie am Ende 
der Wasserzulaufschläuche (dort, wo diese an den Wasserhahn angeschlossen werden) 
befindet sich ein Filter. Diese Filter verhindern, dass Fremdkörper und Schmutz mit 
dem Wasser in die Maschine gelangen. Die Filter sollten gereinigt werden, sobald sie 
schmutzig sind.
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1. Schließen Sie die Wasserhähne.
2. Entfernen Sie die Muttern der Wasserzulaufschläuche, damit Sie auf die Filter an den 

Wasserzulaufventilen zugreifen können. Reinigen Sie sie mit einer geeigneten Bürste. 
Falls die Filter zu verschmutzt sind, entfernen Sie sie mit einer Zange und reinigen 
Sie diese.

3. Die Filter an den flachen Enden der Wasserzulaufschläuche nehmen Sie zusammen 
mit den Dichtungen heraus und reinigen sie gründlich unter fließendem Wasser.

4. Setzen Sie die Dichtungen und Filter sorgfältig wieder ein und ziehen deren Muttern 
von Hand fest.

4.4.5 Restliches Wasser ablaufen lassen und Pumpenfilter reinigen
Die Filtersysteme in Ihrer Maschine sorgen dafür, dass Festkörper wie Knöpfe, Münzen 
und Textilfasern ausgefiltert werden und den Propeller der Pumpe beim Ablaufen des 
Wassers nicht zusetzen können. So wird die Pumpe beim Abpumpen des Wassers weniger 
stark belastet und hält länger.
Falls das Wasser nicht mehr vollständig aus Ihrer Maschine abgepumpt wird, kann der 
Pumpenfilter verstopft sein. Dieser Filter muss mindestens alle drei Monate (und natürlich, 
wenn er verstopft ist) gereinigt werden. Zum Reinigen des Pumpenfilters muss das Wasser 
zunächst abgelassen werden.
In bestimmten Fällen – beispielsweise bei einem Umzug – muss das Wasser komplett 
abgelassen werden.

A
WICHTIG: Im Pumpenfilter verbliebene Fremdkörper können die Maschine beschädigen und zu 
starken Betriebsgeräuschen führen.

WICHTIG: In Regionen mit Frostgefahr müssen Sie bei Nichtbenutzung der Maschine den 
Wasserhahn zudrehen, den Systemschlauch entfernen und restliches Wasser aus dem Produkt 
ablassen.

WICHTIG: Schließen Sie nach jeder Benutzung den Hahn des Wasserzulaufs Ihres Produktes.

So lassen Sie das Wasser ab und reinigen einen verschmutzten Filter:
1 Trennen Sie das Gerät vollständig von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker 

ziehen.

A
WICHTIG: Die Wassertemperatur im Inneren der Maschine kann bis zu 90 °C erreichen. Damit 
es nicht zu Verbrühungen kommt, reinigen Sie den Filter erst, wenn das Wasser in der Maschine 
abgekühlt ist.

2 Öffnen Sie die Filterabdeckung.
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3 Befolgen Sie das nachstehende Verfahren zum Ablassen des Wassers.
Wasser bei Geräten ohne Notfall-Ablaufschlauch ablassen:

a. Stellen Sie zum Sammeln des aus dem 
Filter ablaufenden Wassers ein großes 
Gefäß vor dem Filter auf.

b. Drehen und lösen Sie den Pumpenfilter 
(gegen den Uhrzeigersinn), bis Wasser 
austritt. Leiten Sie den Wasserfluss in 
das Gefäß, das Sie unter dem Filter 
aufgestellt haben. Halten Sie am besten 
einen Lappen für den Fall bereit, dass 
etwas Wasser auf den Boden gelangen 
sollte.

c Wenn das Wasser vollständig aus der 
Maschine abgelaufen ist, drehen Sie 
den Filter komplett heraus.

4 Reinigen Sie den Filter sorgfältig von sämtlichen Rückständen und entfernen Sie 
sämtliche Textilfasern (sofern vorhanden) in der Nähe der Pumpenflügel.

5. Ersetzen Sie den Filter.
6. Falls die Filterkappe aus zwei Teilen besteht, schließen Sie die Filterkappe, indem Sie 

auf die Lasche drücken. Bei einer einteiligen Filterkappe setzen Sie zuerst die Nasen im 
unteren Teil entsprechend ein, anschließend drücken Sie zum Verschließen den oberen 
Teil nach unten.
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5 Problemlösung

Problem Ursache Lösung
Programme starten 
nicht, nachdem die Tür 
geschlossen wurde.

Start-/Pause-/Abbrechen-Taste wurde nicht 
gedrückt.

• * Drücken Sie die Start-/Pause-/
Abbrechen-Taste.

Möglicherweise lässt sich die Gerätetür bei 
übermäßiger Beladung nur schwer schließen. 
 

• Reduzieren Sie die Wäschemenge und 
stellen Sie sicher, dass die Gerätetür 
richtig schließt.

Programme lassen 
sich nicht starten oder 
auswählen.

Das Gerät schaltete sich aus 
Sicherheitsgründen selbst ab; dies kann 
äußere Ursachen (z. B. Schwankungen von 
Spannung, Wasserdruck etc.) haben.

•  Setzen Sie die Maschine auf die 
Werkseinstellungen zurück, indem Sie die 
Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt 
halten. (Siehe „Programme abbrechen“.)

Es befindet sich Wasser 
in der Maschine.

Eventuell befindet sich noch etwas Wasser in 
der Trommel. Dies liegt daran, dass das Gerät 
vor der Auslieferung noch einmal gründlich 
geprüft wurde.

• Dies ist kein Defekt – natürlich wird 
Ihre Waschmaschine nicht von Wasser 
beeinträchtigt.

Das Gerät zieht kein 
Wasser.

Der Wasserhahn ist geschlossen. • Drehen Sie die Wasserhähne auf.

Der Wasserzulaufschlauch ist geknickt. • Begradigen Sie den Schlauch.

Der Filter im Wasserzulauf ist verstopft. • Reinigen Sie den Filter.

Die Gerätetür ist nicht geschlossen. • Schließen Sie die Tür.

Das Wasser fließt nicht 
aus der Maschine ab.

Der Wasserablaufschlauch ist verstopft oder 
geknickt.

• Reinigen oder begradigen Sie den 
Schlauch.

Der Pumpenfilter ist verstopft. •  Reinigen Sie den Pumpenfilter.

Die Maschine vibriert 
stark oder arbeitet sehr 
laut.

Die Maschine steht nicht gerade. • Stabilisieren Sie die Maschine, indem Sie 
die Füße entsprechend einstellen.

Ein Fremdkörper ist in den Pumpenfilter 
eingedrungen.

• Reinigen Sie den Pumpenfilter.

Die Transportsicherungen (Bolzen) wurden 
nicht entfernt.

• Entfernen Sie die Transportsicherungen 
(Bolzen).

Es befindet sich zu wenig Wäsche in der 
Maschine.

• Geben Sie mehr Wäsche in die Maschine.

Es befindet sich zu viel Wäsche in der 
Maschine.

• Reduzieren Sie die Wäschemenge in der 
Maschine oder verteilen Sie die Wäsche 
von Hand gleichmäßiger.

Die Maschine stößt irgendwo an. • Achten Sie darauf, dass die Maschine 
frei steht.

Wasser tritt aus dem 
unteren Teil der Maschine 
aus.

Der Wasserablaufschlauch ist verstopft oder 
geknickt.

• Reinigen oder begradigen Sie den 
Schlauch.

Der Pumpenfilter ist verstopft. • Reinigen Sie den Pumpenfilter.

Die Maschine stoppt kurz 
nach Programmbeginn.

Die Maschine hält vorübergehend an, wenn 
die Spannung zu niedrig ist.

• Die Maschine setzt den Betrieb fort, wenn 
die Spannung wieder den Normalwert 
erreicht hat.

Das einlaufende Wasser 
fließt sofort wieder aus.

Der Ablaufschlauch befindet sich nicht in der 
richtigen Höhe.

• Schließen Sie den Wasserablaufschlauch 
genau wie in der Bedienungsanleitung 
beschrieben an.

Beim Waschen ist kein 
Wasser in der Maschine 
zu sehen.

Wasser befindet sich im nicht sichtbaren 
Bereich der Maschine.

• Dies ist kein Problem.
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Problem Ursache Lösung
Die Waschmaschinentür 
lässt sich nicht öffnen.

Die Türsperre ist aktiv, da das Wasser recht 
hoch in der Maschine steht.

• Entfernen Sie das Wasser mit dem 
Abpumpen- oder Schleudern-Programm.

Die Maschine heizt gerade das Wasser auf 
oder befindet sich im Schleudergang.

•  Warten Sie, bis das Programm 
abgeschlossen ist.

Die Gerätetür klemmt möglicherweise 
aufgrund des Drucks, dem sie ausgesetzt ist.

• Greifen Sie den Griff, drücken und ziehen 
Sie die Gerätetür zum Lösen und Öffnen.

Bei einem Stromausfall lässt sich die 
Gerätetür nicht öffnen.

• Öffnen Sie sie von Hand, indem Sie die 
Pumpenfilterkappe öffnen und den Notgriff 
an der Rückseite besagter Kappe nach 
unten ziehen. Siehe „Türsperre“.

Das Waschen dauert 
länger als in der 
Anleitung angegeben. (*)

Der Wasserdruck ist sehr niedrig. • Die Maschine wartet ab, bis genügend 
Wasser eingeflossen ist, damit das 
Waschergebnis nicht durch eine 
unzureichende Wassermenge leidet. 
Dadurch verlängert sich die Waschzeit 
entsprechend.

Die Netzspannung ist zu niedrig. • Bei geringer Versorgungsspannung 
verlängert sich der Waschvorgang, damit 
dennoch gute Resultate erzielt werden 
können.

Das einlaufende Wasser ist sehr kalt. • Die Maschine braucht mehr Zeit 
zum Aufheizen des Wassers, dies 
gilt insbesondere in der kalten 
Jahreszeit. Darüber hinaus kann 
sich die Programmdauer verlängern, 
wenn dies zum Erreichen eines guten 
Waschergebnisses erforderlich ist.

Die Anzahl der Spülvorgänge steigt an und/
oder es wird mehr Wasser zum Spülen 
gebraucht.

• Wenn nötig, nutzt die Maschine mehr 
Wasser zum Spülen oder hängt einen 
zusätzlichen Spülgang an, um die 
Waschqualität zu verbessern. 

Durch übermäßig viel Waschmittel hat sich 
zu viel Schaum gebildet; das automatische 
Schaumbeseitigungssystem wurde aktiv.

•  Verwenden Sie nicht mehr als die 
empfohlene Waschmittelmenge.

Die Programmdauer wird 
nicht heruntergezählt. 
(bei Modellen mit 
Anzeige) (*)

Der Timer hält an, solange Wasser in die 
Maschine einläuft. 

• Die Zeit läuft erst dann weiter, wenn sich 
ausreichend viel Wasser in der Maschine 
befindet. Die Maschine wartet, bis eine 
ausreichende Menge Wasser eingelaufen 
ist; ansonsten kann es vorkommen, dass 
die Wäsche nicht richtig sauber wird. 
Anschließend läuft die Zeit weiter.

Der Timer hält an, solange das Wasser 
aufgewärmt wird. 

• Die Zeit läuft erst dann weiter, wenn das 
Wasser die vorgegebene Temperatur 
erreicht hat.

Die Zeit läuft beim Schleudern eventuell nicht 
weiter. 

• Bei sehr ungleichmäßiger 
Wäscheverteilung spricht eine spezielle 
Schutzschaltung an.

Die Programmdauer wird 
nicht heruntergezählt. (*)

Die Wäsche ist sehr ungleichmäßig in der 
Maschine verteilt.

• Bei sehr ungleichmäßiger 
Wäscheverteilung spricht eine spezielle 
Schutzschaltung an.
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Problem Ursache Lösung
Die Maschine schleudert 
nicht. (*)

Die Wäsche ist sehr ungleichmäßig in der 
Maschine verteilt.

• Bei sehr ungleichmäßiger 
Wäscheverteilung spricht eine spezielle 
Schutzschaltung an.

Die Maschine schleudert nicht, wenn das 
Wasser nicht komplett abgepumpt werden 
konnte.

• Überprüfen Sie Filter und Ablaufschlauch.

Durch übermäßig viel Waschmittel hat sich 
zu viel Schaum gebildet; das automatische 
Schaumbeseitigungssystem wurde aktiv.

•  Verwenden Sie nicht mehr als die 
empfohlene Waschmittelmenge.

Die Waschleistung ist 
schlecht: Die Wäsche 
wird grau. (**)

Über längere Zeit wurde zu wenig Waschmittel 
benutzt.

• Benutzen Sie die für Wasserhärte und 
Wäsche empfohlene Waschmittelmenge.

Über längere Zeit wurde bei niedrigen 
Temperaturen gewaschen. 

• Wählen Sie die zur Wäsche passende 
Temperatur.

Bei hoher Wasserhärte wurde nicht die 
richtige Waschmittelmenge verwendet.

• Wenn Sie bei hoher Wasserhärte zu 
wenig Waschmittel verwenden, haften 
Verschmutzungen an der Wäsche an und 
färben die Textilien mit der Zeit grau. 
Ein Grauschleier der Wäsche lässt sich 
nur schwierig beseitigen, wenn dieses 
Problem einmal aufgetreten ist. Benutzen 
Sie die für Wasserhärte und Wäsche 
empfohlene Waschmittelmenge.

Zu viel Waschmittel. • Benutzen Sie die für Wasserhärte und 
Wäsche empfohlene Waschmittelmenge.

Die Waschleistung 
ist schlecht: Flecken 
verschwinden nicht oder 
die Wäsche wird nicht 
richtig weiß. (**)

Zu wenig Waschmittel. • Benutzen Sie die für Wasserhärte und 
Wäsche empfohlene Waschmittelmenge.

Es befindet sich zu viel Wäsche in der 
Maschine.

• Überladen Sie die Maschine nicht. 
Orientieren Sie sich bei der Beladung an 
den Angaben in der „4.3.3 Programm- 
und Verbrauchstabelle“.

Es wurde ein falsches Programm/eine falsche 
Temperatur gewählt. 

• Wählen Sie das zur Wäsche passende 
Waschprogramm und die entsprechende 
Temperatur.

Ein falsches Waschmittel wurde verwendet. • Wählen Sie ein für die Maschine 
geeignetes Waschmittel.

Zu viel Waschmittel. • Achten Sie darauf, das Waschmittel in 
das richtige Fach einzufüllen. Mischen Sie 
Waschmittel nicht mit Bleichmitteln.

Die Waschleistung ist 
schlecht: Die Wäsche 
weist ölige Flecken auf. 
(**)

Die Trommel wurde nicht regelmäßig 
gereinigt.

• Reinigen Sie die Trommel regelmäßig. 
Dieses Verfahren entnehmen Sie bitte 
„4.4.2 Waschmaschinentür und Trommel 
reinigen“.

Die Waschleistung ist 
schlecht: Die Wäsche 
riecht unangenehm. (**)

Bei permanenter Nutzung von geringen 
Temperaturen und/oder Kurzprogrammen 
können sich Bakterien in der Trommel bilden, 
die auch einen üblen Geruch verursachen 
können.

• Lassen Sie nach jeder Wäsche sowohl 
Waschmittelschublade als auch 
Waschmaschinentür offen. Dadurch 
kann sich kein feuchter Nährboden für 
Bakterien in der Maschine bilden.
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Problem Ursache Lösung
Die Farben der Textilien 
verblassen. (**)

Es wurde zu viel Wäsche in die Maschine 
gegeben.

• Überladen Sie die Maschine nicht.

Das Waschmittel ist feucht geworden. •  Lagern Sie Waschmittel an einem 
trockenen Ort, meiden Sie starke 
Temperaturschwankungen.

Eine zu hohe Temperatur wurde ausgewählt. • Wählen Sie das richtige Programm und 
die richtige Temperatur je nach Typ und 
Verschmutzungsgrad der Wäsche.

Die Wäsche wird nicht 
richtig gespült.

Waschmittelmenge, Marke und 
Lagerbedingungen des Waschmittels waren 
möglicherweise nicht optimal.

• Wählen Sie ein für Wäsche und 
Waschmaschine geeignetes Waschmittel. 
Lagern Sie Waschmittel an einem 
trockenen Ort, meiden Sie starke 
Temperaturschwankungen.

Das Waschmittel wurde in das falsche Fach 
eingefüllt.

• Geben Sie Waschmittel und Weichspüler 
in die richtigen Fächer.

Der Pumpenfilter ist verstopft. • Überprüfen Sie den Filter.

Der Ablaufschlauch ist geknickt. • Überprüfen Sie den Ablaufschlauch.

Die Wäsche wird nach 
dem Waschen steif. (**)

Zu wenig Waschmittel. • Bei hoher Wasserhärte kann die Wäsche 
mit der Zeit steif werden, wenn Sie zu 
wenig Waschmittel benutzen. Verwenden 
Sie eine an die Wasserhärte angepasste 
Waschmittelmenge.

Das Waschmittel wurde in das falsche Fach 
eingefüllt.

• Geben Sie Waschmittel und Weichspüler 
in die richtigen Fächer.

Das Waschmittel wurde mit Weichspüler 
vermischt.

• Weichspüler nicht mit dem Waschmittel 
vermischen. Waschen Sie die 
Waschmittelschublade gut mit heißem 
Wasser aus.

Die Wäsche riecht nicht 
nach Weichspüler. (**)

Das Waschmittel wurde in das falsche Fach 
eingefüllt.

• Geben Sie Waschmittel und Weichspüler 
in die richtigen Fächer.

Das Waschmittel wurde mit Weichspüler 
vermischt.

• Weichspüler nicht mit dem Waschmittel 
vermischen. Waschen Sie die 
Waschmittelschublade gut mit heißem 
Wasser aus.

Weichspülerdosierung zu gering eingestellt. • Erhöhen Sie die Weichspülerdosierung 
um eine Stufe. Siehe „Autodosierung 
einstellen“.
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Problem Ursache Lösung
Waschmittelrückstände 
in der 
Waschmittelschublade. 
(**)

Das Waschmittel wurde eingefüllt, während 
die Waschmittelschublade noch feucht war.

• Trocknen Sie die Waschmittelschublade, 
bevor Sie das Waschmittel einfüllen.

Das Waschmittel ist feucht geworden. • Lagern Sie Waschmittel an einem 
trockenen Ort, meiden Sie starke 
Temperaturschwankungen.

Der Wasserdruck ist sehr niedrig. • Prüfen Sie den Wasserdruck.

Das Waschmittel im Hauptfach wurde beim 
Einlassen des Wassers zur Vorwäsche 
durchnässt. Die Öffnungen in der 
Waschmittelschublade sind verstopft.

• Prüfen Sie die Öffnungen, reinigen Sie 
diese, falls sie verstopft sein sollten.

Ein Problem mit den Düsen der 
Waschmittelschublade ist aufgetreten.

• Wenden Sie sich an den autorisierten 
Kundendienst.

Das Waschmittel wurde mit Weichspüler 
vermischt.

• Weichspüler nicht mit dem Waschmittel 
vermischen. Waschen Sie die 
Waschmittelschublade gut mit heißem 
Wasser aus.

Die Trommel wurde nicht regelmäßig 
gereinigt.

• Reinigen Sie die Trommel regelmäßig. 
Dieses Verfahren entnehmen Sie bitte 
„4.4.2 Waschmaschinentür und Trommel 
reinigen“.

Zu starke Schaumbildung 
in der Maschine. (**)

Ein falsches (eventuell nicht für 
Waschmaschinen geeignetes) Waschmittel 
wurde benutzt.

• Nutzen Sie ein für Waschmaschinen 
geeignetes Waschmittel.

Zu viel Waschmittel. • Benutzen Sie lediglich die erforderliche 
Waschmittelmenge.

Das Waschmittel wurde falsch gelagert. • Lagern Sie Waschmittel gut verschlossen 
an einem trockenen Ort. Lagern Sie 
Waschmittel nicht an übermäßig warmen 
Stellen.

Bei bestimmten Textilien (wie zum 
Beispiel Gardinen) kommt es durch 
die Maschenstruktur des Materials zu 
übermäßiger Schaumbildung.

• Verwenden Sie für solche Textilien eine 
geringere Waschmittelmenge.

Das Waschmittel wurde in das falsche Fach 
eingefüllt.

• Achten Sie darauf, das Waschmittel in das 
richtige Fach einzufüllen.

Schaum tritt aus der 
Waschmittelschublade 
aus.

Zu viel Waschmittel. • Mischen Sie einen Teelöffel Weichspüler 
mit einem halben Liter Wasser, gießen Sie 
die Mischung in das Hauptwäschefach der 
Waschmittelschublade.

• Orientieren Sie sich bei der Auswahl der 
passenden Waschmittelmenge an den 
Angaben zu Programmen und maximaler 
Beladung in der „4.3.3 Programm- und 
Verbrauchstabelle“. Wenn Sie zusätzliche 
Chemikalien (Fleckentferner, Bleichmittel 
und dergleichen) verwenden, geben Sie 
weniger Waschmittel hinzu.
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Problem Ursache Lösung
Die Wäsche ist 
nach Abschluss des 
Programms noch nass (*)

Durch übermäßig viel Waschmittel hat sich 
zu viel Schaum gebildet; das automatische 
Schaumbeseitigungssystem wurde aktiv.

• Verwenden Sie nicht mehr als die 
empfohlene Waschmittelmenge.

(*) Bei unregelmäßiger Wäscheverteilung (Unwucht) in der Trommel schleudert die Maschine nicht, 
damit es nicht zu Beschädigungen der Maschine oder ihrer Umgebung kommt. In diesem Fall sollten 
Sie die Wäsche auflockern, gleichmäßiger verteilen und erneut schleudern.
(**) Die Trommel wurde nicht regelmäßig gereinigt. Reinigen Sie die Trommel regelmäßig. Siehe 4.4.2

A
WICHTIG: Falls sich Störungen nicht durch die Hinweise in diesem Abschnitt beseitigen lassen sollten, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an den autorisierten Kundendienst. Versuchen Sie niemals, 
ein defektes Gerät selbst zu reparieren.
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Ta izdelek je bil proizveden z uporabo najnovejše tehnologije v okolju prijaznih pogojih.
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1 Splošna varnostna navodila
V tem delu so opisana varnostna navodila za zaščito pred nastankom 
telesnih poškodb in škode. Neupoštevanje teh navodil pomeni 
izničenje vsakršnega jamstva.

1.1 Življenjska in premoženjska varnost
u Proizvoda nikoli ne postavite na tla, pokrita s preprogo, saj lahko to 

povzroči pregrevanje električnih delov zaradi pomanjkanja pretoka 
zraka pod strojem. Zaradi tega lahko pride do okvare vašega stroja.

u Ko stroj ni v uporabi, ga izklopite.
u Namestitev in popravila lahko izvajajo le pooblaščeni serviserji. 

Proizvajalec ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki nastanejo med 
opravili, ki jih izvajajo nepooblaščene osebe.

u Cevi za dobavo in odjem vode je treba trdno pritrditi in potrditi, da 
niso poškodovane. V nasprotnem primeru obstaja možnost iztekanja 
vode.

u Če je v stroju voda, ne odpirajte vrat za nalaganje perila in ne 
poskušajte zamenjati filtra. V nasprotnem primeru obstaja možnost 
poplave in telesnih poškodb zaradi vroče vode.

u Zaklenjenih vratc za nalaganje ne odpirajte na silo. Blokada vratc 
se odpre takoj, ko se cikel pranja zaključi. Če se vratca ne odprejo, 
uporabite rešitve, ki so navedene za napako »Vratc za nalaganje ni 
mogoče odpreti« v razdelku Odpravljanje težav. Z odpiranjem vratc 
za nalaganje na silo lahko poškodujete vratca in blokirni mehanizem.

u Uporabljajte pralna sredstva, mehčalce in dodatke, primerne za 
avtomatske pralne stroje.

u Upoštevajte navodila na etiketah na perilu in na embalaži pralnega 
sredstva.

1.2 Varnost otrok
u Otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi 

ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ali izkušnjami 
lahko stroj uporabljajo le pod nadzorom ali če so poučeni o varni 
uporabi izdelka in z njim povezanimi nevarnostmi. Otroci se ne smejo 
igrati s proizvodom. Otroci naj proizvoda ne čistijo ali vzdržujejo, če 
jih nihče ne nadzoruje. Otroci, mlajši od 3 let, naj se v bližini stroja ne 
zadržujejo brez stalnega nadzora.

u Embalažni material je nevaren za otroke. Embalažni material shranite 
na varno mesto, kamor otroci nimajo dostopa.

Ta izdelek je bil proizveden z uporabo najnovejše tehnologije v okolju prijaznih pogojih.
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u Električni proizvodi so nevarni za otroke. Preprečite otrokom dostop 
v bližino stroja, medtem ko ta obratuje. Ne dovolite otrokom, da se 
igrajo s proizvodom. Uporabite otroško ključavnico in tako preprečite 
otrokom poseganje v proizvod. 

u Ne pozabite zapreti vratc za nalaganje, preden zapustite prostor, v 
katerem je proizvod nameščen.

u Hranite vsa pralna sredstva in dodatke na varnem mestu, kamor 
otroci nimajo dostopa, ter zaprite pokrov vsebnika pralnega sredstva 
oziroma zatesnite embalažo pralnega sredstva.

1.3 Električna varnost
u V primeru kakršne koli okvare proizvoda ne uporabite, dokler okvare 

ne popravi pooblaščen serviser! Nevarnost električnega udara!
u Izdelek je oblikovan tako, da začne ponovno obratovati, ko se po 

izpadu elektrike napajanje ponovno vzpostavi. Če želite preklicati 
program, preberite poglavje »Preklic programa«.

u Stroj priključite v ozemljeno vtičnico, zaščiteno z varovalko z močjo 
16 A. Poskrbite za ozemljeno namestitev, ki jo vzpostavi strokovno 
usposobljen elektrikar. Naše podjetje ne odgovarja za poškodbe, 
ki nastanejo med uporabo proizvoda brez ozemljitve v skladu z 
lokalnimi predpisi.

u Stroja ni dovoljeno prati s curkom vode ali zlivanjem vode nanj. 
Nevarnost električnega udara!

u V nobenem primeru se ne dotikajte napajalnega kabla z mokrimi 
rokami! Kabla nikoli ne vlecite. Vedno z eno roko pritisnite na kabel in 
ga povlecite z drugo roko.

u Stroj je treba pred namestitvijo, vzdrževanjem, čiščenjem in popravili 
obvezno izklopiti.

u Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, 
pooblaščeni serviser ali podobno usposobljena oseba (po možnosti 
električar) ali oseba, ki jo je pooblastil uvoznik, saj boste tako 
preprečili morebitna tveganja.

1.4 Varnost pred vročo površino
Steklo vratc za nalaganje se lahko med 
pranjem pri višjih temperaturah zelo 
segreje. Zato bodite še posebej pozorni, da 
se otroci ne dotikajo stekla vrat za nalaganje 
med pranjem.



49 / SLPralni stroj / Uporabniški priročnik

2 Pomembna navodila za okolje

2.1 Skladnost z direktivo OEEO
Ta izdelek je v skladu z direktivo EU OEEO (2012/19/EU).  Ta izdelek nosi oznako za 
odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO).
Izdelek je bil proizveden z visokokakovostnimi deli in materiali, ki so primerni za ponovno 
uporabo in recikliranje. Zato izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ne odstranite 
skupaj z običajnimi gospodinjskimi in drugimi odpadki. Odnesite ga na zbiralno mesto 
za recikliranje električne in elektronske opreme. Prosimo, da se glede najbližjih zbirnih 
mest posvetujete z lokalnimi oblastmi. 
Skladnost z direktivo RoHS (omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi):

Ta izdelek je v skladu z direktivo EU RoHS (2011/65/EU).  Ne vsebuje nevarnih in prepovedanih 
materialov, ki so določeni v direktivi.

2.2 Podatki o embalaži
Embalaža je izdelana iz recikliranega materiala v skladu z našimi državnimi okoljevarstvenimi predpisi. 
Embalaže ne odstranite skupaj z gospodinjskimi ali ostalimi odpadki. Odnesite jih na zbiralna mesta 
za embalaže, ki so jih določile lokalne oblasti.

3 Pravilna uporaba
• Stroj je oblikovan in izdelan za uporabo v gospodinjstvih. Stroj ni primeren za uporabo v 

komercialne namene in druge nenačrtovane namene.
• Proizvod je dovoljeno uporabljati za pranje in izpiranje perila, ki je ustrezno označeno.
• Proizvajalec ne odgovarja za nepravilno uporabo ali prevoz.
• Tehnična življenjska doba stroja je 10 let. V tem obdobju vam bodo na voljo originalni rezervni deli 

za pravilno delovanje naprave.
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4 Tehnične specifikacije

Skladno z delegirano uredbo komisije (EU) št. 1061/2010
Ime dobavitelja ali blagovna znamka Beko

Naziv modela WMP 8744 XD

Nazivna kapaciteta (kg) 8

Razred energijske učinkovitosti/Razpon od A+++ (najvišja učinkovitost) do D (najnižja 
učinkovitost) A+++

Letna poraba energije (kWh) (1) 175

Poraba energije standardnega programa bombaž pri 60 °C pri polni obremenitvi  (kWh) 0,940

Poraba energije standardnega programa za pranje bombaža pri 60 °C pri delni napolnjenosti 
stroja (kWh) 0,660

Poraba energije standardnega programa bombaž pri 40 °C pri delni obremenitvi  (kWh) 0,650

Poraba energije v izklopljenem načinu (W) 0,440

Poraba energije v načinu pripravljenost (W) 0,640

Letna poraba vode (l) (2) 10559

Razred učinkovitosti ožemanja/razpon od A (najvišja učinkovitost) do G (najnižja učinkovitost) B

Najvišja hitrost centrifuge (vrt./min.) 1400

Preostala vsebnost vlage (%) 53

Standardni program za pranje bombaža (3) Puuvillaeko 60°C ja 40°C

Čas trajanja standardnega programa bombaž pri 60 °C pri polni obremenitvi  (min) 220

Trajanje programa standardnega programa za pranje bombaža pri 60 °C pri delni napolnjenosti 
stroja (min) 200

Čas trajanja standardnega programa bombaž pri 40 °C pri delni obremenitvi (min) 200

Trajanje časa pripravljenosti (min) N/A

Emisije hrupa v zraku pri pranju/centrifugiranju (dB) 53/75

Vgrajeno Non

Višina (cm) 84

Širina (cm) 60

Globina (cm) 59

Neto teža (±4 kg) 71

Enojni dotok vode/dvojni dotok vode
• / -

• Na voljo

Električna poraba (V/Hz) 230 V / 50Hz

Skupni tok (A) 10

Skupna moč (W)  2200

Koda glavnega modela 9711
(1) Poraba energije temelji na 220 standardnih pralnih ciklih s programom za pranje bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni napolnjenosti stroja 
in v načinu za nizko porabo energije. Dejanska poraba energije bo odvisna od načina uporabe naprave.
(2) Poraba vode temelji na 220 standardnih pralnih ciklih s programom za pranje bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni napolnjenosti stroja. 
Dejanska poraba vode bo odvisna od načina uporabe naprave.
(3) »Standardni program za pranje bombaža pri 60 °C« in »Standardni program za pranje bombaža pri 40 °C« sta standardna programa za pranje, na 
katera se nanašajo podatki na energijski nalepki in podatkovni kartici. Programa sta primerna za pranje običajno umazanega bombažnega perila in 
sta najbolj učinkovita programa glede na kombinirano porabo energije in vode. 

Pridržane pravice do sprememb tehničnih specifikacij z namenom izboljšati kakovosti proizvoda brez predhodnega obvestila.
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4.1 Namestitev
• Namestitev pralnega stroja naročite pri lokalnem pooblaščenem serviserju. 
• Priprava lokacije in napeljave za električno energijo, vodo in odpadno vodo na mestu postavitve so 

dolžnost in odgovornost kupca. 
• Preverite in potrdite, da med potiskanjem stroja na mesto postavitve ali med čiščenjem niste zvili, 

stisnili ali zdrobili dovodne in odjemne vodne cevi ter električnega kabla. 
• Namestitev in električne priključke naprave naj opravi pooblaščen serviser. Proizvajalec ne 

odgovarja za morebitne poškodbe, ki nastanejo med opravili, ki jih izvajajo nepooblaščeni delavci. 
• Pred namestitvijo s prostim očesom pralni stroj preglejte in potrdite, da ni poškodovan. Če odkrijete 

poškodbe, stroja ne namestite. Poškodovani stroji so nevarni.
4.1.1 Primerno mesto za postavitev

• Napravo postavite na trda in ravna tla. Stroja ne postavljajte na preprogo z daljšimi nitmi ali 
podobne površine.

• Skupna teža pralnega stroja in sušilnika (naložena), postavljena eden na drugega, je približno 180 
kg. Stroj postavite na trda in ravna tla z zadostno nosilnostjo.

• Stroja ne postavite na napajalni kabel.
• Stroja ne namestite na mesta, kjer temperatura pade pod 0 °C.
• Če pustite prostor ob straneh stroja, naj bi to zmanjšalo vibracije in hrup.
•  Stroja ne postavite na rob ali na ploščad stopničaste površine.
•  Ne polagajte virov toplote, kot so kuhalne plošče, likalniki, pečice itd., na pralni stroj in jih ne 

uporabljajte na izdelku.
4.1.2 Odstranjevanje embalažnih ojačitev

Stroj nagnite nazaj in odstranite ojačitev. Povlecite za trak in 
odstranite embalažno ojačitev. Tega ne izvajajte sami. 

4.1.3 Odstranjevanje varoval za prevoz in prenašanje
1 Z ustreznim ključem odvijte vse vijake, tako da se lahko neovirano vrtijo.
2 Odstranite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem, in sicer tako, da jih narahlo zavrtite.
3 V luknje na plošči zadaj vstavite plastične pokrove iz vrečke, v kateri je priročnik za uporabnika.

A POZOR: Preden pralni stroj zaženete, odstranite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem! V nasprotnem 
primeru lahko pride do poškodbe naprave.

C
Vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem shranite na varno mesto, tako da jih boste lahko uporabili, ko boste 
naslednjič premikali stroj.
Namestite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem v obratnem vrstnem redu demontaže.
Preden stroj premaknete na drugo mesto, obvezno pritrdite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem!
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4.1.4 Povezava dovodne cevi za vodo

C Vodni tlak, potreben za pravilno obratovanje stroja, je 1-10 barov (0,1-10 MPa). Za neovirano delovanje stroja mora v 
eni minuti iz odprte pipe steči 10-80 litrov vode. Če je vodni tlak višji, namestite reducirni ventil.

A
POZOR: Modele z enim dovodom za vodo ni dovoljeno povezati na pipo za toplo vodo. Nevarnost poškodb perila 
ali preklopa stroja v varen način, tj. stroj ne deluje.

POZOR: Na nov stroj ne povežite starih ali uporabljenih dovodnih cevi. Nevarnost pojava madežev na perilu.

1 Z roko privijte matice na cevi. Matic ne privijajte z orodjem.
2 Potem ko napeljete cevi, odprite pipe do konca giba in 

potrdite, da spoji tesnijo. Če opazite uhajanje vode, zaprite 
pipo in odstranite matico. Preglejte tesnilo in ponovno privijte 
matico. Za zaščito pred uhajanjem vode in posledične škode 
zaprite pipe, ko stroja ne uporabljate.

4.1.5 Povezava odtočne cevi na odtok
• Pritrdite konec odtočne cevi neposredno na odtok za odpadno vodo, stranišče ali kopalno kad. 

A
POZOR: Nevarnost poplave v primeru izpada cevi iz ohišja med izpustom vode. Tudi nevarnost opeklin zaradi 
visokih temperatur med pranjem. Preprečite takšne situacije in poskrbite za neovirano dovajanje in odvajanje vode 
tako, da tesno pritrdite odtočno cev.

40
 c

m
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0 

cm

• Namestite odtočno cev na višino min. 40 cm in 
maks. 100 cm.
• Če odtočno cev dvignete po tem, ko je ležala na 
tleh ali v bližini tal (manj kot 40 cm nad tlemi), je 
odvajanje vode oteženo in perilo ostane po pranju 
preveč mokro. Zato upoštevajte višine, kot so 
označene na sliki.

• Za zaščito pred stekanjem onesnažene vode nazaj v stroj in za neoviran odjem takšne vode ne 
potopite končnega dela cevi v onesnaženo vodo in ne povežite v odtok več kot 15 cm cevi. Če je cev 
predolga, jo odrežite.

• Končnega cela cevi ni dovoljeno upogniti, nanj stopati in cev ne sme biti stisnjena ob odtok in stroj.
• Če je cev prekratka, dodajte originalni podaljšek. Maks. dovoljena dolžina cevi je 3,2 m. Povezavo 

med podaljškom cevi in odtočno cevjo stroja je treba dobro pritrditi z ustrezno objemko, tako da se 
ne more sneti in puščati.
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4.1.6 Namestitev nogic

A POZOR: Stroj mora stati uravnoteženo na nogicah, tako da obratuje tiho in brez vibracij. Uravnotežite stroj tako, 
da nastavite nogice. V nasprotnem primeru se stroj med obratovanjem premika - nevarnost stiskanja in vibracij.

POZOR: Blokirnih matic ne odvijajte z orodjem. Matica lahko poškodujete.

1 Z roko odvijte blokirne matice na nogicah.
2 Nastavite nogice, tako da stroj uravnotežite.
3. Z roko privijte vse blokirne matice.

4.1.7 Električna povezava
Priključite stroj v ozemljeno vtičnico, zaščiteno s 16 A varovalko. Naše podjetje ne odgovarja za 
poškodbe, ki nastanejo med uporabo proizvoda brez ozemljitve v skladu z lokalnimi predpisi.
• Povezava mora biti v skladu z veljavnimi državnimi predpisi.
• Ožičenje tokokroga električne vtičnice mora izpolnjevati zahteve naprave. Priporočamo uporabo 

prekinjevalca tokokroga GFCI.
• Poskrbite, da bo vtič napajalnega kabla po namestitvi dostopen brez težav.
• Če je vrednost toka varovalke ali prekinjala v ohišju manjša od 16 A, pokličite strokovno 

usposobljenega elektrikarja, da namesti varovalko 16 A.
• Predpisana napetost v »Tehničnih specifikacijah« mora biti enaka omrežju napetosti.
• Povezav ni dovoljeno vzpostavljati s podaljški ali več vtiči.

B POZOR: Poškodovane električne kable zamenja pooblaščeni serviser.

4.1.8 Prva uporaba

Pred prvo uporabo stroja preverite in potrdite, da ste ustrezno 
opravili vsa pripravljalna dela po navodilih iz poglavij »Pomembna 
varnostna navodila« in »Namestitev«.
Stroj pripravite na pranje perila tako, da najprej zaženete program 
Čiščenje bobna. Če stroj ne vključuje tega programa, uporabite 
metodo, ki je opisana v razdelku 4.4.2.

C
Uporabljajte sredstvo za zaščito pred nastajanjem vodnega kamna, primerno za pralne stroje.

Po opravljenih procesih za nadzor kakovosti med proizvodnjo je morda v stroju ostala manjša količina vode. Ta voda 
ne predstavlja nevarnosti za stroj.
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4.2 Priprava
4.2.1 Sortiranje perila

* Sortirajte perilo po vrsti tkanine, barvi, umazanosti ter dovoljeni temperaturi pranja.
* Vedno preberite navodila, navedena na etiketi oblačila.

4.2.2 Priprava perila za pranje
• Perilo s kovinskimi dodatki, kot so nedrčki z žico, pasne sponke in kovinski gumbi, lahko stroj 

poškoduje. Odstranite kovinske dele ali dajte tako perilo v pralne vrečke oziroma prevleko za 
vzglavnik.

•  Spraznite žepe, vzemite ven kovance, svinčnike in sponke; žepe obrnite in jih očistite. Takšni 
predmeti lahko poškodujejo stroj in med pranjem ustvarjajo hrup.

• Za majhna oblačila, kot so otroške nogavice in najlon nogavice, uporabite pralno vrečko ali prevleko 
za vzglavnik.

• Zavese položite v stroj brez tlačenja. Odstranite elemente za pritrditev zaves.
• Zaprite zadrge, prišijte zrahljane gumbe in popravite razporke in raztrge.
• Za oblačila, označena z oznako "strojno pranje" in "ročno pranje", nastavite ustrezen program 

pranja.
• Ne perite skupaj barvnega in belega perila. Nova in temna barvna oblačila spustijo barvo. Perite jih 

ločeno.
• Trdovratne madeže primerno obdelajte že pred pranjem. Če niste prepričani, se posvetujte z 

osebjem v čistilnici.
• Uporabljajte samo barve/izdelke za spreminjanje barve in odstranjevanje vodnega kamna, ki so 

primerni za strojno pranje. Obvezno upoštevajte navodila na embalaži.
• Hlače in občutljivo perilo pred pranjem obrnite na notranjo stran.
• Oblačila iz angora volne pred pranjem pustite nekaj ur v zamrzovalniku. Tako boste zmanjšali 

kosmatenje.
• Perilo, umazano z moko, prahom, mlekom v prahu itd., najprej močno otresite in šele nato naložite 

v stroj. Prah in praški na perilu se lahko v notranjih delih stroja čez čas nakopičijo ter povzročijo 
škodo.

4.2.3 Nasveti za prihranek energije
Z upoštevanjem navodil v nadaljevanju boste zagotovili energijsko učinkovito in okolju manj škodljivo 
uporabo pralnega stroja.
• Stroj zaženite z maks. zmožnostjo izbranega programa, vendar ga ne preobremenite. Glejte »4.6.3 

Preglednica programov in porabe«.
• Obvezno upoštevajte navodila za temperaturo na embalaži pralnega sredstva.
• Manj umazano perilo perite z nizkimi temperaturami.
• Za manjše količine manj umazanega perila nastavite programe hitrega pranja.
• Ne nastavite predpranja in visokih temperatur za pranje perila, ki ni zelo umazano ali zamazano.
• Če boste perilo posušili v sušilnem stroju, med pranjem izberite največjo priporočljivo hitrost 

centrifugiranja. 
• Uporabite toliko pralnega sredstva, kot ga priporoča etiketa na embalaži pralnega sredstva.

4.2.4 Nalaganje perila
1. Odprite vratca za nalaganje perila.
2. Perilo nežno vstavite v stroj.
3 Potisnite vratca za nalaganje, tako da se zaprejo - zaslišite, kako se zaskočijo. Prepričajte se, da 

se oblačila niso zataknila v vratih. Med delovanjem programa so vratca blokirana. Blokada vratc 
se odpre takoj, ko se program pranja zaključi. Nato lahko odprete vratca za nalaganje perila. Če 
se vratca ne odprejo, uporabite rešitve, ki so navedene za napako »Vratc za nalaganje ni mogoče 
odpreti« v razdelku Odpravljanje težav. 
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4.2.5 Ustrezna količina perila
Največja količina perila je odvisna od vrste perila, stopnje umazanosti in želenega programa pranja.
Stroj količino vode samodejno nastavi glede na težo naloženega perila.

A OPOZORILO: Upoštevajte informacije v razdelku »4.3.3 Preglednica programov in porabe«. Če boste naložili 
preveč perila v stroj, bodo rezultati pranja slabši. Poleg tega bo stroj obratoval hrupno in vibriral.

4.2.6 Uporaba pralnega sredstva in mehčalca

C
Ob uporabi pralnega sredstva, mehčalca, škroba, barvila, belilnega sredstva ali sredstva za odstranjevanje vodnega 
kamna, ki ga dodate v posodo za pralno sredstvo št. 2, pozorno preberite navodila proizvajalca na embalaži in 
upoštevajte navodila za odmerjanje. Uporabite merilno čašo, če je na voljo.
Pri programih, kjer je izbrano odmerjanje tekočega pralnega sredstva, ne dodajajte pralnega praška.

A OPOZORILO: Za mehčanje oblačil ne uporabljajte tekočih pralnih sredstev ali drugih čistilnih sredstev, razen 
mehčalca, ki je proizveden za uporabo v pralnih strojih.

Pralno sredstvo, mehčalec in druga čistilna sredstva
1 2 3

1 – Predelek za tekoče pralno sredstvo
2 – Predelek za pralni prašek
3 – Predelek za mehčalec

• Pralno sredstvo in mehčalec dodajte, preden zaženete program pranja.
• Vrečko s pralnim sredstvom ali pralno kroglico dajte med perilo v stroju.
• Brez predelka za predpranje ali možnosti predpranja. 

C Pralnih sredstev, kot so viskozna žele pralna sredstva, ni mogoče uporabljati  v predalih za pralno sredstvo ali 
predelkih za odmerjanje.

A OPOZORILO: Pred začetkom programa pranja zaprite predal za pralno sredstvo in ga ne odpirajte med 
delovanjem stroja.

4.2.6.1 Samodejno odmerjanje
Začetna nastavitev:
Pritisnite gumb za vklop/izklop in vklopite stroj. V programih, ki omogočajo odmerjanje pralnega 
sredstva, se prikaže simbol za odmerjanje ( ). Če sta predelka za tekoče pralno sredstvo in 
mehčalec prazna ali če je količina sredstva v teh predelkih pod omejitvami, simbol za odmerjanje 
utripa v programih, ki omogočajo odmerjanje.
Dodajanje tekočega pralnega sredstva in mehčalca

• Povlecite predal za pralno sredstvo proti sebi in ga odprite.
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• Če želite dodati tekoče pralno sredstvo (levo) in mehčalec 
(desno), odprite pokrov ustreznega predala, kot prikazuje 
slika.

MAX

• Ko dodajate tekoče pralno sredstvo ali mehčalec, ne 
presezite konice oznake «Max». 

• Zaprite pokrov.
• Počasi potisnite predal za pralno sredstvo in ga zaprite.
• Ko zaprete predal za pralno sredstvo, utripajoči simbol za 

odmerjanje ( ) začne svetiti.
• To pomeni, da so komponente napolnjene in je predal 

zaprt.

• Za temna in bela oblačila je priporočeno, da v predelek napolnite pogosto uporabljeno 
tekoče pralno sredstvo.

• Če »simbol za pralno sredstvo« še naprej utripa, kljub temu, da so predelki za pralno 
sredstvo napolnjeni, to pomeni, da predal za pralno sredstvo ni v celoti zaprt. Prepričajte se, 
da je predal dobro nameščen na svojem mestu.

A OPOZORILO: Ko je predal za pralno sredstvo napolnjen s pralnim sredstvom in/ali mehčalcem:
a- ne vlecite stroja,
b- ne premikajte stroja,
c- ne prevračajte stroja na stran ali nazaj.

OPOZORILO: Če želite narediti katerega izmed teh dejanj, najprej iz stroja odstranite predal.

OPOZORILO: Če želite začeti program, ko v predalu za pralno sredstvo ni pralnega sredstva, morate preklicati 
odmerjanje tekočega pralnega sredstva in perilo oprati s pralnim praškom.

OPOZORILO: Predal za odmerjanje tekočega pralnega sredstva mora biti napolnjen le s tekočim pralnim 
sredstvom, predal za odmerjanje mehčalca pa le z mehčalcem. Če v te predelke napolnite drugo vrsto tekočine ali 
kemikalije v prašku, lahko s tem poškodujete perilo ali pralni stroj.

4.2.6.2 Izbira in preklic odmerka ali uporaba pralnega praška

• Za nekatere programe stroja ni mogoče izbrati tekočega pralnega sredstva. V teh primerih 
uporabite pralni prašek. Za podrobne podatke glejte Tabelo programov.

• Ko izberete temperaturo, hitrost centrifugiranja in dodatno funkcijo, pritisnite gumb za zagon/
premor in začnite program.

• Stroj bo stehtal količino perila in določil količino pralnega sredstva glede na količino perila 
in izbrane funkcije. Med ciklom pranja dovajanje pralnega sredstva ni vidno, saj se sredstvo 
dovede skupaj z vodo.
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• Če programi, pri katerih se aktivira sistem za odmerjanje pralnega sredstva, zahtevajo uporabo 
pralnega praška, potem v predelek za pralno sredstvo dodajte potrebno količino pralnega 
praška. Če želite uporabiti predelek za pralno sredstvo v sredini, morate preklicati izbiro 
tekočega pralnega sredstva.

• Program se začne s pritiskom na gumb za zagon/premor. Ko voda začne teči v stroj, skupaj z 
vodo teče tudi pralni prašek.

• Če želite uporabiti tekoče pralno sredstvo, katerega značilnosti se razlikujejo od pralnega 
sredstva v predelku za tekoče pralno sredstvo, morate to drugo tekoče pralno sredstvo dodati v 
sredinski predelek za pralni prašek in preklicati izbiro tekočega pralnega sredstva. 

• Mehčalec bo v stroj pritekel skozi sistem za odmerjanje pralnega sredstva.

Simbola za odmerjanje tekočega pralnega sredstva in mehčalec bosta glede na izbran 
program na zaslonu aktivna ali neaktivna.
• Če simbol za tekoče pralno sredstvo sveti, to pomeni, da je odmerjanje tekočega pralnega 

sredstva aktivno. 
• Če simbol za mehčalec sveti, to pomeni, da je odmerjanje mehčalca aktivno.
• Če simbol za tekoče pralno sredstvo ne sveti, to pomeni, da lahko perilo operete s pralnim 

praškom.
• Če simbol za mehčalec ne sveti, to pomeni, da mehčalec ne bo uporabljen v koraku izpiranja.

Prvi položaj na zaslonu: pomeni, da je tekoče pralno sredstvo aktivno, mehčalec je 
vklopljen.

Če  simbola za tekoče pralno sredstvo in mehčalec svetita na zaslonu, se tekoče 
pralno sredstvo vklopi, mehčalec pa izklopi, ko prvič pritisnete tipko za samodejno 
odmerjanje. 

Ko drugič pritisnete tipko za samodejno odmerjanje, se pralni prašek in mehčalec 
vklopita.

Ko tretjič pritisnete tipko za samodejno odmerjanje, se pralni prašek vklopi, 
mehčalec za izklopi. Ko tipko pritisnete četrtič, se vrne v prvotni položaj.

4.2.6.3 Ko zmanjka pralnega sredstva in/ali mehčalca:

• Ko vam v predelku za pralno sredstvo zmanjka pralnega sredstva ali mehčalca, »simbol za 
odmerjanje« na zaslonu začne utripati. Ko ta simbol utripa, morate v predelek za odmerjanje 
dodati pralno sredstvo ali mehčalec. Izdelek lahko odmerja 2 do 3 cikle pranja od trenutka, ko 
začne simbol utripati.

4.2.6.4 Dodajanje pralnega sredstva ali mehčalca v napačni predelek:

• Če pralno sredstvo ali mehčalec dodate v napačne predelke,  glejte razdelek 4.4.1 »Čiščenje 
predala za pralno sredstvo«.
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4.2.7 Nasveti za učinkovito pranje
Oblačila

Svetle barve in belo 
perilo Barve Črna/temne 

barve
Občutljivo/

volneno/
svileno perilo

(Priporočljive temperature 
glede stopnje umazanosti: 
40-90 °C)

(Priporočljive temperature 
glede stopnje umazanosti: 
hladno – 40 °C)

(Priporočljive 
temperature glede 
stopnje umazanosti: 
hladno – 40 °C)

(Priporočljive 
temperature glede 
stopnje umazanosti: 
hladno – 30 °C)

St
op

nj
a u

m
az

an
os

ti

Močno 
umazano

(Trdovratni madeži, 
kot so trava, kava, 
sadje in kri)

Morda bo treba madeže 
predhodno obdelati ali vklopiti 
predpranje. Prah in tekoča 
pralna sredstva, priporočljiva 
za belo perilo, lahko 
uporabljate v enakih količinah 
kot za močno umazana 
oblačila. Za odstranjevanje 
blatnih madežev in madežev, 
ki so občutljivi na belilo, 
uporabljajte sredstva v prahu. 

Prah in tekoča pralna 
sredstva priporočljiva 
za pisano perilo lahko 
uporabljate v enakih 
količinah kot za močno 
umazana oblačila. Za 
odstranjevanje blatnih 
madežev in madežev, ki 
so občutljivi na belilo, 
uporabljajte sredstva v 
prahu. Uporabite lahko 
pralna sredstva, ki ne 
vsebujejo belila.

Tekoča pralna 
sredstva priporočljiva 
za pisano in 
temno perilo lahko 
uporabljate v enakih 
količinah kot za 
močno umazana 
oblačila.

Tekoča pralna 
sredstva za 
občutljiva oblačila. 
Volnena in svilena 
oblačila perite s 
posebnimi pralnimi 
sredstvi za volno.

Običajno 
umazano

(Na primer madeži 
na ovratnikih in 
manšetah)

Prah in tekoča pralna 
sredstva, priporočljiva za 
belo perilo, lahko uporabljate 
v enakih količinah kot za 
običajno umazana oblačila.

Prah in tekoča pralna 
sredstva priporočljiva 
za pisano perilo lahko 
uporabljate v enakih 
količinah kot za običajno 
umazana oblačila. Uporabite 
lahko pralna sredstva, ki ne 
vsebujejo belila.

Tekoča pralna 
sredstva priporočljiva 
za pisano in 
temno perilo lahko 
uporabljate v enakih 
količinah kot za 
običajno umazana 
oblačila. 

Tekoča pralna 
sredstva za 
občutljiva oblačila. 
Volnena in svilena 
oblačila perite s 
posebnimi pralnimi 
sredstvi za volno.

Manj umazano

(Ni vidnih madežev)

Prah in tekoča pralna 
sredstva, priporočljiva za belo 
perilo, lahko uporabljate v 
enakih količinah kot za manj 
umazana oblačila.

Prah in tekoča pralna 
sredstva priporočljiva 
za pisano perilo lahko 
uporabljate v enakih 
količinah kot za manj 
umazana oblačila. Uporabite 
lahko pralna sredstva, ki ne 
vsebujejo belila.

Tekoča pralna 
sredstva priporočljiva 
za pisano in 
temno perilo lahko 
uporabljate v enakih 
količinah kot za manj 
umazana oblačila.

Za občutljiva oblačila 
izberite tekoča 
pralna sredstva. 
Volnena in svilena 
oblačila perite s 
posebnimi pralnimi 
sredstvi za volno.

C
Če morate uporabiti posebno tekoče pralno sredstvo, lahko prekličete odmerjanje tekočega pralnega sredstva 
in dodate posebno pralno sredstvo v predelek za pralni prašek št. 2. V teh primerih ne uporabljajte funkcije za 
časovni zamik.

SpinPre-wash Night 
mode

Fast+ Rinse 
Plus

TemperatureAnti
creasing

No 
spin

Cold Rinse 
hold

Time 
delay

Pet hair
removal

Drain
(Pump)

Cottons Cottons 
Eco

Synthetics Wool /
Hand Wash

Wool /
Hand Wash

Shirts Down 
Wear

Daily Xpress /
Xpress Super 

Short

Drum 
Cleaning

Mix Delicate Sports /
Outdoor

DarkCare /
Jeans

Lingerie

On/Off Rinse Stain 
Expert

Hygiene+ Duvet / 
Down Wear

Cool 
Clean

Automatic 
Programme

Auto 
Dosing

Air Refresh
(Clean&Wear)

Hygiene Steam
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4.3 Uporaba stroja
4.3.1 Nadzorna plošča

1. Gumb za izbiro programa
2 - Gumb za nastavitev hitrosti centrifugiranja
3 - Gumb za nastavitev temperature
4 – Zaslon 
5 – Indikator nadaljevanja programa
6 - Gumb za vklop/izklop
7 - Gumb za zagon/premor

8 - Gumb za nastavitev končnega časa
9 – Gumb za dodatno funkcijo 4
10 – Gumb za dodatno funkcijo 3
11 – Gumb za dodatno funkcijo 2
12 – Gumb za dodatno funkcijo 1
13 - LED-lučke za izbiro programa

4.3.2 Prikazani simboli
a b c d e f g

h

ik jm ln

a- Indikator temperature
b- Indikator internetne povezave
c- Indikator pare
d- Indikator zvočnega signala
e- Indikator za pomanjkanje vode
f- Simboli odmerjanja
g- Indikator za zagon/premor

h- Indikator naslednjega programa
i- Indikator za vklopljeno zakasnitev zagona
j- Indikator pomožne funkcije
k- Informativna vrstica trajanja
l- Indikatorji zaklepa
m- Indikator količine perila
n- Indikator hitrosti

C Slike, ki so uporabljene za opis stroja v tem delu, so shematične in morda ne ustrezajo natančno funkcijam stroja.

WMP 8744 XD

Mix

Manchas PRO

Delicados

SintéticosCamisas

Algodón
Algodão
Algodón
Algodão

Rápido 28’
Rápido 14’

Lana
Lã

R. oscura
R. escura

Plumíferos
Penas

Sport

1 2 3 4 5

6

7

8910111213
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4.3.3 Preglednica programov in porabe

•  : Izbirno.
*  : Samodejna izbira, ni možno preklicati.
**  : Program označevanja energije (EN 60456 Ed.3)
*** : Če je najvišja hitrost centrifugiranja manjša od te vrednosti, lahko izbirate le med hitrostmi do največje hitrosti 

centrifugiranja.
**** : Program zazna vrsto in količino perila za samodejno prilagoditev porabe vode in energije  ter trajanje 

programa.
-  : Glejte opis programa za največjo dovoljeno obremenitev.

** »Bombaž Eco 40 °C in Bombaž Eco 60 °C sta standardna programa.« Ta programa sta znana kot »Standardni program 
za bombaž 40 °C« in »Standardni program za bombaž 60 °C« in sta označena s simboli      na plošči.

C
Dodatne funkcije v preglednici se lahko razlikujejo glede na model stroja.
Poraba vode in energije se lahko razlikuje zaradi tlaka, trdote in temperature vode, temperature okolja, vrste in količine 
perila, izbranih dodatnih funkcij in hitrosti centrifugiranja ter nihanja napajanja.
Na zaslonu stroja se med izbiranjem programa izpiše čas pranja. Odvisno od količine perila, ki ste ga naložili v stroj, lahko 
pride do razlike 1–1,5 ure med prikazanim časom pranja na zaslonu in dejanskim časom trajanja pranja. Čas trajanja pranja 
se samodejno posodobi hitro po začetku pranja.
"Proizvajalec lahko spremeni izbiro dodatnih funkcij. Nove izbire se lahko dodajo ali odstranijo."
"Hitrost centrifugiranja stroja se lahko razlikuje glede na program, vendar pa ta hitrost ne more prekoračiti največje 
hitrosti centrifugiranja stroja."

SL 2 Pomožna funkcija

Program

Na
jve

čj
a 

ob
re

m
en

ite
v 

(k
g)

Po
ra

ba
 v

od
e 

(l)
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Izbirni 
temperaturni 

razpon °C

Algodón

90 8 84,4 2,00 1400 • • • • • Hladno - 90

60 8 84,2 1,26 1400 • • • • • Hladno - 90

40 8 82,3 0,90 1400 • • • • • Hladno - 90

Algodóne eco

60** 8 53,0 0,940 1400 • Hladno - 60

60** 4 44,2 0,660 1400 • Hladno - 60

40** 4 44,2 0,650 1400 • Hladno - 60

Sintéticos
60 3 64,8 1,16 1200 • • • • • Hladno - 60

40 3 63,0 0,74 1200 • • • • • Hladno - 60

Rápido 28’ / Rápido 14’

90 8 56,7 1,98 1400 • • • • Hladno - 90

60 8 59,9 1,04 1400 • • • • Hladno - 90

30 8 65,7 0,16 1400 • • • • Hladno - 90

Rápido 28’ / Rápido 14’+ Fast+ 30 2 35,1 0,11 1400 • • • • Hladno - 30

Lana 40 1,5 53,1 0,40 1200 • • Hladno - 40

Delicados 40 3,5 52,2 0,60 1200 • • Hladno - 40

Plumíferos 60 2 85,5 1,26 1000 • • Hladno - 60

Sport 40 3,5 54,0 0,43 1200 • Hladno - 40

R. oscura 40 3 52,0 0,80 1200 • • • • Hladno - 40

Manchas PRO 60 3,5 70,2 1,55 1400 • • • 30-60

Camisas 60 3 63,0 1,13 800 • • • • Hladno - 60

Hygiene+ 90 8 90,0 1,71 1400 • 20-90

Mix 40 4 81 0,85 800 • • • • Hladno - 40

auto 60 8 **** **** 1400 • • • • • Hladno - 60

Čiščenje bobna 70 - 79,6 1,89 700 • 70
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Indikativne vrednosti za sintetične programe (SL)
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Preostala vsebnost vlage 
(%) **

Preostala vsebnost vlage 
(%) **

≤ 1000 vrt./min. > 1000 vrt./min.

Sintetika 60 3 64,8 1,16 115/150 45 40
Sintetika 40 3 63 0,74 115/150 45 40
* Na zaslonu stroja se izpišejo vsi časi pranja za izbran program. Manjše razlike med časom, prikazanim na zaslonu, in resničnim časom pranja so normalen 
pojav.

** Vrednosti preostale vsebnosti vlage se lahko razlikujejo glede na izbrano hitrost centrifugiranja.

4.3.4 Izbira programa
1 Določite program, primeren za vrsto, količino in umazanost perila, kot je označeno v "Preglednici 

programov in porabe".

C Za programe velja omejitev najvišje hitrosti centrifugiranja, ki ustreza vrsti tkanine.

Preden se odločite za program, premislite o vrsti tkanine, barvi, ravni umazanosti in dovoljeni temperaturi vode.

Vedno izberite najnižjo primerno temperaturo. Višja temperatura pomeni večjo porabo energije.

2 Z gumbom za izbiro programa izberite želeni program. 

4.3.5 Programi 
• Algodóne eco (Bombaž varčno)
Uporabite za pranje običajno umazanega, trpežnega bombažnega in lanenega perila. Čeprav traja 
dlje kot vsi drugi programi, omogoča velik prihranek energije in vode. Dejanska temperatura vode se 
lahko razlikuje od navedene. Če v stroj vstavite manj perila (npr. ½ zmogljivosti ali manj), se lahko čas 
programa samodejno skrajša. V tem primeru se bo poraba energije in vode še zmanjšala, kar pomeni 
še varčnejše pranje.
• Algodón (Bombaž)
Ta program uporabite za pranje obstojnega bombažnega perila (rjuhe, posteljnina, brisače, kopalni 
plašči, spodnje perilo itd.). Ko pritisnete gumb za funkcijo hitrega pranja, se čas trajanja programa 
občutno skrajša, učinkovitost pranja pa zagotovi intenzivno pranje. Če ne izberete funkcije hitrega 
pranja, se s tem znatno izboljša učinkovitost pranja in izpiranja močno umazanega perila.
• Sintéticos (Sintetika)
Program nastavite za oblačila, kot so srajce, bluze, oblačila iz mešanice bombaža/sintetike itd. Čas 
trajanja programa se občutno skrajša, pralni stroj pa pere z visoko učinkovitostjo. Če ne izberete 
funkcije hitrega pranja, se s tem znatno izboljša učinkovitost pranja in izpiranja močno umazanega 
perila.
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• Lana (Volna / ročno pranje)
Uporabite za pranje volnenih/občutljivih oblačil. Izberite temperaturo, ki ustreza etiketam na perilu. 
Perilo bo oprano z zelo manjšo intenzivnostjo, ki ga ne bo poškodovala.

»Program stroja za pranje volnenih oblačil je odobrilo podjetje »The Woolmark 
Company« za pranje volnenih oblačil, ki se smejo prati v pralnem stroju, če se 
oblačila perejo v skladu z navodili na etiketi oblačila in navodili proizvajalca tega 
pralnega stroja. M1325«
V VB, na Irskem, v Hongkongu in Indiji je blagovna znamka Woolmark 
certificirana blagovna znamka. 

 
• Hygiene+
Program nastavite za perilo (oblačila za dojenčke, rjuhe, posteljnina, spodnje perilo, bombažno 
perilo itd.), ki potrebuje protialergijsko in higienično, intenzivno in dolgotrajno pranje pri visokih 
temperaturah. Visoka stopnja higiene je zagotovljena zahvaljujoč dolgotrajnemu pranju pri visokih 
temperaturah in dodatnemu izpiranju.
 • Program je preizkusil inštitut »VDE« pri izbrani temperaturi 20 °C in potrdil njegovo 
učinkovitost pri odpravljanju bakterij in plesni.
 • Program je preizkusila britanska fundacija za boj proti alergijam (»Allergy UK«) pri izbrani 
temperaturi 60 °C in potrdila njegovo učinkovitost pri odpravljanju bakterij in plesni.

 Allergy UK je blagovna znamka britanske fundacije za boj proti alergijam (»The 
British Allergy Foundation«). Znak o odobritvi je bil zasnovan, da bi pomagal ljudem, 
ki potrebujejo priporočilo o tem, ali izdelek omejuje/zmanjšuje/odstranjuje alergene 
iz okolja bolnikov z alergijami oziroma občutno zmanjša njihovo vsebnost. Njegov 
namen je ljudem zagotoviti, da so bili izdelki znanstveno preizkušeni ali preizkušeni 
na način, ki daje merljive rezultate.

• Plumíferos (Perje)
Nastavite program za pranje plaščev, telovnikov, jaken itd., ki vsebujejo perje in so označeni z oznako 
»strojno pranje«. Zahvaljujoč posebnemu centrifugiranju voda zagotovo doseže zračne prostore med 
perjem.
• Centrifugiranje+Črpanje 
Ta program uporabite za odstranjevanje vode z oblačil ali črpanje vode iz stroja.
• Izpiranje
Uporabite za ločeno izpiranje ali škrobljenje perila.

• Camisas (Srajce)
Ta program nastavite za hkratno pranje srajc iz bombaža, sintetike ali tkanin, ki vsebujejo tudi 
sintetiko. Zmanjša mečkanje. Če pritisnete tipko za funkcijo hitrega pranja, je algoritem predhodne 
obdelave izpuščen.
 • Dodajte sredstvo za predhodno obdelavo neposredno na oblačila ali pa jo dodajte skupaj s 
pralnim sredstvom, ko stroj začne črpati vodo v predelek za pralni prašek. Tako je učinkovitost v zelo 
krajšem času enaka kot pri običajnem pranju. Življenjska doba uporabe vaših srajc se podaljša.
• Rápido 28’ / Rápido 14’ (Dnevno ekspres / Super kratko ekspres)
Ta program je namenjen pranju manj umazanih bombažnih oblačil ali bombažnih oblačil brez 
madežev v krajšem času. Ko izberete funkcijo hitrega pranja, se lahko trajanje programa zmanjša za 
do 14 minut. Ko izberete funkcijo hitrega pranja, lahko perete največ 2 (dva) kg perila.
• R. oscura (Temna oblačila / kavbojke)
Ta program uporabite za zašito barve vaših temnih oblačil ali kavbojk. Program izvede 
visokoučinkovito pranje s posebnim delovanjem bobna tudi pri nizki temperaturi. Za temno perilo 
se priporoča uporaba tekočega pralnega sredstva ali sredstva za volno. Ne uporabite za pranje 
občutljivih oblačil, ki vsebujejo volno itd.
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• Mix (Mešano 40)
Uporabite za hkratno pranje oblačil iz bombaža in sintetike.
• Auto (Pametno pranje)
Program uporabite za pranje bombaža, ki se pogosto pere, sintetičnih ali mešanih oblačil 
(bombaž+sintetika). Program zazna vrsto in količino perila za samodejno prilagoditev porabe vode in 
trajanja programa.

A POZOR: S tem programom ne perite volnenih in občutljivih oblačil.
Če temperatura, prikazana na zaslonu, ni skladna z opozorili na etiketi oblačila, izberite primerno temperaturo.

Najvišja temperatura pranja s samodejnim programom, odvisna od stopnje umazanosti in vrste 
perila, je 60 ºC. Učinkovitost pranja morda ne bo na želeni stopnji pri zelo umazanem belem perilu 
in trdovratnih madežih (ovratniki, umazane nogavice, madeži od znoja itd.). V tem primeru je 
priporočljivo izbrati program za bombaž s predpranjem in nastaviti temperaturo na 50-60 °C.
Samodejni program pravilno zazna in varno opere veliko vrst oblačil.
• Delicados (Občutljivo)
Program nastavite za pranje občutljivih oblačil, kot so pletenine ali nogavice iz mešanice bombaža/
sintetike. Program pere s ciklusom blage intenzivnosti. Oblačila, katerih barvo želite ohraniti, perite 
pri 20 stopinjah ali pa izberite možnost hladnega pranja.

• Sport
Ta program lahko nastavite za pranje športnih oblačil in oblačil za uporabo na prostem, ki vsebujejo 
mešanico bombaža/sintetike in imajo površinsko plast, ki zagotavlja odpornost proti vodi, kot je gore-
tex itd. Zahvaljujoč posebnim rotacijskim premikom bobna zagotavlja nežno pranje.
• Manchas PRO (Madeži)
Stroj ima poseben program za madeže, ki omogoča najučinkovitejše odstranjevanje različnih vrst 
madežev. Program nastavite le za pranje trpežnega barvnega bombažnega perila. Programa ne 
uporabljajte za pranje občutljivega in pigmentiranega perila. Pred pranjem preverite etikete na 
perilu (priporočeno za bombažne srajce, hlače, kratke hlače, majice, oblačila za dojenčke, pižame, 
predpasnike, namizne prte, posteljnino, odeje, rjuhe, prevleke za vzglavnike, kopalne brisače, brisače, 
nogavice, bombažno perilo, ki je primerno za dolgotrajno pranje pri visoki temperaturi). Samodejni 
program za madeže lahko uporabite za pranje 24 vrst madežev, ki so razdeljeni v dve različni skupni 
glede na izbiro hitre funkcije. Spodaj lahko najdete skupine madežev glede na izbiro hitre funkcije.
Spodaj lahko najdete skupine madežev glede na hitro funkcijo:

Ko izberete hitro funkcijo:

Kri Čaj Rdeče vino

Čokolada Kava Kari

Puding Sadni sok Marmelada

Jajce Kečap Premog

Ko ne izberete hitre funkcije:

Maslo Znoj Solatni preliv

Trava Umazan ovratnik Ličila

Blato Hrana Strojno olje

Kokakola Majoneza Hrana za dojenčke
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• Izberite program za madeže.
• Med zgornjimi skupinami poiščite madež, ki ga želite očistiti, in izberite ustrezno skupino s pomočjo 
gumba za hitro dodatno funkcijo.
• Preverite etiketo na perilu in se prepričajte, da ste izbrali ustrezno temperaturo in hitrost 
centrifugiranja.

4.3.6 Izbira temperature
Ko nastavite nov program, se na zaslonu prikaže temperatura, priporočena za program. Možno je, da 
priporočena temperatura ni največja temperatura, ki jo lahko izberete za trenutni program.

Za spreminjanje temperature pritisnite gumb za nastavitev temperature. Temperatura se bo 
zmanjšala v korakih po 10 °C.
Na koncu se na zaslonu pojavi simbol »-«, ki prikazuje možnost hladnega pranja. 

C V programih, ki ne dovoljujejo temperaturnih nastavitev, spremembe niso mogoče.

Temperaturo lahko spremenite tudi po začetku pranja. Če potek pranja dovoljuje, lahko opravite 
spremembo. Če potek pranja ne dovoljuje, ne morete opraviti spremembe. 

C
Če preklopite na hladno pranje in ponovno pritisnete gumb za nastavitev temperature, se na zaslonu prikaže 
priporočljiva največja temperatura za izbran program. Za zmanjšanje temperature ponovno pritisnite gumb za 
nastavitev temperature.

4.3.7 Izbira hitrosti centrifugiranja
Ko izberete nov program, se na indikatorju hitrosti centrifugiranja izpiše priporočena hitrost 
centrifugiranja za izbran program.

C Možno je, da priporočena hitrost centrifugiranja ni največja hitrost, ki jo lahko izberete za trenutni program.

Za spreminjanje hitrosti centrifugiranja pritisnite gumb za nastavitev hitrosti centrifugiranja. 
Hitrost centrifugiranja se postopoma zmanjšuje.
Nato se, odvisno od modela, na zaslonu izpišeta možnosti »Zadržanje izpiranja« in »Brez 
centrifugiranja«.

C
Gumb za nastavitev hitrosti centrifugiranja je namenjen samo za zmanjšanje hitrosti centrifugiranja.
Zadrževanje izpiranja je označeno s simbolom »ı_ı«, medtem ko je funkcija Brez centrifugiranja označena s 
simbolom »_«.



65 / SLPralni stroj / Uporabniški priročnik

Če perila ne boste vzeli iz pralnega stroja takoj, ko se program zaključi, vključite funkcijo Prekinitev 
izpiranja, da se perilo ne bo zmečkalo, ko v stroju ne bo več vode.
Ta funkcija obdrži perilo v vodi za končno izpiranje.

Če želite centrifugirati perilo po funkciji zadržanja izpiranja:
- Nastavite Hitrost centrifugiranja.
- Pritisnite gumb za Zagon/premor/preklic. Program se ponovno zažene. Stroj izpusti vodo in 
centrifugira perilo.
Če želite izčrpati vodo ob koncu programa brez centrifugiranja, uporabite funkcijo Brez 
centrifugiranja.

C V programih, ki ne dovoljujejo nastavitve hitrosti centrifugiranja, spremembe niso mogoče.

Hitrost centrifugiranja lahko spremenite po zagonu pranja, če je potek pranja primeren. Če potek 
pranja ne dovoljuje, ne morete opraviti spremembe. 
Zadrži izpiranje
Če perila ne boste vzeli iz pralnega stroja takoj, ko se program zaključi, vključite funkcijo za zadržanje 
izpiranja, da perilo ostane v vodi za zadnje izpiranje, kar bo preprečilo mečkanje perila, ko v stroju 
ne bo več vode. Nato pritisnite gumb za zagon/premor, če želite izčrpati vodo brez centrifugiranja. 
Program se ponovno zažene in zaključi, ko se voda izčrpa iz stroja.
Če želite zagnati centrifugo za perilo, ki stoji v vodi, nastavite hitrost centrifugiranja in pritisnite 
gumb za zagon/premor.
Program se ponovno zažene. Sistem izčrpa vodo, ožame perilo in zaključi program.

4.3.8 Izbira dodatne funkcije
Dodatne funkcije nastavite, preden zaženete program. Ko izberete program, se osvetlijo okvirji 
simbolov dodatnih funkcij, ki jih lahko izberete. Ko izberete dodatno funkcijo, se notranjost simbola 
dodatne funkcije prav tako začne osvetljevati.

C Okvir simbola dodatne funkcije, ki ga ni mogoče izbrati pri trenutnem programu, se ne osvetli. 
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Okvirji dodatnih funkcij, ki so primerni za trenutni program, po začetku pranja ostanejo osvetljeni. 
Dodatne funkcije, katerih okvirji so osvetljeni, lahko izberete ali prekličete. Ko cikel pranja doseže 
točko, ko ni več mogoče izbrati dodatne funkcije, okvir funkcije ugasne.

C
Nekaterih funkcij ni možno nastaviti hkrati. Če pred zagonom stroja izberete drugo dodatno funkcijo, ki ni združljiva 
s prvo dodatno funkcijo, sistem prekliče prvo izbrano funkcijo in vključi drugo izbrano dodatno funkcijo. Na primer, 
če želite izbrati način hitrega pranja, potem ko ste nastavili program dodatno izpiranje, se bo dodatno izpiranje 
preklicalo in vključil se bo način hitrega pranja.
Dodatne funkcije, ki ni združljiva s programom, ni mogoče izbrati. (Glejte »Preglednica programov in porabe«)
Nekateri programi imajo dodatne funkcije, ki morajo biti uporabljene hkrati. Teh funkcij ni mogoče preklicati. Okvir 
dodatne funkcije ne bo osvetljen, ampak bo osvetljena samo notranjost.

4.3.8.1 Dodatne funkcije
• Hitro+
Ko izberete to funkcijo, se trajanje ustreznih programov skrajša za 50 %.
Zahvaljujoč optimiziranim korakom pranja, močnemu mehanskemu delovanju in optimalni porabi
vode je dosežena visoka učinkovitost pranja kljub skrajšanem trajanju.

• Nočni način
Uporabite za tiho pranje bombažnega perila z manj porabe energije. Pri tihem pranju je 
centrifugiranje preklicano, pralni cikel pa se zaključi s korakom Zadržanje izpiranja. Ko je program 
končan, zaženite centrifugiranje perila.

• Odstranjevanje dlak
Funkcija učinkovitega odstranjevanja dlak domačih živali, ki so ostale na vaših oblačilih. 
Ko izberete to funkcijo, se običajnemu programu dodata koraka predpranja in dodatnega izpiranja. 
Perilo se pere z večjo količino vode, odstranjevanje dlak domačih živali pa je učinkovitejše.

• Samodejno odmerjanje
S to tipko dodatne funkcije lahko spremenite nastavitve pralnega sredstva in odmerka. Za podrobne 
informacije glejte razdelek 4.2.6.2 »Odmerek pralnega sredstva in mehčalca ali izbira pralnega 
praška«.

4.3.8.2 Funkcije/programe izberete s 3-sekundnim pritiskom tipk za funkcije

• Čiščenje bobna   
Za izbiro programa pritisnite in držite gumb za dodatno funkcijo 1 tri sekunde.
Uporabite redno (enkrat v 1 do 2 mesecih) za čiščenje bobna in zagotavljanje potrebne higiene. 
Zaženite program, ko je stroj popolnoma prazen. Za boljše rezultate v stroj dodajte prašek za 
odstranjevanje vodnega kamna, ko izberete funkcijo za pralni prašek. Ob koncu programa pustite 
vratca priprta, da se notranjost stroja posuši.

C
To ni program pranja. To je program vzdrževanja.
Programa ne vklopite, če stroj ni prazen. Če program kljub temu vklopite, bo stroj zaznal perilo v notranjosti in 
program prekinil.

• Otročka ključavnica
S funkcijo otroške ključavnice preprečite poseganje otrok v stroj. Z njo prav tako preprečite 
spreminjanje izbranega programa.
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C
Ko je vklopljena otroška ključavnica, lahko napravo vklopite ali izklopite z gumbom za vklop/izklop. Ko stroj 
ponovno vklopite, bo program nadaljeval od tam, kjer se je ustavil.

Če pritisnete kateri koli gumb, ko je vključena otroška ključavnica, bo stroj oddal zvočno opozorilo. Zvočno 
opozorilo bo ugasnilo, če petkrat zaporedoma pritisnete gumbe. 

Otroško ključavnico vklopite:
Pritisnite in držite gumb dodatne funkcije 2 za 3 sekunde. Ko se odštevanje »CL 3-2-1« na 
zaslonu zaključi, se na zaslonu pojavi simbol »Otroška ključavnica vklopljena. Ob prikazu tega 
opozorila lahko sprostite gumbe 2. dodatne funkcije.
Otroško ključavnico izklopite:
Pritisnite in držite gumb dodatne funkcije 2 za 3 sekunde. Ko se odštevanje »CL 3-2-1« na 
zaslonu zaključi, simbol »Otroška ključavnica izklopljena« ugasne.

• Proti mečkanju+  
To funkcijo izberete, ko pritisnete gumb 4. dodatne funkcije in ga držite 3 sekunde, svetlobni 
indikator sledenja programa zadevnega koraka pa zasveti. Ko je funkcija izbrana, se boben obrača do 
8 ur, da oblačila ob koncu programa niso zmečkana. Med 8-urnim trajanjem lahko kadar koli prekličete 
program in vzamete perilo iz stroja. Za preklic funkcije pritisnite tipko za izbiro funkcije ali pa tipko za 
vklop/izklop stroja. Svetlobni indikator sledenja programa sveti, dokler funkcije ne prekličete ali pa se 
korak ne zaključi. Če funkcije ne prekličete, bo aktivna tudi pri naslednjih ciklih pranja.

• Nastavitev samodejnega odmerjanja 
To funkcijo omogočite s pritiskom za tipko dodatne funkcije 3 za 3 sekunde. S to funkcijo spreminjate 
količine odmerka tekočega pralnega sredstva in mehčalca.

Spreminjanje količine odmerka tekočega pralnega sredstva in mehčalca:

• Pritisnite in držite gumb dodatne funkcije 
3 za 3 sekunde. 

• S pritiskom na gumb za izbiro 
»temperature« lahko spremenite stopnje 
odmerjanja tekočega pralnega sredstva, 
kot je prikazano spodaj.

 1: Nizka
 2: Srednja
 3: Visoka

• S pritiskom na gumb za izbiro 
»centrifugiranja« lahko spremenite 
stopnje odmerjanja mehčalca, kot je 
prikazano spodaj.

 1: Nizka
 2: Srednja
 3: Visoka

• Ko nastavite količine odmerjanja, lahko pritisnete tipko za samodejno odmerjanje in se vrnete 
v glavni meni. Za vse programe se odmerjanje izvede na podlagi zadnjih izbranih nastavitev, 
dokler ne izberete nove nastavitve.
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4.3.9 Končni čas
Časovni prikaz
Preostali čas do konca programa je med delovanjem prikazan v obliki »01:30« v urah in minutah.

C Čas programa se lahko zaradi tlaka vode, trdote in temperature vode, temperature okolja, količine in vrste perila, 
izbranih dodatnih funkcij ter nihanja napajanja razlikuje od vrednosti v "Preglednici programov in porabe".

S funkcijo Končni čas lahko zamaknete začetek programa za do 24 ur. Ko pritisnete gumb za končni 
čas, se prikaže izračunani čas konca programa. Če končni čas nastavite, sveti indikator za končni 
čas. 

Če želite aktivirati funkcijo končnega časa in zaključek programa ob določenem času, morate po 
nastavitvi časa pritisniti gumb za zagon/premor. 

Če želite preklicati funkcijo končnega časa, pritisnite gumb za vklop/izklop za izklop in vklop stroja.

C Ko aktivirate funkcijo končnega časa, v predelek za pralni prašek št. 2 ne dodajajte tekočega pralnega sredstva. 
Obstaja nevarnost obarvanja perila.

1 Odprite vratca za nalaganje, vstavite perilo v stroj in nalijte pralno sredstvo itd.
2 Izberite program pranja, temperaturo, hitrost centrifugiranja in po potrebi pomožne funkcije.
3 Nastavite končni čas izbranega programa, tako da pritisnete gumb za končni čas. Indikator za 

končni čas zasveti.
4 Pritisnite gumb za zagon/premor. Začne se odštevanje časa. Simbol »:« v sredini končnega časa 

prične utripati na zaslonu.

C
V času odštevanja končnega časa lahko naložite dodatno perilo. Ob koncu odštevanja indikator končnega časa 
ugasne, pranje se prične, na zaslonu pa se prikaže čas izbranega programa.

Ko končni čas poteče, se pojavi čas na zaslonu, ki je sestavljen iz končnega časa in trajanja izbranega programa.

4.3.10 Zagon programa
1 Za zagon programa pritisnite gumb za zagon/premor.
2 Svetlobni indikator gumba za zagon/premor, ki je bil izklopljen, je zdaj osvetljen in prikazuje, da se 

je program začel. 

3 Vratca za nalaganje so zaklenjena. Ko so vratca za nalaganje zaklenjena, se na zaslonu prikaže 
simbol za zaklep vratc.
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4 Na zaslonu zasveti svetlobni indikator nadaljevanja programa, ki označi trenutni korak.
4.3.11 Blokada vrat

Na vratcih za vstavljanje perila je sistem za zaklepanje, ki onemogoči odpiranje vratc, če raven vode ni 
ustrezna.
Ko so vratca za nalaganje zaklenjena, se na zaslonu prikaže »Vratca so zaklenjena«.

Odpiranje vratc za nalaganje v primeru  izpada elektrike:

C V primeru izpada elektrike lahko vratca za nalaganje odprete ročno, tako da uporabite ročaj za odpiranje vratc za 
nalaganje v sili, ki se nahaja pod pokrovom filtra črpalke. 

A POZOR: Da bi se izognili iztekanju vode, se preden odprete vratca za nalaganje prepričajte, da v stroju ni vode.

• Očistite pokrov filtra črpalke.

• Sprostite ročaj za odpiranje vratc za nalaganje v sili na zadnji strani 
pokrova filtra.

• Enkrat povlecite ročaj za odpiranje vratc za nalaganje v sili in 
odprite vratca. Ko odprete vratca za nalaganje, ponovno vstavite ročaj 
za odpiranje vratc v sili.

• Če se vratca za nalaganje ne odprejo, ponovno povlecite za ročaj.

4.3.12 Sprememba izbire po zagonu programa
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Dodajanje perila po zagonu programa :
Če je nivo vode v stroju ustrezen, ko pritisnete gumb za zagon/premor, se blokada vratc izklopi 
in vratca se odprejo ter vam omogočijo, da v stroj naložite perilo. Ko se blokada vratc za nalaganje 
izklopi, ikona blokade vratc na zaslonu ugasne. Ko dodate oblačila, zaprite vratca in enkrat pritisnite 
gumb za zagon/premor, da se cikel pranja nadaljuje.

Če nivo vode v stroju ni ustrezen, ko  pritisnete gumb za zagon/premor, blokade vratc ni mogoče 
izklopiti in ikona za blokado vratc na zaslonu še naprej sveti.

C Če je temperatura vode v stroju nad 50 °C, blokade vratc ni mogoče izklopiti zaradi varnostnih razlogov, tudi če je 
nivo vode ustrezen.

Preklop stroja v način za premor:
Pritisnite gumb za zagon/premor, če želite preklopiti v način za premor. Na zaslonu utripa simbol za 
premor.

Sprememba izbire programa po zagonu programa:
Sprememba programa ni dovoljena med delovanjem trenutnega programa. 
Potem ko preklopite trenutni program v način premora, lahko izberete nov program. 

C Izbran program se začne znova.

Spreminjanje dodatne funkcije, hitrosti in temperature
Odvisno od faze programa v teku lahko prekličete ali vključite dodatne funkcije. Glejte »Izbira dodatne 
funkcije«. 
Prav tako lahko spremenite nastavitve hitrosti in temperature. Glejte »Hitrost centrifugiranja« in 
»Izbira temperature«.

C Če je temperatura vode v stroju visoka ali je raven vode nad vratci, se vratca za nalaganje ne odprejo.



71 / SLPralni stroj / Uporabniški priročnik

4.3.13 Preklic programa
Program prekličete, če izklopite in ponovno vklopite stroj. Pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop 
3 sekunde. Ko se odštevanje »3-2-1« na zaslonu zaključi, se stroj ugasne.

C
Če pritisnete gumb za vklop/izklop, ko je otroška ključavnica omogočena, program ne bo preklican. Najprej morate 
preklicati otroško ključavnico. 
Če želite po tem, ko ste preklicali program, odpreti vratca za nalaganje, vendar to ni mogoče, ker je nivo vode nad 
vratci, potem zavrtite gumb za izbiro programa na program Črpaj + centrifugiraj in izpraznite vodo v stroju.

4.3.14 Konec programa
Ko je program zaključen, se na zaslonu prikaže simbol End (»konec«).
Če v 10 minutah ne pritisnete nobenega gumba, se bo stroj preklopil v način IZKLOPA. Zaslon in vsi 
indikatorji ugasnejo. 
Ko pritisnete gumb vklop/izklop, se bodo prikazali zaključeni koraki programa.

4.3.15 Namestitev GLASNOSTI
Nizka in visoka glasnost 
Pritisnite in držite gumb 1. in 2. dodatne funkcije za 3 sekunde ter nastavite glasnost. Ko se 
odštevanje »3-2-1« na zaslonu zaključi, bo simbol za raven glasnosti svetil in prikazala se bo nova 
raven glasnosti.
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4.4 Vzdrževanje in čiščenje
Tehnična življenjska doba stroja se podaljša in število pogostih težav se zmanjša, če stroj redno 
čistite.

4.4.1 Čiščenje predala za pralno sredstvo
Očistite:
• če odprete pokrov predala za odmerjanje in vidite strjeno, viskozno pralno sredstvo ali 

mehčalec,
• če niste zadovoljni z rezultati pranja (pralno sredstvo ali mehčalec se med pranjem morda ne 

steka v stroj, ker je strjen),
• če se količina tekočin v predelku ne zmanjša dlje časa, čeprav je izbrano odmerjanje in niste 

dodali dodatnega pralnega sredstva ali mehčalca,
• če želite zamenjati pralna sredstva, ki ste jih dodali v predelek (na primer, če niste zadovoljni 

s pralnim sredstvom in ga ne želite uporabljati) ali če ste se pri dodajanju sredstev zmotili (na 
primer, če ste dodali pralno sredstvo v predelek za mehčalec ali pa mehčalec v predelek za 
pralno sredstvo).

• če boste dodali pralno sredstvo ali mehčalec druge blagovne znamke, kot jo običajno 
uporabljate,

• če dodajate pralno sredstvo drugačne vrste (na primer, če dodajate pralno sredstvo za temno 
perilo, ko je v predelku pralno sredstvo za belo perilo),

• če dodajate pralno sredstvo z drugačno koncentracijo (da ne mečete vstran starega pralnega 
sredstva, ga lahko pri naslednjem pranju dodate v predelek za pralni prašek in na zaslonu 
izberete «pralni prašek aktiven»),

• če ima nov mehčalec iste lastnosti a drugačen vonj (če nov mehčalec dodate v predal, brez da bi 
odstranili ostanke starega mehčalca, bo mešanica dala drugačen vonj),

• če stroja ne nameravate uporabljati dlje časa (na primer, če odhajate na počitnice in se vračate 
čez 3 mesece ali več; pralno sredstvo se lahko preveč zgosti ali strdi in sistem morda ne bo 
izvajal odmerjanja, čeprav prikazuje, da so predelki polni).

Čiščenje:
Pred začetkom čiščenja pritisnite gumb za vklop/izklop in izklopite stroj ter ga izključite iz napajanja.

C Priporočamo uporabo rokavice, da ne pridete v stik s pralnim sredstvom, ki ga boste odstranili iz predala za pralno 
sredstvo, in drugimi pralnimi sredstvi.

• Pritisnite na moder del v sredini predala za 
pralno sredstvo in izvlecite predal proti sebi.
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• Odstranite palico za praznjenje, ki se nahaja na zadnji strani predala.
• Luknja za predelkom za pralno sredstvo, ki ga želite izprazniti, se namesti čez posodo.
• Palico za praznjenje rahlo potisnite v režo na zadnji strani predelka za pralno sredstvo. 
• Pralno sredstvo začne teči v posodo.
• Ponovite postopek za mehčalec.

      

• Uporabite ploščat izvijač in odstranite zavihke, ki držijo zgornji pokrov predala za pralno 
sredstvo (skupaj 6 zavihkov: dva na desni strani predala, dva na levi strani in dva na zadnji) ter 
operite notranjost predala.

• Ko ga očistite, ponovno namestite pokrov na mesto. Prepričajte se, da so vsi zavihki nameščeni. 
Če se zavihki ne zaskočijo dobro, lahko pride do puščanja tekočin ali pa se predal za pralno 
sredstvo zagozdi ali težko premika po drsniku predala. Zaradi tega se prepričajte, da so zavihki 
dobro nameščeni na svoje mesto.

• Namestite palico za praznjenje v režo, ki se nahaja na zadnji strani predala.
• Namestite predal nazaj in ga potisnite, da se zapre, pri tem pa bodite pozorni na režo in drsnike. 

Ko dodate pralno sredstvo in mehčalec, je pripravljen na uporabo v programih s funkcijo 
odmerjanja.

4.4.2 Čiščenje vrat za nalaganje in bobna
Za izdelke, ki so opremljeni s programom za čiščenje bobna, glejte Upravljanje z izdelkom – programi.

C Postopek za čiščenje bobna ponovite vsaka dva meseca.

Uporabljajte sredstvo za zaščito pred nastajanjem vodnega kamna, primerno za pralne stroje.

Po vsakem pranju se prepričajte, da v stroju ne ostanejo kakšne 
tuje snovi.
Če so odprtine, ki so prikazane na spodnji sliki, zamašene, jih z 
zobotrebcem odmašite.
Tuje kovinske snovi bodo povzročile madeže rje na bobnu. Madeže 
na bobnu očistite s sredstvi za čiščenje nerjavečega jekla.  
Pri tem nikoli ne uporabljajte jeklene ali žične volne. S tem boste 
namreč poškodovali barvane, kromirane in plastične površine.
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4.4.3 Čiščenje trupa in nadzorne plošče
Trup stroja po potrebi obrišite z vodo z milom ali blagimi čistilnimi sredstvi, ki ne povzročajo korozije, 
in ga posušite z mehko krpo.
Nadzorno ploščo očistite samo z mehko in vlažno krpo.

4.4.4 Čiščenje dovodnih filtrov
Na zadnji strani stroja je na koncu vsakega dovodnega ventila ter na koncu vsake dovodne cevi, ki 
je priključena na pipo, filter. Ti filtri preprečujejo prodor tujkov in umazanije iz vode v pralni stroj. 
Umazane filtre je treba očistiti.

1. Zaprite pipe.
2. Snemite matice dovodnih cevi, tako da odprete dostop do filtrov na dovodnih ventilih. Matice 

očistite z ustrezno krtačko. Če so filtri zelo umazani, jih s kleščami vzemite ven in očistite.
3. Odstranite filtre na ploski strani dovodnih cevi skupaj s tesnili ter jih očistite pod tekočo vodo.
4. Previdno ponovno namestite tesnila in filtre ter ročno privijte matice.

4.4.5 Odjem morebitne preostale vode in čiščenje filtra črpalke
Filtrirni sitem v stroju zaščiti pogon črpalke pred trdimi predmeti, kot so gumbi, kovanci in delci tkanin, 
med odjemom vode. Tako je odjem vode neoviran, tehnična življenjska doba stroja pa se podaljša.
Če se voda ne odvaja iz stroja, to pomeni, da je zamašen filter črpalke. Filter je treba očistiti vsake 3 
mesece ali vsakokrat, ko se zamaši. Pred čiščenjem filtra črpalke je treba iztočiti vodo iz stroja.
Pred prevozom stroja (na primer, ko ga premikate v drugo hišo) je prav tako treba popolnoma iztočiti 
vodo.

A OPOZORILO: Tujki, ki ostanejo v filtru črpalke, lahko poškodujejo stroj ali ustvarjajo hrup.

OPOZORILO: Če stroja ne uporabljate, zaprite pipo, odstranite cev za dovod vode in izpraznite vodo, ki se 
nahaja v stroju, da preprečite nevarnost zmrzovanja.

OPOZORILO: Po vsaki uporabi izklopite pipo, na katero je povezana cev za dovod vode.
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Če želite očistiti umazan filter in iztočiti vodo, upoštevajte naslednja navodila:
1 Izvlecite vtič in tako izključite napajanje.

A OPOZORILO: Temperatura vode v stroju se lahko dvigne na 90 ºC. Za zaščito pred opeklinami filter očistite, ko 
se voda v stroju ohladi.

2 Odprite pokrov filtra.

3 Za praznjenje vode upoštevajte spodnja navodila.
Če stroj ni opremljen z odjemno cevjo za ukrepanje v sili za praznjenje vode:

a. Pred filter namestite večjo posodo, v katero 
se bo stekla voda iz filtra.

b. Obrnite in odvijajte filter črpalke (v nasprotni 
smeri urnega kazalca), dokler voda ne začne 
iztekati. Vodo prestrezite v posodo, ki ste 
jo postavili pred filter. Polito vodo obrišite s 
krpo.

c Ko izteče vsa voda, zavrtite filter do konca 
giba in ga vzemite ven.

4 Očistite ostanke v filtru in umazanijo okoli pogona črpalke.
5. Zamenjajte filter.
6. Če je filtrski pokrov sestavljen iz dveh kosov, pokrov zaprite tako, da pritisnete na jeziček. Če je 

pokrov iz enega kosa, najprej namestite jezička na mesto spodaj in nato pritisnite zgornji del, da se 
pokrov zapre.
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5 Odpravljanje težav
Težava Vzrok Rešitev

Programi se ne začnejo po tem, 
ko zaprete vratca.

Niste pritisnili gumba za začetek/premor/preklic. • *Pritisnite gumb za zagon/premor/preklic.

V primeru prevelike količine perila se lahko vratca 
za nalaganje 
težko zaprejo.

• Zmanjšajte količino perila in preverite, ali so 
vratca za nalaganje pravilno zaprta.

Programa ni možno zagnati ali 
izbrati.

Stroj se je zaradi težave med dovajanjem 
(napetost, vodni tlak itd.) morda preklopil v način 
samodejne zaščite.

•  Za 3 sekunde pritisnite na gumb za 
začetek/premor, tako da ponastavite stroj 
na tovarniške nastavitve. (Glejte »Preklic 
programa«.)

V notranjosti stroja je voda. Po opravljenih procesih za nadzor kakovosti 
med proizvodnjo je morda v stroju ostala manjša 
količina vode.

• Ne gre za napako; voda ne škoduje stroju.

Stroj ne sprejema vode. Pipa je zaprta. • Odprite pipe.
Dovodna cev je upognjena. • Izravnajte cev.
Dovodna cev je zamašena. • Očistite filter.
Vratca za nalaganje niso zaprta. • Zaprite vratca.

Voda v stroju se ne izprazni. Odtočna cev je zamašena ali zavita. • Očistite ali izravnajte cev.
Filter črpalke je zamašen. •  Očistite filter črpalke.

Stroj vibrira oziroma obratuje 
hrupno.

Stroj ni postavljen uravnoteženo. • Uravnotežite stroj tako, da nastavite nogice.
V filtru črpalke je trda snov. • Očistite filter črpalke.
Varnostni vijaki za zaščito med prevozom in 
prenašanjem so še na mestu.

• Odstranite varnostne vijake.

V stroju je morda premajhna količina perila. • Naložite več perila v stroj.
V stroju je preveč perila. • Vzemite ven nekaj perila ali z roko 

porazdelite obremenitev, tako da ga 
enakomerno uravnotežite v stroju.

Stroj je morda naslonjen ob trd element. • Preverite in potrdite, da se stroj na nič ne 
naslanja.

Z dna stroja uhaja voda. Odtočna cev je zamašena ali zavita. • Očistite ali izravnajte cev.
Filter črpalke je zamašen. • Očistite filter črpalke.

Stroj se kmalu po zagonu 
programa zaustavi.

Stroj se je morda začasno zaustavil zaradi nizke 
napetosti.

• Stroj se ponovno zažene, ko napetost 
vzpostavi normalno raven.

Stroj neposredno prazni vodo, ki 
priteče vanj.

Odtočna cev ni na ustrezni višini. • Priključite odtočno cev, kot je opisano v 
uporabniškem priročniku.

Med pranjem v stroju ni vode. Voda je v nevidnem delu stroja. • To ni napaka.
Vratc za nalaganje ni mogoče 
odpreti.

Zaklep vrat je aktiviran zaradi ravni vode v stroju. • Vodo izpraznite, tako da zaženete program 
za črpanje ali centrifugiranje.

Stroj segreva vodo ali pa je v ciklu centrifugiranja. •  Počakajte, da se program zaključi.
Vratca za nalaganje se lahko zaradi pritiska, ki so 
mu izpostavljena, zataknejo.

• Primite ročaj in potisnite ter povlecite vratca 
za nalaganje, da se sprostijo, nato pa jih 
odprite.

Če ni električnega napajanja, se vratca za 
nalaganje ne bodo odprla.

• Če želite odpreti vratca za nalaganje, odprite 
pokrov filtra črpalke in povlecite ročaj 
za ukrepanje v sili, ki se nahaja na zadnji 
strani omenjenega pokrova, navzdol. Glejte 
»Blokada vratc«.
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Težava Vzrok Rešitev
Pranje traja dlje, kot je določeno 
v uporabniškem priročniku. (*)

Tlak vode je nizek. • Stroj ne začne obratovati, dokler ni v njem 
zadostne količine vode, da prepreči slabe 
rezultate pranja zaradi pomanjkanja vode. 
Zato je čas pranja daljši.

Nizka napetost. • Čas pranja je podaljšan za preprečitev 
slabih rezultatov pranja kot posledice nizke 
napajalne napetosti.

Vhodna temperatura vode je morebiti nizka. • Čas za segrevanje vode je v hladni sezoni 
daljši. Tudi čas pranja je lahko daljši za 
preprečevanje slabih rezultatov pranja.

Poveča se lahko tudi število izpiranj in/ali količina 
vode za izpiranje.

• Ko je potrebno dobro izpiranje, stroj poveča 
količino vode za izpiranje ter po potrebi doda 
dodatni korak izpiranja. 

Zaradi prevelike količine pralnega sredstva se 
lahko pojavi premočno penjenje in vklopi sistem 
samodejnega odstranjevanja pene.

•  Uporabljajte priporočeno količino pralnega 
sredstva.

Programski čas se ne odšteva. 
(Na modelih z zaslonom) (*)

Merilnik časa se lahko zaustavi med dotokom 
vode. 

• Indikator merilnika časa ne odšteva, dokler v 
stroj doteka ustrezna količina vode. Stroj ne 
začne obratovati, dokler ne zajame količine 
vode, zadostne za zaščito pred slabimi 
rezultati pranja zaradi pomanjkanja vode. Po 
tem indikator merilnika časa ponovno zažene 
odštevanje.

Merilnik časa se lahko zaustavi med fazo 
ogrevanja. 

• Indikator merilnika časa ne odšteva, dokler 
stroj ne doseže nastavljene temperature.

Merilnik časa se lahko zaustavi med fazo 
centrifugiranja. 

• Samodejni sistem zaznavanja 
neuravnotežene obremenitve se lahko 
vključi zaradi neuravnotežene porazdelitve 
perila v stroju.

Programski čas se ne odšteva. 
(*)

Perilo v stroju je neuravnoteženo. • Samodejni sistem zaznavanja 
neuravnotežene obremenitve se lahko 
vključi zaradi neuravnotežene porazdelitve 
perila v stroju.

Stroj ne preklopi v fazo 
centrifugiranja. (*)

Perilo v stroju je neuravnoteženo. • Samodejni sistem zaznavanja 
neuravnotežene obremenitve se lahko 
vključi zaradi neuravnotežene porazdelitve 
perila v stroju.

Stroj ne bo izvajal centrifugiranja, če voda v stroju 
ni popolnoma izpraznjena.

• Preverite filter in odtočno cev.

Zaradi prevelike količine pralnega sredstva se 
lahko pojavi premočno penjenje in vklopi sistem 
samodejnega odstranjevanja pene.

•  Uporabljajte priporočeno količino pralnega 
sredstva.

Slabi rezultati pranja: Perilo se 
obarva sivo. (**)

Dlje časa ste uporabljali nezadostne količine 
pralnega sredstva.

• Uporabite priporočljivo količino pralnega 
sredstva za trdoto vode in perilo.

Pranje je potekalo ob nizkih temperaturah dlje 
časa. 

• Izberite ustrezno temperaturo za pranje 
določenega perila.

Nezadostna količina pralnega sredstva za trdo 
vodo.

• Nezadostna količina pralnega sredstva pri 
trdi vodi povzroči, da madeži ostanejo na 
oblačilu, zaradi česar se oblačilo čez čas 
obarva sivo. Ko se pojavi sivina, jo je težko 
odpraviti. Uporabite priporočljivo količino 
pralnega sredstva za trdoto vode in perilo.

Dodali ste prekomerno količino pralnega sredstva. • Uporabite priporočljivo količino pralnega 
sredstva za trdoto vode in perilo.
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Slabi rezultati pranja: Madežev 
ni mogoče odpraviti ali pa perilo 
ni pobeljeno. (**)

Dodali ste premajhno količino pralnega sredstva. • Uporabite priporočljivo količino pralnega 
sredstva za trdoto vode in perilo.

V stroju je preveč perila. • V stroj ne nalagajte prekomerne količine 
oblačil. Naložite količino perila, priporočeno 
v razdelku »4.3.3 Preglednice programov in 
porabe«.

Izbrali ste napačen program in temperaturo. • Izberite ustrezen program in temperaturo za 
pranje določenega perila.

Uporabili ste napačno vrsto pralnega sredstva. • Uporabite originalno pralno sredstvo, ki 
ustreza stroju.

Dodali ste prekomerno količino pralnega sredstva. • Pralno sredstvo dodajte v ustrezen predelek. 
Ne mešajte belilnega sredstva s pralnim 
sredstvom.

Slabi rezultati pranja: Na perilu 
so se pojavili oljni madeži. (**)

Bobna niste redno čistili. • Redno čistite boben. Za ta postopek glejte 
razdelek »4.4.2 Čiščenje vratc za nalaganje 
in bobna«.

Slabi rezultati pranja: Oblačila 
imajo neprijeten vonj. (**)

Zaradi rednega pranja ob nizkih temperaturah 
in/ali v kratkih programih, se na bobnu pojavijo 
vonjave in plasti bakterij.

• Po vsakem pranju pustite predal za pralno 
sredstvo in vrata za vstavljanje perila priprta. 
Tako se v stroju ne bo pojavilo vlažno okolje, 
ki privlači bakterije.

Barva perila je zbledela. (**) Naložili ste prekomerno količino oblačil. • V stroj ne nalagajte prekomerne količine 
oblačil.

Uporabili ste vlažno pralno sredstvo. •  Pralna sredstva shranjujte v okolju, ki ni 
vlažno, in jih ne izpostavljajte prekomernim 
temperaturam.

Izbrali ste višjo temperaturo. • Izberite ustrezen program in temperaturo 
glede na vrsto in umazanost perila.

Stroj slabo izpira. Neustrezna količina, znamka in pogoji 
shranjevanja uporabljenega pralnega sredstva.

• Uporabite ustrezno pralno sredstvo za pralni 
stroj in perilo. Pralna sredstva shranjujte v 
okolju, ki ni vlažno, in jih ne izpostavljajte 
prekomernim temperaturam.

Pralno sredstvo ste dodali v napačen predelek. • Dodajte pralno sredstvo in mehčalec v pravi 
predelek.

Filter črpalke je zamašen. • Preverite filter.
Odtočna cev je zvita. • Preverite odtočno cev.

Perilo je po pranju postalo trdo. 
(**)

Dodali ste premajhno količino pralnega sredstva. • Če ne uporabite dovolj pralnega sredstva 
za trdoto vodo, lahko perilo postane trdo. 
Uporabite priporočljivo količino pralnega 
sredstva za trdoto vode.

Pralno sredstvo ste dodali v napačen predelek. • Dodajte pralno sredstvo in mehčalec v pravi 
predelek.

Pralno sredstvo je morda pomešano z mehčalcem. • Ne mešajte mehčalca s pralnim sredstvom. 
Predal za pralno sredstvo operite in očistite 
z vročo vodo.

Perilo ne diši kot mehčalec. (**) Pralno sredstvo ste dodali v napačen predelek. • Dodajte pralno sredstvo in mehčalec v pravi 
predelek.

Pralno sredstvo je morda pomešano z mehčalcem. • Ne mešajte mehčalca s pralnim sredstvom. 
Predal za pralno sredstvo operite in očistite 
z vročo vodo.

Nivo nastavitve odmerjanja mehčalca je nizek. • Povečajte količino odmerka mehčalca za 
en nivo. Glejte »Nastavitev samodejnega 
odmerjanja«.
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Ostanki pralnega sredstva v 
predalu za pralno sredstvo. (**)

Pralno sredstvo ste dodali v moker predal. • Predal za pralno sredstvo posušite, preden 
vanj dodate pralno sredstvo.

Pralno sredstvo je vlažno. • Pralna sredstva shranjujte v okolju, ki ni 
vlažno, in jih ne izpostavljajte prekomernim 
temperaturam.

Tlak vode je nizek. • Preverite tlak vode.
Pralno sredstvo v glavnem predelku za pranje se 
je zmočilo med dodajanjem vode za predpranje. 
Odprtine predelka za pralno sredstvo so 
zamašene.

• Preverite odprtine in jih očistite, če so 
zamašene.

Obstaja težava z ventili predala za pralno 
sredstvo.

• Pokličite pooblaščenega serviserja.

Pralno sredstvo je morda pomešano z mehčalcem. • Ne mešajte mehčalca s pralnim sredstvom. 
Predal za pralno sredstvo operite in očistite 
z vročo vodo.

Bobna niste redno čistili. • Redno čistite boben. Za ta postopek glejte 
razdelek »4.4.2 Čiščenje vratc za nalaganje 
in bobna«.

V stroju se ustvarja preveč 
pene. (**)

Uporabljate neustrezna pralna sredstva za pralni 
stroj.

• Uporabite pralna sredstva, ki ustrezajo stroju 
pralnemu stroju.

Dodali ste prekomerno količino pralnega sredstva. • Uporabljajte zadostno količino pralnega 
sredstva.

Pralno sredstvo je bilo shranjeno ob nepravilnih 
pogojih.

• Pralno sredstvo shranite na zaprtem in 
suhem mestu. Ne shranjujte ga na mestih, 
kjer se pojavljajo prekomerne temperature.

Pletene tkanine, kot je til, lahko povzročijo 
premočno penjenje.

• Za te vrste tkanin uporabite manj pralnega 
sredstva.

Pralno sredstvo ste dodali v napačen predelek. • Pralno sredstvo dodajte v ustrezen predelek.
Pena se steka iz predala za 
pralno sredstvo.

Dodali ste preveliko količino pralnega sredstva. • Zmešajte 1 žlico mehčalca in ½ litra vode 
ter mešanico nalijte v predelek za pranje v 
predalu za pralno sredstvo.

• V napravo dodajte pralno sredstvo glede na 
program in največjo količino perila, navedeno 
v razdelku “4.3.3 Preglednica programov in 
porabe”. Če uporabite dodatne kemikalije 
(odstranjevalci madežev, belila itd.), 
zmanjšajte količino pralnega sredstva.

Ob koncu programa je perilo 
mokro. (*)

Zaradi prevelike količine pralnega sredstva se 
lahko pojavi premočno penjenje in vklopi sistem 
samodejnega odstranjevanja pene.

• Uporabljajte priporočeno količino pralnega 
sredstva.

(*) Stroj se ne preklopi v fazo centrifugiranja, če perilo v bobnu ni enakomerno porazdeljeno - zaščita pred poškodbami stroja in 
okolja. Perilo je treba znova porazdeliti in odviti.
(**) Boben ni redno čiščen. Redno čistite boben. Glejte 4.4.2

A OPOZORILO: Če kljub upoštevanju teh navodil ne uspete odpraviti težav, se posvetujte s prodajalcem oziroma 
pooblaščenim serviserjem. V nobenem primeru ne poskušajte sami popraviti stroja, ki ne deluje.
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