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Nützliche Hinweise für den Kunden 
23.02.18 

Trocknende Bügelmaschine: 
 

Vorkommen Hilfestellung 

Auf der Wäsche bleiben nasse Streifen. Temperatur auf 180° einstellen und/oder 
verlangsamen. 

Leintücher kommen am Ende feucht heraus. Temperatur erhöhen oder Geschwindigkeit 
verlangsamen. Wäsche besser schleudern (richtiges 
Schleuderprogramm mit hoher Drehzahl wählen). 

Gasheizung schaltet auf Störung, Kontroll-Lampe 
leuchtet auf. 

Kontrollieren ob der Gashahn offen ist, und ob genug 
Gas vorhanden ist. 

Gasheizung zündet, aber schaltet trotzdem auf 
Störung. 

Die Phasen kontrollieren ob diese vertauscht wurden 
(bei Schukostecker: Stecker umdrehen), vielleicht war 
erst kürzlich ein Elektriker im Haus und Kontrolle der 
Ventilatoren ob diese drehen. 

Maschine riecht nach verbranntem Gas und bei 
Wäscheeingabe tritt Hitze aus. 

Ventilator reinigen oder austauschen lassen. 

Die Wäsche färbt sich auf den Seiten gelblich. Die ganze Bügelfläche benutzen. 

Die Wäsche wird gelb gefleckt. Die Waschmaschine nicht überfüllen, weniger 
Waschmittel benutzen oder die Wäsche besser von 
Waschmittelreste ausschwänzen. 

Die Maschine bleibt stehen, und schaltet nicht 
mehr ein. 

Einschaltvorgang wiederholen. bzw. Notstopptaste 
entriegeln. 

Die Wäsche färbt sich streifenweise gelblich. Die Wäsche anfeuchten und/oder die Temperatur 
niedriger einstellen oder die Geschwindigkeit erhöhen. 

Die Maschine heizt zu langsam auf. Den verbrannten Heizkörper auswechseln lassen. 
Den Gasfluss erhöhen, indem die Schraube des 
Gasventils im Uhrzeigersinn gedreht wird 
(vorgesehenen Gasdruck siehe Montageanleitung). 

Die Flamme distanziert sich von den Brennern. Die Funktion des Gasventilators kontrollieren, ob dieser 
dreht 

Die Flamme rußt (ist gelb). Hydrauliker oder Kundendienst rufen 

HÖCHST-SOVRAT: Übertemperatur Maschine abkühlen lassen, 10 Minuten vom Strom 
nehmen, wenn der Fehler beim Neustart noch auftritt 
Kundendienst rufen. 

ALL.TEMP-SONDE: Temperatursonde 
unterbrochen /Kurzschluss 

Elektriker oder KAAN rufen um die Temperatursonde 
auszutauschen oder den Kurzschluss zu beheben. 

GASMANGEL- NO GAS: Kein Gas Kontrollieren ob der Gashahn offen ist und die 
Maschine genügend Gas bekommt 

NO FLAMME-FIAMMA: Keine Flamme Die Bügelmaschine entstören und den Ventilator unter 
dem Oberdeckel kontrollieren, ob dieser gereinigt ist 
und/oder die Phasen kontrollieren ob diese vertauscht 
wurden (Nur Schukostecker: Stecker umdrehen) 

PROT.FINGER-MANI: Fingerschutz Die Maschine aus- und nochmals einschalten. 

STOP+ABDECK-COP: Notstopp + Oberdeckel Den Notstopp deaktivieren, indem er herausgezogen 
oder herausgedreht wird bzw. den Oberdeckel 
schließen und die Maschine nochmals aus- und 
einschalten. 

 
 
Tipp: 

- Bei einer Veränderung an der Maschine (laut, langsam, …) sofort den Kundendienst vormerken, 
für eine gelegentliche Kontrolle, so können wir Ihnen mit den Fahrtspesen entgegenkommen und 
es wird für Sie günstiger! 

- Reservewäsche auf die Seite legen 
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Waschmaschinen der letzten Generation: 
 
Bitte das Personal zu instruieren, die Fehlermeldung im Handbuch 
nachzuschlagen, denn mit einfachen Tricks ist es manchmal 
möglich, dass die Maschine wieder funktioniert, z.B.:  
 
 

Vorkommen Hilfestellung 

Immer: Maschine vom Strom nehmen-> Stecker aus der 
Steckdose ziehen und den Inverter 5 Minuten entladen 
lassen 

Fehler 5: Unwucht, hohes Schleudern: Die Wäsche nochmals aus der Maschine nehmen 
auflockern und das Gerät neu beladen. Am besten 
große und kleine Teile mischen und die Trommel voll 
beladen. 

Fehler 11: Störung Einlass: Wasserhähne kontrollieren ob diese offen sind. Am 
besten einige Male öffnen und schließen. Das 
Programm ggf. weiterschalten und/oder auf das 
Ablassventil klopfen. 

Fehler 12: Störung Überlauf Den Wasserdruck kontrollieren und diesen ggf. 
vermindern oder die Wassereinlaufventile 
kontrollieren, ob diese verschmutzt sind. 

Fehler 13: Störung Aufwärmung: Ist die Maschine an einer Stromoptimierung 
angeschlossen? Kontrolle, ob diese nicht überbelastet 
ist und somit den Strom von der Maschine nimmt. 

Fehler 54: Schloss geschaltet: Den Micro Schalter der Tür reinigen und/oder die Tür 
mit Kraft schließen. 

Die Tür lässt sich nicht öffnen – eine momentane 
Öffnung ist möglich. Kundendienst avisieren! 

Modell P6/P7: Am Maschinenboden direkt unter dem 
Türöffner ist ein Loch, mit einem Schraubenzieher den 
Schrauben herausdrehen, danach mit dem 
Schraubenzieher in das nun entstandene Loch 
hineinfahren und drücken. 

 Modell FS: Das vordere untere Blech 
herunterschrauben und danach kommt ein Seil zum 
Vorschein, welches man ziehen kann, um die Tür zu 
öffnen. 

 Modell FX: Am Boden der Vorderwand die beiden 
Schrauben lösen und die Vorderwand unten nach 
vorne ziehen. Zum Öffnen der Tür, auf der linken 
Seite, den Knopf drücken. 

 
 

Trockner: 
 

Keine Heizleistung oder geht gar nicht mehr: Kontrolle ob der Filter gründlich gesäubert wurde, 
ebenso ob die Tür und die Filtertür ordnungsgemäß 
geschlossen ist. Weiteres ist noch der Notstopp zu 
überprüfen, ob dieser nicht aktiv ist. Sollte es sich um 
einen Gastrockner handeln, empfehlen wir den 
Trockner zu entstören. 

 Ist die Maschine an einer Stromoptimierung 
angeschlossen? Kontrolle, ob diese nicht überbelastet 
ist und somit den Strom von der Maschine nimmt. 

 
 

Tipp: 
- Bei einer Veränderung an der Maschine (laut, langsam, …) sofort den Kundendienst vormerken, 

für eine gelegentliche Kontrolle, so können wir Ihnen mit den Fahrtspesen entgegenkommen und 
es wird für Sie günstiger! 

- Reservewäsche auf die Seite legen 
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