Maintenance / Wartung
Clean filter + Clean spray arms = Clean dishes / Filter + Sprüharme reinigen = Sauberes Geschirr

Cleaning the filter / Filter reinigen
Clean filters after every five washes. / Reinigen Sie den Filter nach fünf Reinigungsvorgängen. / Reinigen Sie die Filter nach 5
Reinigungsvorgängen.

1
Remove the filter by turning it in the
direction of the arrow. / Entfernen
Sie den Filtereinsatz, indem Sie ihn
in Pfeilrichtung drehen.
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2
Pull and take out the strainer. /
Entnehmen Sie das Sieb.

4
Install the strainer. / Setzen Sie das
Sieb an.

Wash the strainer under running
water. / Reinigen Sie das Sieb unter
fließendem Wasser.

5
Make sure that the strainer fits under
the plastic part. / Stellen Sie sicher,
dass sich das Sieb unter der
Plastikabdeckung befindet.

Press the two clips on the coarse filter
inwards to take it out of the microfilter. /
Drücken Sie die zwei Griffe am
Grobfilter nach innen, um den
Mikrofilter herauszunehmen.

click!
click!

6
Wash the filters under running tap
water. / Reinigen Sie die Filter unter
fließendem Wasser.
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7
Place the coarse filter into the microfilter
until it 'clicks'. / Den Mikrofilter in den
Grobfilter einschieben, bis er einrastet
und Sie ein "Klicken" hören.

Install the filter and turn clockwise until you
hear a click sound. / Setzen Sie den
Filtereinsatz wieder ein und drehen Sie ihn
nach rechts, bis ein "Klicken" zu hören ist.

Cleaning the spray arm/Sprüharme reinigen

1

Lift the lower spray arm upward to
take it out. / Entnehmen Sie den
unteren Sprüharm nach oben.

2

3

Turn the nut of the upper spray arm to
the left and remove it. / Drehen Sie die
Mutter des oberen Sprüharms nach links
und nehmen Sie den Sprüharm ab.

Check the holes of the spray arm. /
Überprüfen Sie die Öffnungen in den
Sprüharmen.

click!
click!

4
Clean the clogged holes under
running water. / Reinigen Sie
verstopfte Öffnungen unter
fließendem Wasser.

5
Install the lower spray arm. / Setzen
Sie den unteren Sprüharm wieder
ein.

6
Install the upper spray arm. Make sure
that the nut is tightened well when
installing it. / Setzen Sie den oberen
Sprüharm wieder ein. Stellen Sie sicher,
dass die Mutter fest angezogen ist.
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