
Pflege und Reinigung  

Wo kann ich einen Dauerfilter für meine Kaffeemaschine kaufen?  

Je nach Modell können Sie dieses bei Ihrer autorisierten 

Kundendienstwerkstatt oder auf der Internetseite unter der Rubrik 

Zubehör kaufen. 

 

Warum sollte ich meine Kaffeemaschine entkalken?  

Kalkablagerungen bilden sich in jeder Kaffeemaschine. Das ist normal. 

Regelmäßiges Entkalken schützt Ihre Kaffeemaschine und sorgt für eine 

längere Lebensdauer. Außerdem wird auf diese Weise eine stets 

gleichbleibende Kaffeequalität erreicht. Kalkablagerungen können zu 

einer dauerhaften Verminderung der Leistungsfähigkeit Ihrer Maschine 

führen. 

 

Wie kann ich meine Kaffeemaschine entkalken?  

Verwenden Sie ein Entkalkungsset oder etwas Weißweinessig: 

 

1 - Geben Sie etwas Entkalkerlösung in einen halben Liter Wasser oder 

verwenden Sie 250 ml Weißweinessig verdünnt mit einem halben Liter 

Wasser. 

 

2 - Gießen Sie die Lösung in den Wasserbehälter (ohne Kaffeepulver). 

 

 

3 - Schalten Sie die Maschine ein (ohne Kaffeepulver). Unterbrechen Sie 

den Zyklus nach 2 Minuten manuell. Lassen Sie die Kaffeemaschine 

eine Stunde lang stehen. 
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4 - Schalten Sie die Kaffeemaschine erneut an, um den Zyklus zu 

beenden. 

 

 

5 - Um die Maschine zu reinigen, lassen Sie 2 Zyklen mit Wasser, aber 

ohne Kaffeepulver durchlaufen. 

 

Technische Unterstützung 

 

Es dauert lange, bis der Kaffee durchgelaufen ist, und es läuft Kaffee in 

den Filterträger über.  

• Die Menge an gemahlenem Kaffee ist zu groß. Es sollte ein Messlöffel 
Kaffee (7 Gramm) pro großer Tasse verwendet werden. 

• Der Kaffee ist zu fein gemahlen (Espresso-Kaffee). 

• Wenn Sie einen Dauerfilter verwenden, benutzen Sie keinen 

Papierfilter zusätzlich. 

• Manche Papierfilterarten (für aromastarken Kaffee) können die 
Durchlaufzeit des Wassers durch den Filter verlängern, sodass der Filter 

möglicherweise überläuft. 

 

Die Kaffeezubereitung dauert zu lange und das Gerät produziert mehr 

Geräusche als gewohnt.  

In der Kaffeemaschine haben sich Kalkablagerungen gebildet. Sie 

sollten das Gerät entkalken. 

Meine Kaffeemaschine lässt sich nicht einschalten.  

Falls es einen Stromausfall gab, müssen Sie eventuell den An-/Aus-

Schalter erneut betätigen. 

Bei Modellen mit Schaltuhr muss die Uhr erneut eingestellt werden. 
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Nach Entfernen der (Vakuum-)Kanne tropft Kaffee vom Filterhalter.  

Reinigen Sie das Tropfstopp-Ventil des Filterhalters unter fließendem 

Wasser und betätigen Sie es dabei manuell. 

 

Mit welcher Art von Wasser sollte ich den Wassertank befüllen und 

mein Getränk zubereiten?  

Leitungswasser (normales Trinkwasser aus dem Haushalt) ist perfekt 

geeignet, solange es frei von Gerüchen ist, die den Geschmack des 

Getränks verändern könnten. Wasser aus der Flasche ist ebenfalls 

geeignet. 

Verwenden Sie kein gekühltes oder warmes Wasser, da es 

Auswirkungen auf die Temperatur des Getränks haben könnte. 

Verwenden Sie immer frisches Wasser, und wechseln Sie das Wasser 

aus, wenn das System länger als zwei Tage nicht benutzt wurde. 

Verwenden Sie für Kaltgetränke Wasser mit Raumtemperatur, niemals 

gekühltes Wasser, und geben Sie zwei oder mehr Eiswürfel (20 g pro 

Eiswürfel) in die Tasse. 

Bitte beachten Sie, dass die Wasserhärte der erste Grund für die 

Verkalkung der Maschine ist. Es wird daher empfohlen, die Maschine 

häufig zu entkalken (alle drei Monate oder häufiger je nach 

Wasserhärte). 
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