You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for INDESIT WITL 125. You'll
find the answers to all your questions on the INDESIT WITL 125 in the user manual (information, specifications, safety advice,
size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.
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Manual abstract:
If your washing machine is equipped with a special set of retractable wheels you can easy move it. To lower the wheels and thus move the appliance
effortlessly, just pull the lever, situated on the lefthand side beneath the base. Once the appliance is in the required position, put the lever back in place. The
washing machine is now firmly in place (see figure). Unpacking and levelling Unpacking 1. Unpack the washing machine. 2. Check whether the washing
machine has been damaged during transport. If this is the case, do not install it and contact your retailer. 3.
@@Seal the gaps using the plastic plugs provided. 5. @@@@@@Before making the connection, allow the water to run freely until it is perfectly clear. 2.
Connect the other end of the water inlet hose to the washing machine, screwing it onto the appliance's cold water inlet, situated on the top right-hand side on
the rear of the appliance (see figure).
Your machine may make a considerable amount of noise if the two front feet have not been adjusted correctly. 1. Install the washing machine on a flat sturdy
floor, without resting it up against walls, furniture cabinets or other. 2. If the floor is not perfectly level, compensate for any unevenness by tightening or
loosening the adjustable front feet (see figure); the angle of inclination, measured according to the worktop, must not exceed 2°.
3. Make sure there are no kinks or bends in the hose. The water pressure at the tap must be within the values indicated in the Technical details table (on the
next page). If the water inlet hose is not long enough, contact a specialist store or an authorised serviceman. 2 Connecting the drain hose Do not use
extensions or multiple sockets. Connect the drain hose, without bending it, to a draining duct or a wall drain situated between 65 and 100 cm from the floor;
GB Installation The power supply cable must never be bent or dangerously compressed. The power supply cable must only be replaced by an authorised
serviceman. Warning! The company denies all liability if and when these norms are not respected. 65 - 100 cm Description The first wash cycle alternatively,
place it over the edge of a basin, sink or tub, fastening the duct supplied to the tap (see figure). The free end of the hose should not be underwater.
Once the appliance has been installed, and before you use it for the first time, run a wash cycle with detergent and no laundry, setting the 90°C programme
without a pre-wash cycle. Programmes Detergents We advise against the use of hose extensions; in case of absolute need, the extension must have the same
diameter as the original hose and must not exceed 150 cm in length. Electric connection Te chnical de tails M odel W IT L 1 2 5 Precautions Before plugging
the appliance into the mains socket, make sure that: the socket is earthed and in compliance with the applicable law; the socket is able to sustain the
appliance's maximum power load indicated in the Technical details table (on the right); the supply voltage is included within the values i ndicated on the
Technical details table (on the right); the socket is compatible with the washing machine's plug. If this is not the case, replace the socket or the plug. D im e n
sio ns C apacity E le ctric co n ne ctio n s Wate r co n ne ctio n s S pin spe e d C o ntro l prog ram m e s acco rd ing to IE C 456 dire ctiv e 4 0 c m w ide 8 5 c
m h ig h 6 0 c m d eep fro m 1 to 5 k g vo lt ag e 2 2 0 /2 3 0 Vo lts 5 0 H z m ax im u m ab s o rbed p o w er 1 8 5 0 W m ax im u m pres s u re 1 M P a (1 0
bar) m in im u m p res s u re 0 .0 5 M P a (0 .5 bar) d ru m c ap acity 4 2 litres u p t o 1 2 0 0 rp m Care p ro g ram m e 2 ; t em p erat u re 6 0 °C ; ru n w it h
a lo ad o f 5 k g . Troubleshooting The washing machine should not be installed in an outdoor environment, not even when the area is sheltered, because it
may be very dangerous to leave it exposed to rain and thunderstorms. When the washing machine is installed, the mains socket must be within easy reach. T h
is app lian ce is co m p lian t w ith th e fo llo w in g Eu ro pean C o m m u n ity D irectives : - 7 3 /2 3 /C EE o f 1 9 /0 2 /7 3 (L o w Vo ltag e) an d s u b s equ
en t am en dm en ts - 8 9 /3 3 6 /C EE o f 0 3 /0 5 /8 9 (Electro m ag n etic C o m p atibility) an d s u b s eq u en t am en d m en ts - 2 0 0 2 /9 6 /C E 3 Service
Washing machine description GB Control panel START/RESET button LED LID LOCKED FUNCTION Buttons START/STOP button LEDs SPIN knob
TEMPERATURE knob PROGRAMME knob Detergent dispenser to add detergent and fabric softener (see page 8).
LEDs to find out which wash cycle phase is under way. If the Delay Timer function has been set, the time left until the programme starts will be indicated (see
page 5). FUNCTION keys to select the functions available. The button corresponding to the function selected will remain on. SPIN SPEED knob to set the
spin speed or exclude the spin cycle completely (see page 7).
TEMPERATURE knob to set the temperature or the cold wash cycle (see page 7). ON/OFF key to turn the washing machine on and off. START/RESET key to
start the programmes or cancel incorrect settings. ON-OFF/LID LOCK led, to find out whether the washing machine is on (flashing) and if the lid may be
opened (see page 4). PROGRAMME knob to set the programmes (see page 6).
The knob stays still during the cycle. ON-OFF/LID LOCK led: If this LED is on, the appliance Lid is locked to prevent it from being opened accidentally; to
avoid any damages, you must wait for the lamp to flash before you open the Lid. . The rapid flashing of the ON-OFF/LID LOCK Led together with the
flashing of at least one other LED indicates there is an abnormality. Call for Technical Assistance. 4 How to open and to close the drum A) Opening (Fig. 1).
Lift the external lid and open it completely. GB Installation Description B) Opening the drum (Soft opening): With one finger, push the button indicated in fig.
2 and the drum will open delicately.
Fig. 1 Fig. 2 C) Loading the washing machine. (Fig. 3). D) Shutting (Fig. 4). - close the drum fully by first shutting the front door followed by the rear one; then ensure the hooks on the front door are perfectly housed within the seat of the rear door; - after the hooks have clicked into position, press both doors
lightly downwards to make sure they do not come loose; - finally shut the external lid. Programmes Fig. 3 Fig.
4 Detergents Leds The LEDS provide important information. This is what they can tell you: Cycle phase under way: During the wash cycle, the LEDs
gradually illuminate on to indicate the cycle phase under way: Prewash Wash Rinse Spin cycle Function buttons The FUNCTION BUTTONS also act like
LEDS. When a function is selected, the corresponding button is illuminated. If the function selected is incompatible with the programme set, the button will
flash and the function will not be enabled.
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If you set a function that is incompatible with another function you selected previously, only the last one selected will be enabled.
Precautions Care Troubleshooting Note: during draining, the LED corresponding to the Spin cycle phase will be turned on. 5 Service Starting and
Programmes GB Briefly: starting a programme 1. Switch the washing machine on by pressing button . All the LEDS will light up for a few seconds and the
ON-OFF/DOOR LOCK Led will begin to flash. 2.
Load your laundry into the washing machine, add the detergent and any fabric softener (see page 8) and shut the appliance door. 3. Set the PROGRAMME
knob to the programme required. Programme table Typ e of fab ric and d egree of soil P rogra m m es Tem p e rature D etergent prew as h w as h 4. Set the
wash temperature (see page 7). 5. Set the spin speed (see page 7). 6. Start he programme by pressing the START/RESET button. To cancel it, keep the
START/RESET button pressed for at least 2 seconds.
7. When the programme is finished, the ON-OFF/ DOOR LOCK Led will flash to indicate that the appliance door can be opened. Take out your laundry and
leave the appliance door ajar to allow the drum to dry thoroughly. Turn the washing machine off by pressing button . Fabric softener C ycle Stain rem oval
length D escrip tion of wash cyc le op tion/b leach (m inutes) S tandard Extremely soiled whites (sheets, tablecloths, etc.) Extremely soiled whites (sheets,
tablecloths, etc.) Heavily soiled whites and fast colours Heavily soiled whites and delicate colours Sligh tly soiled w hites an d delicate colou rs (sh irts, ju
mpers, etc.) Heavily soiled fast colours (baby linen, etc.) Heavily soiled fast colours (baby linen, etc.) Delicate fast colours (slightly soiled) 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7
9 0°C 9 0°C 6 0°C 4 0°C 4 0°C 60 °C D elicate/ Tradition al D elicate/ Tradition al D elicate/ Tradition al D elicate/ Tradition al D elicate D elicate D
elicate 137 129 144 135 78 79 65 70 45 50 Pre-wash, wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycles, intermediate and
final spin cycles Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle, rinse
cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle, rin se cycles, an ticrease or delicate spin cycle Wash cycle, rin se cycles, an ticrease or delicate spin
cycle Wash cycle, rin se cycles, an ticrease or delicate spin cycle W ash cycle, rin se cycles, an ticrease an d delicate spin cycle W ash cycle, rin se cycles , an
ticrease o r drain in g cycle Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycles, intermediate and final spin cycles Wash
cycle, rin se cycles, delicate spin cycle W ash cycle, rin se cycles an d delicate spin cycle Cold w ash (w ithout detergents), w ash cycle, rinse cycles, and
delicate spin cycle 4 0°C 4 0°C 4 0°C 3 0°C W oo l Very delicate fabrics (cu rtain s, silk, viscose, etc.
) Tim e 4 yo u Heavily soiled whites and fast colours Sligh tly soiled w hites an d delicate colou rs (sh irts, ju mpers, etc.) Delicate colours (all types of slightly
soiled garments) Delicate colours (all types of slightly soiled garments) 8 9 10 11 6 0°C 4 0°C 40°C 6separate coloured garments from whites. Empty all
pockets and check for loose buttons. Do not exceed the weight limits stated below, which refer to the weight when dry: Sturdy fabrics: max 5 kg Synthetic
fabrics: max 2.5 kg Delicate fabrics: max 2 kg Wool: max 1 kg How much does your laundry weigh? compartment 1: Detergent for pre-wash (powder)
compartment 2: Detergent for the wash cycle (powder or liquid) Liquid detergent should only be poured in immediately prior to the wash cycle start.
1 1 1 1 1 sheet 400-500 g pillow case 150-200 g tablecloth 400-500 g bathrobe 900-1,200 g towel 150-250 g Special items Curtains: fold curtains and place
them in a pillow case or mesh bag. Wash them separately without exceeding half the appliance load. Use programme 7 which excludes the spin cycle
automatically. Quilted coats and windbreakers: if they are padded with goose or duck down, they can be machine-washed. Turn the garments inside out and
load a maximum of 2-3 kg, repeating the rinse cycle once or twice and using the delicate spin cycle.
Wool: for best results, use a specific detergent, taking care not to exceed a load of 1 kg. Do not use hand wash detergent because it may form too much foam.
compartment 3: Additives (fabric softeners, etc.) When pouring the softener in compartment 3, avoid exceeding the "max" level indicated. The softener is
added automatically into the machine during the last wash. At the end of the wash programme, some water will be left in compartment 3. This is used for the
inlet of denser fabric softeners into the machine, i.e. to dilute the more concentrated softeners. Should more than a normal amount of water remain in
compartment 3, this means the emptying device is blocked.
For cleaning instructions, see page 10.dryer, select a high spin speed. Having the least water possible in your laundry will save you time and energy in the
drying process. Programmes Detergents Precautions Care Troubleshooting Disposal Disposal of old electrical appliances The European Directive
2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal
unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimise the recovery and recycling of the materials they contain
and reduce the impact on human health and the environment. Service 9 Care and maintenance GB Cutting off the water or electricity supply Turn off the
water tap after every wash. This will limit the wear of your appliance's water system and also prevent leaks. Unplug your appliance when cleaning it and
during all maintenance operations. Make sure the wash cycle has ended and unplug the appliance. To recover any objects that have fallen into the
prechamber: 1.
remove the plinth at the bottom on the front side of the washing machine by pulling from the side with your hands (see figure); 2. unscrew the lid rotating it
anticlockwise (see figure): a little water may trickle out. This is perfectly normal; 3. clean the interior thoroughly; 4. screw the lid back on; 5.
reposition the panel, making sure the hooks are securely in place before you push it onto the appliance. Cleaning your appliance The exterior and rubber
parts of your appliance can be cleaned with a soft cloth soaked in lukewarm soapy water. Do not use solvents or abrasives. Cleaning the detergent dispenser
Remove the dispenser by raising it and pulling it out (see figure). Wash it under running water; this operation should be repeated frequently.
Caring for your appliance door and drum Always leave the appliance door ajar to prevent unpleasant odours from forming.
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Cleaning the pump The washing machine is fitted with a self-cleaning pump that does not require any maintenance. Sometimes, small items (such as coins or
buttons) may fall into the pre-chamber that protects the pump, situated in the lower part of the same. Checking the water inlet hose Check the water inlet hose
at least once a year. If you see any cracks, replace it immediately: during the wash cycles, water pressure is very strong and a cracked hose could easily split
open. Never use hoses that have already been used. How to clean the detergent dispenser Disassembly: Press lightly on the large button on the front of the
detergent dispenser and pull it upwards (fig. 1). Cleaning: Then clean the dispenser under a tap (fig. 3) using an old toothbrush and, once the pair of siphons
inserted in the top of compartments 1 and 2 (fig.
4) have been pulled out, check whether the same are not clogged and then rinse them. Reassembly: Do not forget to reinsert the pair of siphons into the
special housings and then to replace the dispenser into its seat, clicking it into place (fig. 4, 2 and 1). Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 10 Troubleshooting Your
washing machine could fail to work. Before calling for Assistance (see page 12), make sure the problem can't easily be solved by consulting the following list.
GB Installation Problem The washing machine won't start.
The wash cycle won't start. Possible causes/Solution: The appliance is not plugged into the socket, or not enough to make contact. There has been a power
failure. The appliance door is not shut properly. The Lid locked Led flashes.
The button has not been pressed. The START/RESET button has not been pressed. The water tap is not turned on. A delayed start has been set (using the
Delay Timer, see page 7). The water inlet hose is not connected to the tap.
The hose is bent. The water tap is not turned on. There is a water shortage. The water pressure is insufficient. The START/RESET button has not been pressed.
Description The washing machine fails to load water. Programmes The washing machine continuously loads and unloads water. The drain hose is not fitted
between 65 and 100 cm from the floor (see page 3). The free end of the hose is underwater (see page 3). The wall drainage system doesn't have a breather
pipe.
If the problem persists even after these checks, turn off the water tap, switch the appliance off and call for Assistance. If the dwelling is on one of the upper
floors of a building, there may be drain trap problems causing the washing machine to load and unload water continuously. In order to avoid such an
inconvenience, special anti-drain trap valves are available in shops. Detergents Precautions The washing machine does not drain or spin. The programme
does not foresee the draining: some programmes require enabling the draining manually (see page 6). The Easy iron option is enabled: to complete the
programme, press the START/RESET button (see page 7). The drain hose is bent (see page 3). The drain duct is clogged. When the machine is installed, the
locking screws for the oscillating assembly are still in place. Remove the screws (see page 2 The washing machine is not level (see page 2).
The washing machine is closed in between furniture cabinets and the wall (see page 2). The The The Call water inlet hose is not screwed on correctly (see
page 2). detergent dispenser is obstructed (to clean it, see page 10). drain hose is not secured properly (see page 3). for Assistance because this means there
is an abnormality.
Care The washing machine vibrates too much during the spin cycle. Troubleshooting The washing machine leaks. The ON-OFF/DOOR LOCK Led flashes
rapidly at the same time as at least one other LED. There is too much foam. The detergent is not suitable for machine washing (it should bear the definition
"for washing machines" or "hand and machine wash", or the like).
You used too much detergent. 11 Service Service GB Before calling for Assistance: Check whether you can solve the problem on your own (see page 11);
Restart the programme to check whether the problem has been solved; If this is not the case, contact an authorised Technical Service Centre on the telephone
number provided on the guarantee certificate. If the machine has been installed or used incorrectly, you may be charged for the maintenance callout Always
request the assistance of authorised servicemen. Notify the operator of: the type of problem; the appliance model (Mod.); the serial number (S/N). This
information can be found on the data plate situated on the rear of the washing machine. service. Service 12 Bedienungsanleitungen WASCHVOLLAUTOMAT
INHALTSVERZEICHNIS Installation, 14-15 Auspacken und Aufstellen, 14 Wasser- und Elektroanschlüsse, 14-15 Erster Waschgang, 15 Technische Daten,
15 DE Deutsch ES DE Beschreibung des Waschvollautomaten, 16-17 Schalterblende, 16 So öffnen und schließen Sie die Wäschetrommel, 17
Kontrollleuchten, 17 Inbetriebnahme und Programme, 18 Kurz zusammengefasst: Waschprogramm starten, 18 Programmtabelle, 18 WITL 125
Individualisierungen, 19 Einstellen der Temperatur, 19 Funktionen, 19 Waschmittelschublade, 20 Bleichen, 20 Vorsortieren der Wäsche, 20 Besondere
Wäscheteile, 20 Waschmittel und Wäsche, 20 Vorsichtsmaßregeln und Hinweise, 21 Allgemeine Sicherheit, 21 Entsorgung, 21 Energie sparen und Umwelt
schonen, 21 Reinigung und Pflege, 22 Wasser- und Stromversorgung abstellen, 22 Reinigung des Gerätes, 22 Reinigung der Waschmittelschublade, 22 Pflege
der Gerätetür und Trommel, 22 Reinigung der Pumpe, 22 Kontrolle des Wasserzulaufschlauchs, 22 So kann der Waschmittelbehälter gereinigt werden, 22
Störungen und Abhilfe, 23 Kundendienst, 24 Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, 24 13 Installation DE Es ist äußerst wichtig, diese
Bedienungsanleitung sorgfältig aufzubewahren, um sie jederzeit zu Rate ziehen zu können. Sorgen Sie dafür, dass sie im Falle eines Umzugs oder Übergabe
an einen anderen Benutzer das Gerät stets begleitet, damit auch der neue Inhaber die Möglichkeit hat, diese zu Rate zu ziehen. Lesen Sie bitte folgende
Hinweise aufmerksam durch, sie liefern wichtige Informationen hinsichtlich der Installation, dem Gebrauch und der Sicherheit.
ermittelnde Neigungsgrad darf 2° nicht überschreiten. Eine präzise Nivellierung verleiht dem Gerät die erforderliche Stabilität, durch die Vibrationen,
Betriebsgeräusche und ein Verrücken des Gerätes vermieden werden. Bei Teppichböden müssen die Stellfüße so reguliert werden, dass ein ausreichender
Freiraum zur Belüftung unter dem Waschvollautomaten gewährleistet ist. Aufstellen, Versetzen. Auspacken und Aufstellen Auspacken 1.
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Gerät auspacken. 2. Sicherstellen, dass der Waschvollautomat keine Transportschäden erlitten hat. Im Falle einer Beschädigung Gerät bitte nicht
anschließen, sondern den Kundendienst anfordern. 3.
Die vier Transportschutzschrauben ausschrauben und das an der Rückwand befindliche Gummiteil nebst entsprechendem Distanzstück abnehmen (siehe
Abbil- Sollte Ihr Geraet mit einem Spezialgestell mit einziehbaren Raedern ausgestattet sein, kann das Geraet muehelos verschoben wer- den. Um dieses
Gestell herunter zu lassen, ziehen Sie den links unter dem Sockel befindlichen Hebel, und versetzen dann die Waschmaschine. Bringen Sie das Radgestell
anschließend wieder in die ursprüngliche Stellung zurück. Das Gerät steht so fest und sicher auf dem Boden. Siehe Abbildung.
(Nur fuehr die Modelle , die ein solches Gestell vorseher) Wasser- und Elektroanschlüsse Anschluss des Zulaufschlauches dung). 4. Die Löcher mittels der
mitgelieferten Kunststoffstöpsel schließen. 5. Sämtliche Teile aufbewahren: Sollte der Waschvollautomat erneut transportiert werden müssen, müssen diese
Teile wieder eingesetzt werden.
Zur Beachtung: Im Falle einer Wiederverwendung sind die kurzeren Schrauben oben einzusetzen. A Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug für Kinder
Standfläche 1. Legen Sie die Gummidichtung A in das Anschlussstück des Zulaufschlauches ein und drehen Sie dieses an einen mit Gewindeanschluss von ¾
G versehenen Kaltwasserhahn (siehe Abbildung). Lassen Sie das Wasser vor dem Anschluss so lange auslaufen, bis klares Wasser austritt. 2. Schließen Sie
das andere Ende des Schlauches an den oben rechts am Rückteil des Waschvollautomaten befindlichen Wasseranschluss an (siehe Abbildung). 3. Der
Schlauch darf hierbei nicht eingeklemmt oder abgeknickt werden. Das Betriebsgeräusch Ihres Gerätes kann zu stark sein, weil die vorderen Stellfüße nicht
ordnungsgemäß eingestellt wurden. 1.
Der Waschvollautomat muss auf einem ebenen, festen Untergrund aufgestellt werden, ohne ihn an Wände, Möbelteile oder ähnliches anzulehnen. 2. Sollte der
Boden nicht perfekt eben sein, müssen die Unebenheiten durch Anbzw. Ausdrehen der vorderen Stellfüße ausgeglichen werden (siehe Abbildung), der auf der
Arbeitsfläche zu Der Wasserdruck muss innerhalb der Werte liegen, die in der Tabelle der Technischen Daten angegebenen sind (siehe nebenstehende Seite).
Sollte der Zulaufschlauch nicht lang genug sein, dann wenden Sie sich bitte an einen Fachhändler oder an einen autorisierten Fachmann. 14 Anschluss des
Ablaufschlauches 65 - 100 cm Schließen Sie den Ablaufschlauch, ohne ihn dabei zu krümmen, an eine Ablaufleitung, oder an einen in der Wand in einer
Mindesthöhe von 65 100 cm angelegten Ablauf an; Verwenden Sie bitte keine Verlängerungen oder Mehrfachstecker. werden. DE Installation Das Kabel darf
nicht gebogen bzw. eingeklemmt Das Versorgungskabel darf nur durch autorisierte Fachkräfte ausgetauscht werden. Beschreibung Achtung! Der Hersteller
weist jede Haftung zurück, falls diese Vorschriften nicht eingehalten werden sollten.
oder hängen Sie ihn in ein Becken oder eine Wanne ein; befestigen Sie ihn in diesem Falle mittels der mitgelieferten Führung an dem Wasserhahn (siehe
Abbildung). Das freie Ablaufschlauchende darf nicht unter Wasser bleiben. Erster Waschgang Lassen Sie nach der Installation bzw. vor erstmaligem
Gebrauch erst einen Waschgang (mit Waschmittel) ohne Wäsche durchlaufen. Stellen Sie hierzu das 90°CWaschprogramm ohne Vorwäsche ein.
Waschprogramme Waschmittel Verlängerungsschläuche sollten nicht eingesetzt werden, sollte dies jedoch absolut unvermeidlich sein, muss die Verlängerung
denselben Durchmesser des Originalschlauchs aufweisen und 150 cm nicht überschreiten. Technische Daten M odell W ITL 125 B reite 40 cm Höh e 85 cm
Tiefe 60 cm 1 bis 5 kg Span n u n g 220/230 Volt 50 Hz max. L eistu n gsau fn ah me 1850 W Höch stdruck 1 MPa (10 bar) Min destdru ck 0,05 MPa (0,5 bar)
Trommelvolu men 42 Liter bis zu 1200 U/min . Programm 2; Temperatu r 60°C; bei ein er L ademen ge von 5 kg. Vorsichtsmaßregeln Elektronschluss
Abmessungen Fassungsvermögen Elektroanschlüsse Vor Einfügen des Steckers in die Steckdose ist sicherzustellen, dass: die Steckdose über eine
normgerechte Erdung verfügt; die Steckdose die in nebenstehender Datentabelle angegebene Höchstlast des Gerätes trägt; die Stromspannung den in
nebenstehender Datentabelle aufgeführten Werten entspricht; der Stecker in die Steckdose passt.
Andernfalls muss der Stecker (oder die Steckdose) ersetzt werden. Wartung und Pflege Wasseranschlüsse Schleudertouren Prüfprogramm e gem äß IEC456
Störungen Der Waschvollautomat darf nicht im Freien installiert werden, auch nicht, wenn es sich um einen geschützten Platz handelt. Es ist gefährlich, Ihren
Vollwaschautomaten Gewittern und Unwettern auszusetzen. Die Steckdose sollte nach installiertem Gerät leicht zugänglich sein. Dieses G erät en ts prich t
den folgen den EG -R ich tlin ien : - 73/23/EW G vom 19.02.73 (Niederspan n u n g) u n d n ach folgen den Än deru n gen - 89/336/EW G vom 03.05.89
(elektromagn etis ch e Verträglich keit) u n d n ach folgen den Än deru n gen - 2002/96/CE Kundendienst 15 Beschreibung des Waschvollautomaten DE
Schalterblende Taste START/RESET Kontrollleuchte ON/FÜLLFENSTER GESPERRT Taste FUNKTIONEN Taste EIN/AUS Kontrollleuchten Taste
SCHLEUDERN Wahlschalter TEMPERATUR Wahlschalter PROGRAMME Waschmittelschublade: für Waschmittel und Zusätze (siehe Seite 20).
Kontrollleuchten: Zur Kontrolle des Waschprogrammablaufs (siehe Seite 17).
Tasten FUNKTIONEN: Zur Einstellung der verfügbaren Funktionen. Die gewählte Einstellung der entsprechenden Funktionstaste bleibt eingeschaltet. (sie
leuchtet. Taste "SCHLEUDERN" zur Geschwindigkeitsregelung oder gänzlichen Ausschaltung der Schleuder (siehe Seite 19). Wahlschalter TEMPERATUR:
Zur Einstellung der Waschtemperatur oder der Kaltwäsche (siehe Seite 19). Taste "EIN/AUS": zur Ein- und Ausschaltung des Waschvollautomaten Taste
"START/RESET": um die Programme zu starten bzw. zu löschen, falls unkorrekt eingestellt. Kontrollleuchte ON/FÜLLFENSTER GESPERRT: Um Erkennen
zu können, ob die Maschine eingeschaltet ist und demnach das Füllfenster nicht geöffnet werden kann (siehe Seite 16). Wahlschalter PROGRAMME: zur
Programmwahl Die Wahlschalter sind flächenbündig angebracht: Durch leichten Druck auf die Knopfmitte können Sie herausgezogen werden. Während des
Programmablaufs bleibt der Schalter feststehend (siehe Seite 18).
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Kontrollleuchte ON/FÜLLFENSTER GESPERRT: Ist diese Kontrollleuchte eingeschaltet, bedeutet dies, dass das Füllfenster gesperrt ist. Um ungewolltes
Öffnen zu vermeiden, warten Sie, bis die Leuchte auf Blinklicht umschaltet, bevor Sie das Fenster öffnen, um Schäden zu vermeiden. Ein gleichzeitiges,
rasches Blinken der Kontrollleuchte ON/FÜLLFENSTER GESPERRT mit einer beliebigen anderen Kontrollleuchte signalisiert einen Fehler. Fordern Sie den
Kundendienst an. 16 So öffnen und schließen Sie die Wäschetrommel A) Öffnen (Abb.
1) Öffnen Sie den äußeren Deckel ganz. B) Öffnen der Trommel (Soft opening): Drücken Sie mit einem Finger leicht auf die auf der A bb. 2 ersichtlichen
Taste; die Trommel öffnet sich ganz sanft. DE Installation Beschreibung C) Einfüllen der Wäsche (Abb. 3) Abb.
1 Abb. 2 D) Schliessen (Abb. 4) - Schließen Sie sorgfältig die Wäschetrommel. Schließen Sie zuerst den vorderen Flügel und drücken Sie anschließend den
hinteren Flügel auf. - Stellen Sie sicher, dass sich die Haken des vorderen Flügels ordnungsgemäß in den entsprechenden Sitzen der hinteren Flügel befinden.
- Nach hörbarem Einrasten der Haken drücken Sie leicht auf beide Türen; sie dürfen nicht aufspringen. - Schließen Sie abschließend den äußeren Deckel.
Waschprogramme Waschmittel Abb. 3 Abb. 4 Kontrollleuchten Die Kontrollleuchten liefern wichtige Hinweise.
Sie signalisieren: Startvorwahl erfolgt: Wurde die Startvorwahl-Funktion Delay Timer (siehe Seite 19) aktiviert, und das Programm in Gang gesetzt, schaltet
die Delay-Timer-Taste, sowie die Kontrollleuchte, die der eingestellten Zeitverschiebeung entspricht, auf Blinklicht: Laufende Programmphase: Während des
Waschprogrammablaufs leuchten die Kontrollleuchten nach und nach auf und zeigen so den jeweiligen Stand an. Vorwäsche Hauptwäsche Spülen Schleudern
Anmerkung: Während des Abpumpens leuchtet die entsprechende Kontrollleuchte für die Schleuder auf. Tasten FUNKTIONEN Die Funktionstasten fungieren
auch als Kontrollleuchten. Bei Wahl einer Funktion leuchtet die entsprechende Taste auf. Ist die gewählte Funktion nicht vereinbar mit dem eingestellten
Programm, schaltet die Taste auf Blinklicht und Vorsichtsmaßregeln Wartung und Pflege Nach und nach wird die bis zum effektiven Start noch verbleibende
Zeit eingeblendet, die entsprechende Kontrollleuchte blinkt: Störungen Kundendienst Nach Ablauf der vorgewählten Zeit erlischt die DelayTimer-Taste und
das gewählte Waschprogramm startet: 17 Inbetriebnahme und Programme DE Kurz zusammengefasst: Waschprogramm starten 1. Schalten Sie den
Waschvollautomaten durch Druck auf die Taste ein. Alle Kontrollleuchten leuchten für einige Sekunden auf, und erlöschen kurz darauf wieder. Die
Kontrollleuchte ON/FÜLLFENSTER GESPERRT schaltet auf Blinklicht. 2. Geben Sie Ihre Wäsche in die Waschmaschine, füllen Sie das Waschmittel
und/oder den Weichspüler (siehe S.
20) ein und schließen Sie anschließend die Türen. 3. Stellen Sie das gewünschte Programm mittels des Programmtabelle G e w e b e art u n d Ve rs ch m u tz
u n g s g r ad Was ch p r o g ram m e Te m p e ratu r Was ch m itte l Vo rw . H au p tw . Wahlschalters PROGRAMME ein.
4. Einstellen der Waschtemperatur (siehe Seite 19). 5. Einstellen der Schleudergeschwindigkeit (siehe Seite 19). 6.
Programm durch Druck auf die Taste START/RESET in Gang setzen. Um dieses zu löschen, Taste START/RESET für mindestens 2 Sekunden gedrückt halten.
7. Ist das Waschprogramm abgelaufen schaltet die Kontrollleuchte ON/FÜLLFENSTER GESPERRT auf Blinklicht, was anzeigt, dass das Fenster geöffnet
werden kann. Nehmen Sie die Wäsche heraus und lassen Sie das Füllfenster leicht offen stehen, damit die Trommel trocknen kann. Die Waschmaschine nun
durch Druck auf die Taste ausschalten. We ichspüle r Funktion Flecken/ B leichm ittel P ro g ram m daue r (M in.) B e s ch r e ib u n g d e s Was ch p r o g
ram m s S tan d ard Stark versch m utzte Koch w äsch e (B ettü ch er, Tisch decken usw.) Stark versch m utzte Koch w äsch e (B ettü ch er, Tisch decken usw.)
W eiß w äsch e un d w iderstan dsfäh ige, stark versch m utzte B un tw äsch e W eiß w äsch e un d em pfin dlich e, stark versch m utzte B un tw äsch e Leicht
verschmutzte W eißwäsche und empfindliche Buntwäsche (Oberhemden, Maschenware usw.
) Stark versch m utzte, farbech te B un tw äsch e (B abyw äsch e usw.) Stark versch m utzte, farbech te B un tw äsch e (B abyw äsch e usw.) Empfindliche
Buntwäsche (Leicht verschmutzte) W olle S eh r em pfin dlich e S toffe (G ardin en , S eide, Viskose, usw.) 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 0 °C 9 0 °C 6 0 °C 4 0 °C 4 0
°C 6 0 °C M ild/N o rm al M ild/N o rm al M ild/N o rm al M ild/N o rm al M ild M ild M ild 137 129 144 135 78 79 65 70 45 50 Vorw äsch e, Hauptw äsch e,
Spü len , Zw ischen - un d En dschleudern Hauptw äsch e, Spü len , Zw isch en - un d En dsch leudern Hauptw äsch e, Spü len , Zw isch en - un d En dsch
leudern Hauptw äsch e, Spü len , Zw isch en - un d En dsch leudern Hauptw äsch e, Spü len , Zw isch en - un d En dsch leudern Hauptw äsch e, S pü len , Kn
ittersch utz oder san ftes S ch leudern Hauptw äsch e, S pü len , Kn ittersch utz oder san ftes S ch leudern Hauptw äsch e, S pü len , Kn ittersch utz oder san
ftes S ch leudern H au ptw äs ch e, S pü len , K n itters ch u tz u n d s an ftes S ch leu d ern Hau ptw äs ch e, S pü len , Kn itters ch u tz o der A bpu m pen
Hauptw äsch e, Spü len , Zw isch en - un d En dsch leudern Hauptw äsch e, Spü len , Zw isch en - un d En dsch leudern H au ptw äs ch e, S pü len u n d s an
ftes S ch leu d ern H au ptw äs ch e, S pü len u n d s an ftes S ch leu d ern Kaltw äsch e (oh n e W asch m ittel), Hauptw äsch e, Spü len un d san ftes Sch
leudern Hauptw äsch e, S pü len , Zw isch en - un d En ds ch leudern S pü len u n d S ch leu d ern A b pu m pen u n d S ch leu d ern A b pu m pen 4 0 °C 4 0
°C 4 0 °C 3 0 °C T im e 4 y o u W eiß w äsch e un d w iderstan dsfäh ige, stark versch m utzte B un tw äsch e Leicht verschmutzte W eißwäsche und
empfindliche Buntwäsche (Oberhemden, Maschenware usw.) Em pfin dlich e B un tw äsch e (leich t versch m utzte W äsch e aller Art). Em pfin dlich e B un
tw äsch e (leich t versch m utzte W äsch e aller Art). 8 9 10 11 6 0 °C 4 0 °C 4 0 °C 60 50 40 3 0 °C 30 S p o rt Sportsch uh e (M AX.
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2 Paar.) Stoffe für Sportbekleidung (Trainingsanzüge, Sporthosen usw.) T E IL P R O G R A M M E S pü len S ch leu d ern A b pu m pen M ild/N o rm al 12
13 3 0 °C 50 60 3 0 °C Anmerkungen -Bei den Programmen 8 - 9 sollte eine Beladungsmenge von 3,5 kg nicht überschritten werden.
-Bei dem Programm 13 sollte eine Beladungsmenge von 2 kg nicht überschritten werden. -Zum Knitterschutz: siehe "Bügelleicht", auf nebenstehender Seite.
Bei den in der Tabelle aufgeführten Daten handelt es sich um Richtwerte. Spezialprogramm Kurzprogramm 30' (Programm 11 für Kunstfasern)
Kurzprogramm für die tägliche Wäsche leicht verschmutzter Teile: in nur 30 Minuten, zur Einsparung von Zeit und Energie. Stellen Sie dieses
Waschprogramm (11 bei 30°C) ein, dann können, bei einer maximalen Lademenge von 3 kg, Gewebe unterschiedlicher Art (mit Ausnahme von Wolle und
Seide) zusammen gewaschen werden.
Es ist ratsam, flüssige Waschmittel einzusetzen. 18 Individualisierungen C Durch Drehen des Wahlschalters TEMPERATUR wird die Waschtemperatur
eingestellt. (siehe Programmtabelle auf Seite 18). Die Temperatur kann bis auf Kaltwäsche ( ) herabgesetzt werden. Einstellen der Temperatur DE
Installation Durch Drehen des Wahlschalters SCHLEUDER wird die Schleudergeschwindigkeit des gewählten Waschprogramms eingestellt.
Folgende Höchstgeschwindigkeiten sind für die einzelnen Programme vorgesehen: Waschprogramme Höchstgeschwindigkeit Baumwolle 1200 U/min
Kunstfasern 800 U/min Wolle 600 U/min Seide nein Die Schleudergeschwindigkeit kann herabgesetzt; durch Wahl des Symbols kann die Schleuder gänzlich
ausgeschlossen werden. Der Waschvollautomat verhindert automatisch ein höheres Schleudern, falls die für das entsprechende Programm vorgeschriebene
Schleuderdrehzahl überstiegen wird. Einstellen der Schleuder Beschreibung Waschprogramme Funktionen Die verschiedenen Waschfunktionen, die Ihnen Ihr
Waschvollautomat bietet, ermöglichen es Ihnen, hygienisch saubere und weiße Wäsche zu erhalten, die Ihren Wünschen entsprechen. Aktivierung der
Funktionen: 1. Die Taste der gewünschten Funktion gemäss untenstehender Tabelle drücken; 2. Das Einschalten bzw. Aufleuchten der entsprechenden Taste
zeigt an, dass die Funktion aktiviert wurde. Anmerkung: Sollte die Taste jedoch auf Blinklicht schalten, bedeutet dies, dass die Funktion zu dem eingestellten
Programm nicht zugeschaltet werden kann. Funkti onen Delay Timer ( Startvorwahl ) Wi rkung St art kann bis zu 9 St d. vers choben werden.
Anl ei tungen zur Anwendung Drücken Sie die Tast e so of t, bis die Kont rollleucht e der gewünscht en Zeit vers chiebung auf leucht et . Ein f ünft er Tast
endruck deaktiviert die Funkt ion. NB: Ist die Tast e START/RESET einmal gedrückt , kann der gewählt e Zeitverschiebungswert nur noch herabges et zt
werden. Verges sen Sie nicht , das s das Bleichmit tel in die Zusat zkammer 4 eingegeben werden mus s (siehe Seit e 20 ). Nicht mit der Funkt ion
BÜGELLEICHT zu kombinieren. Wurde diese Funkt ion einges t ellt , werden die Programme 4, 5, 6, 7 und Sanft es Spülen unterbrochen, das Was ser wird
nicht abgepumpt, die Wäsche bleibt im Wasser liegen (Knitt ers chut z), und die Kont rollleucht e der Spülphase schalt et auf Blinklicht : - um den Waschgang
zu beenden, Tas te START/SELECT drücken; - nur das Wass er abpumpen: Knopf auf das ent sprechende Symbol drehen und die Tas te START/RESET
drücken. Nicht mit der Funkt ion BLEICHEN zu kombinieren. Extra spül en Erhöht die W irksamkeit des Spülgangs . Empf ehlens wert bei voller Gerät
ebeladung und hoher Was chmit t eldosierung. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 Spülen.
Akti v mi t den Programmen: Waschmittel Vorsichtsmaßregeln Alle Wartung und Pflege Bl ei chen Bleichzyklus, zur Ent f ernung auch hartnäckigst er
Flecken. Reduziert die Knit t erbildung und erleichtert so das Bügeln. 3, 4, 5 Spülen. Bügel l ei cht Störungen Kundendienst 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spülen. 19
Waschmittel und Wäsche DE Waschmittelschublade Ein gutes Waschergebnis hängt auch von einer korrekten Waschmitteldosierung ab: Eine zu hohe
Dosierung bedeutet nicht unbedingt reinere Wäsche, sie trägt nur dazu bei, die Maschineninnenteile zu verkrusten und die Umwelt zu belasten.
Schublade herausziehen und Waschmittel oder Zusätze wie folgt einfüllen: Soll nur gebleicht werden, dann füllen Sie das Bleichmittel in die Dosierkammer 4
ein, stellen Sie ein, und drücken daraufhin das Programm Spülen Sie die Funktionstaste Fleckenstopp . Vorsortieren der Wäsche Sortieren Sie die Wäsche
nach: - Gewebeart / Waschetikettensymbol - und Farben: Buntwäsche von Weißwäsche trennen. Entleeren Sie alle Taschen. Das angegebene Gewicht, das
sich auf die maximale Ladung an Trockenwäsche bezieht, sollte nicht überschritten werden: Widerstandsfähige Gewebe: max 5 kg Kunstfasergewebe: max
2,5 kg Feinwäsche: max 2 kg Wolle: max 1 kg Wie schwer ist Wäsche? In Kammer 1: Waschpulver für die Vorwäsche (kein Flüssigwaschmittel) In Kammer
2: Waschmittel für die Hauptwäsche (Waschpulver oder Flüssigwaschmittel) Flüssigwaschmittel nur kurz vor dem Start einfüllen. Verwenden Sie keine
Handwaschmittel, sie verursachen eine zu hohe Schaumbildung.
Kammer 3: Zusätze (Weichspüler usw.) Achten Sie bei Einfüllen des Weichspülers in die Kammer 3 darauf, dass Sie die angegebene Höchstmenge "max."
nicht überschreiten. Der Weichspüler wird beim letzten Spülgang automatisch in die Wäschetrommel eingespült. Nach Abschluss des Waschprogramms bleibt
in Kammer 3 ein kleiner Rückstand an Wasser. Dieser ist zur Einspülung sehr dickflüssiger bzw. zur Verdünnung konzentrierter Weichspüler erforderlich.
Sollte in der Kammer 3 mehr Wasser als normal zurückbleiben, so ist die Entnahmevorrichtung verstopft. Zur Reinigung derselben verweisen wir auf Seite 22.
Zusätzliche Kammer 4: Bleichmittel 1 Bettuch 400-500 gr 1 Kissenbezug 150-200 gr 1 Tischdecke 400-500 gr 1 Bademantel 900-1.
200 gr 1 Handtuch 150-250 gr Besondere Wäscheteile Gardinen: Gardinen zusammengefaltet in einem Kissenbezug oder in einem netzartigen Beutel
waschen. Waschen Sie diese allein, ohne das Gesamtgewicht für halbe Füllung zu übersteigen. Stellen Sie das Programm 7 ein, das ein automatisches
Ausschließen der Schleuder vorsieht. Skijacken und Anoraks: Sind diese mit Gänse- oder Daunenfedern gefüttert, können sie im Waschvollautomaten
gewaschen werden. Ziehen Sie die Teile auf links, achten Sie auf eine maximale Beladung von 2/3 kg, wiederholen Sie 2/3 Spülgänge und stellen Sie die
Schleuder auf Schonschleudern ein.
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Tennisschuhe: Entfernen Sie Schlammreste. Tennisschuhe können zusammen mit Jeans oder sonstigen widerstandsfähigen Teilen, nicht jedoch mit
Weißwäsche, gewaschen werden. Wolle: Verwenden Sie Spezialwaschmittel; Lademenge von 1 kg bitte nicht überziehen. Bleichen Normale Bleichmittel sind
für strapazierfähige Weißwäsche zu verwenden, milde Bleichmittel dagegen für Buntwäsche, Feinwäsche und Wolle. Mitgelieferte, zusätzliche Kammer 4 in
Kammer 1 einsetzen.
Bei der Dosierung des Bleichmittels darf der auf dem Zentralstift mit "max" gekennzeichnete Höchststand (siehe Abbildung) nicht überschritten werden. 20
Vorsichtsmaßregeln und Hinweise Der Waschvollautomat wurde nach den strengsten internationalen Sicherheitsvorschriften entworfen und gebaut.
Nachstehende Hinweise werden aus Sicherheitsgründen geliefert und sollten aufmerksam gelesen werden. reduzieren. Das Symbol durchgestrichene
Mülltonne auf jedem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, dass Elektrohaushaltsgeräte gesondert entsorgt werden müssen.
Endverbraucher können sich an Abfallämter der Gemeinden wenden, um mehr Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Elektrohaushaltsgeräte zu
erhalten. Entsorgung des Altgerätes: Machen Sie das Gerät vor der Entsorgung unbrauchbar. Schneiden Sie das Kabel ab und nehmen Sie das Füllfenster ab.
DE Installation Allgemeine Sicherheit Dieses Gerät wurde für den nicht professionellen Einsatz im privaten Haushalt konzipiert und seine Funktionen dürfen
nicht verändert werden. Der Waschvollautomat darf nur von Erwachsenen und gemäß den Anleitungen dieses Handbuchs bedient werden.
Berühren Sie das Gerät nicht, wenn Sie barfuß sind, und auch nicht mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen. Ziehen Sie den Gerätestecker nicht am
Kabel aus der Steckdose, sondern nur am Stecker selbst. Öffnen Sie die Waschmittelschublade nicht, wenn das Gerät in Betrieb ist. Berühren Sie nicht das
Ablaufwasser, es kann sehr heiß sein. Öffnen Sie das Füllfenster nicht mit Gewalt: Der Sicherheits-Schließmechanismus könnte hierdurch beschädigt werden.
Bei etwaigen Störungen versuchen Sie bitte nicht, Innenteile selbst zu reparieren. Halten Sie Kinder stets von dem in Betrieb befindlichen Gerät fern.
Während des Waschgangs kann das Füllfenster sehr heiß werden. Muss der Waschvollautomat versetzt werden, sollten hierfür mindestens 2/3 Personen
verfügbar sein. (Vorsichtig vorgehen).
Versuchen Sie es niemals allein, das Gerät ist äußerst schwer. Vergewissern Sie sich, dass die Trommel völlig leer ist, bevor Sie die Wäsche einfüllen.
Beschreibung Energie sparen und Umwelt schonen Technologie im Dienste der Umwelt Glauben Sie, durch das Füllfenster hindurch wenig Wasser zu sehen?
Dank der neuen Indesit-Technik genügt die halbe Wassermenge für eine maximale Sauberkeit: eine Maßnahme die zum Schutze der Umwelt angestrebt
wurde. Waschmittel, Wasser, Energie und Zeit sparen Verschwendung von Strom, Wasser, Waschmittel und Zeit kann man vermeiden, indem man die
Waschmaschine mit der empfohlenen Höchstwäschemenge benutzt. Bei einer vollen Auslastung Ihres Waschvollautomaten können Sie bis zu 50% Energie
sparen. Vorwäsche ist nur bei stark verschmutzter Wäsche erforderlich. Durch Vermeidung einer solchen kann Waschmittel, Zeit, Wasser und 5-15% Energie
gespart werden. Flecken sollten mit einem Fleckenmittel vorbehandelt werden, oder weichen Sie die Wäsche vor der Wäsche ein. Hierdurch können hohe
Waschtemperaturen vermieden werden. Ein 60°C-Programm anstelle eines 90°C-Programms, oder ein 40°C-Programm anstelle eines 60°C-Programms hilft
bis zu 50% Energie zu sparen.
Dosieren Sie Waschmittel sparsam je nach Wasserhärte, Verschmutzungsgrad und Wäschemenge, um die Umwelt nicht über Gebühr zu belasten: obwohl sie
biologisch abbaubar sind, beinhalten Sie dennoch Stoffe, die die Umwelt belasten. Auch Weichmacher sollten höchst sparsam eingesetzt werden. Waschen Sie
am späten Nachmittag oder in den ersten Morgenstunden, hierdurch tragen sie dazu bei, die Belastung der Elektrizitätswerke zu mindern. Die Option Delay
Timer' (siehe Seite 31) hilft Ihnen in dieser Hinsicht außerordentlich. Soll die Wäsche in einem Wäschetrockner getrocknet werden, dann stellen Sie eine hohe
Schleudergeschwindigkeit ein.
Je trockener die Wäsche geschleudert wird, desto niedriger ist der zum Trocknen erforderliche Energieverbrauch. Waschprogramme Waschmittel
Vorsichtsmaßregeln Wartung und Pflege Störungen Entsorgung Entsorgung von Elektroaltgeräten Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über
Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) dürfen Elektrohaushalts-Altgeräte nicht über den herkömmlichen Haushaltsmüllkreislauf entsorgt werden.
Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Einflüsse auf
die Umwelt und die Gesundheit zu Kundendienst 21 Reinigung und Pflege DE Wasser- und Stromversorgung abstellen Wasserhahn nach jedem
Waschvorgang zudrehen. Hierdurch wird der Verschleiß der Wasseranlage verringert und Wasserlecks vorgebeugt. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose,
bevor Sie Ihren Waschvollautomaten reinigen.
Zum Herausholen von in den Vorraum gefallenen Gegenstaenden: 1. Die Abdeckung (befindlich an der Gerätefront) mit Hilfe eines Schraubenziehers
abnehmen (siehe Abbildung); 2.den Deckel gegen den Uhrzeigersinn abdrehen (siehe Abbildung): es ist ganz normal, wenn etwas Wasser austritt; 3. das
Innere gründlich reinigen; 4. den Deckel wieder aufschrauben; 5. die Abdeckung wieder anbringen. Stellen Sie hierbei sicher, dass die Haken in die Schlitze
eingreifen, bevor Sie die Abdeckung fest andrücken. Kontrollieren Sie den Zulaufschlauch mindestens einmal im Jahr. Weist er Risse bzw. Brüche auf, muss er
ausgetauscht werden.
Der starke Druck während des Waschprogramms könnte zu plötzlichem Platzen führen. Verwenden Sie niemals bereits gebrauchte Schläuche. Reinigung des
Gerätes Die Gehäuseteile und die Teile aus Gummi können mit einem mit warmer Spülmittellauge angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie
Löse- und Scheuermittel. Pflege der Gerätetür und Trommel Lassen Sie die Füllfenstertür stets leicht offen stehen, um die Bildung unangenehmer Gerüche zu
vermeiden. Reinigung der Pumpe Ihr Gerät ist mit einer selbstreinigenden Pumpe ausgerüstet, eine Wartung ist demnach nicht erforderlich.
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Es könnte doch einmal vorkommen, dass kleine Gegenstände (Münzen, Knöpfe) in die zum Schutz der Pumpe dienende Vorkammer (befindlich unter der
Pumpe) fallen. ! Vergewissern Sie sich, dass der Waschgang abgeschlossen ist und ziehen Sie den Stecker heraus. Kontrolle des Wasserzulaufschlauchs
Vergewissern Sie sich, dass der Waschgang abgeschlossen ist und ziehen Sie den Stecker heraus. So kann der Waschmittelbehälter gereinigt werden
Abnehmen: Drücken Sie leicht auf den vorne im Behälter befindlichen Knopf und ziehen Sie den Behälter dann nach oben heraus (Abb.
1). Reinigen: Reinigen Sie ihn unter fließendem Wasser (Abb.3) , eventuell unter Zuhilfenahme einer alten Zahnbürste, ziehen Sie das im oberen Teil der
Kammern 1 und 2 befindliche Siphonpaar heraus (Abb. 4) und kontrollieren Sie, ob dieses verstopft ist. Spülen Sie es eventuell gründlich aus.
Anbringen: Vergessen Sie nicht, auch das Siphonpaar wieder einzusetzen, bevor Sie den Waschmittelbehälter wieder einhängen. (Abb. 4, 2. 1). Abb.
1 22 Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4 Störungen und Abhilfe Es kann immer einmal vorkommen, dass Ihr Waschvollautomat nicht funktioniert. Bevor Sie sich an den
Technischen Kundendienst wenden (siehe Seite 24), vergewissern Sie sich zuerst, ob es sich nicht um eine Kleinigkeit handelt, die Sie selbst beheben können.
Ziehen Sie hierzu nachstehendes Verzeichnis zu Rate. DE Installation Störungen: Der Waschvollautomat schaltet sich nicht ein. Der Waschgang startet nicht.
Mögliche Ursachen / Lösungen: Der Stecker steckt nicht in der Steckdose, oder nicht so, dass der Kontakt Der Strom ist ausgefallen. Die Gerätetür ist nicht
richtig verschlossen (die Kontrollleuchte 'Deckel gesperrt' blinkt).
Die Taste wurde nicht gedrückt. Die Taste STARTRESET wurde nicht gedrückt. Der Wasserhahn ist nicht auf. Es wurde ein verzögerter Start gewählt (Delay
Timer, siehe Seite 19). Der Zufuhrschlauch ist nicht am Wasserhahn angeschlossen. Der Schlauch ist geknickt. Der Wasserhahn ist nicht auf. Es ist kein
Wasser da. Der Druck ist unzureichend. Die Taste START/RESET wurde nicht gedrückt.
hergestellt wird. Beschreibung Der Waschvollautomat lädt kein Wasser. Waschprogramme Waschmittel Der Waschvollautomat lädt laufend Wasser und
pumpt es laufend ab. Der Ablaufschlauch befindet sich nicht auf der vorgeschriebenen Höhe, d.h.
65 Das Schlauchende liegt unter Wasser (siehe Seite 15). Der Mauerablauf wurde nicht mit einer Entlüftungsöffnung versehen. 100 cm vom Boden (siehe
Seite 15). Konnte die Störung durch diese Kontrollen nicht behoben werden, dann drehen Sie den Wasserhahn zu, schalten das Gerät aus und fordern den
Kundendienst an. Falls Sie in einer der obersten Etagen eines Gebäudes wohnen, kann es vorkommen, dass sich im Syphon ein Vakuum bildet, und der
Waschvollautomat ständig Wasser ansaugt und wieder abpumpt.
Zur Lösung dieser Probleme bietet der Handel spezielle Syphonventile. Vorsichtsmaßregeln Der Waschvollautomat pumpt nicht ab und schleudert nicht. Das
Programm siehe kein Abpumpen vor: bei einigen Programmen muss diese Die Option Bügelleicht' wurde eingestellt: zur Beendung des Programms Taste Der
Ablaufschlauch ist geknickt (siehe Seite 15). Die Ablaufleitung ist verstopft. START/RESET drücken (siehe Seite 19). Funktion manuell gestartet werden (siehe
Seite 18). Wartung und Pflege Der Waschvollautomat vibriert zu stark während des Schleuderns. Der Waschvollautomat ist undicht. Die Kontrollleuchte
ON/FÜLLFENSTER GESPERRT und mindestens eine weitere Kontrollleuchte blinken in raschen Abständen. Es bildet sich zu viel Schaum.
Die Arretierschrauben der Schwingegruppe wurden bei der Installation nicht abgenommen. Nehmen Sie die Schrauben ab (siehe Seite 14). Der
Waschvollautomat steht nicht eben (siehe Seite 14). Der Waschvollautomat steht zu eng zwischen der Wand und einem Möbel (siehe Der Zulaufschlauch
wurde nicht ordnungsgemäß aufgeschraubt (siehe Seite 14). Die Waschmittelschublade ist verstopft (zur Reinigung siehe Seite 22). Der Ablaufschlauch wurde
nicht ordnungsgemäß befestigt (siehe Seite 15). Fordern Sie den Kundendienst an, denn das Gerät signalisiert einen Fehler. Seite 14). Störungen
Kundendienst Das Waschmittel ist für Waschmaschinen nicht geeignet (es muss mit der Aufschrift "Für Waschmaschinen", "Für Handwäsche und
Waschmaschinen" usw. versehen sein.
Es wurde zu hoch dosiert. 23 Kundendienst DE Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden: Kontrollieren Sie zuerst, ob das Problem nicht allein gelöst
werden kann (siehe Seite 23); Starten Sie das Programm erneut, um sicherzustellen, dass die Störung auch wirklich behoben wurde; Ist dies nicht der Fall,
dann kontaktieren Sie den autorisierten Kundendienst unter der auf dem Garantieschein aufgedruckten Telefonnummer. Im Falle einer fehlerhaften
Installation oder eines unkorrekten Gebrauchs wird der Einsatz eventuell in Rechnung gestellt. Wenden Sie sich auf keinen Fall an nicht autorisierte
Techniker. Geben Sie bitte Folgendes an: die Art der Störung; das Maschinenmodell (Mod.
); die Seriennummer (S/N). Diese Daten entnehmen Sie bitte dem auf der Rückseite der Maschine befindlichen Typenschild. Kundendienst 24 Instructies voor
het gebruik WASMACHINE Inhoud NL Nederlands Installatie, 26-27 NL Uitpakken en waterpas zetten, 26 Water- en elektrische aansluiting, 26-27 Eerste
wasprogramma, 27 Technische gegevens, 27 Beschrijving van de wasmachine, 28-29 Bedieningspaneel, 28 Hoe openen en sluiten van de trommel, 29
Controlelampjes, 29 Start en programma's, 30 In het kort: een programma starten, 30 Tabel van de programma's, 30 Persoonlijk instellen, 31 WITL 125
Instellen van de temperatuur, 31 Instellen van de centrifuge, 31 Functies, 31 Wasmiddel en wasgoed, 32 Wasmiddellaatje, 32 Bleekprogramma, 32
Prepareren van het wasgoed, 32 Speciale stukken, 32 Voorzorgsmaatregelen en raadgevingen, 33 Algemene veiligheid, 33 Het afvoeren, 33 Bezuiniging en
bescherming van het milieu, 33 Onderhoud, 34 Afsluiten van water en stroom, 34 Schoonmaken van de wasmachine, 34 Het wasmiddellaatje schoonmaken,
34 Reinigen van deur en trommel, 34 Reinigen van de pomp, 34 Controleer de slang van de watertoevoer, 34 Hoe reinigt u het wasmiddellaatje, 34 Storingen
en oplossingen, 35 Service, 36 Voordat u er de installateur bijhaalt, 36 25 Installatie NL Het is belangrijk dit boekje te bewaren zodat u het kunt raadplegen
wanneer u maar wilt. In het geval dat u de machine verkoopt, of u verhuist, moet het boekje bij de machine blijven zodat de nieuwe gebruiker de functies en
betreffende raadgevingen kan leren kennen.
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Lees de instructies met aandacht: u vindt er belangrijke informatie betreffende het installeren, gebruik en veiligheid.
(zie afbeelding); de hoek, gemeten ten opzichte van de aanrecht, mag de 2° niet overschrijden. Een correcte waterpas geeft de machine stabiliteit en vermijdt
trillingen, lawaai en het zich verplaatsen gedurende het functioneren van de machine. In het geval van vaste vloerbedekking of een tapijt regelt u de
stelvoetjes zodanig dat onder de wasmachine genoeg plaats is voor ventilatie. Plaatsen, verplaatsen. Als uw wasmachine is uitgerust met speciale in-en
uitklapbare wielen, kunt u de wasmachine makkelijk verpla atsen. Om dit onderstel tevoorschijn te halen en de machine zonder moeite te kunnen verplaatsen,
trekt u aan de hendel linksonder onder de plint. Zodra u de machine verplaatst heeft, moet u hem weer waterpas zetten. Daarna staat de machine stevig op
zijn plaats (zie afbeelding). Uitpakken en waterpas zetten Uitpakken 1. Pak de wasmachine uit.
2. Controleer of de wasmachine geen schade heeft geleden gedurende het vervoer. Indien dit wel het geval is moet hij niet worden aangesloten en moet u
contact opnemen met de handelaar. 3. Verwijder de vier transportbouten met de rubberen ring en bijbehorende afstandstukken die zich aan de achterkant
bevinden (zie afbeelding). 4. Sluit de gaten af met de bijgeleverde plastic doppen. 5. Bewaar alle stukken: mocht de wasmachine ooit worden vervoerd, dan
moeten deze weer worden aangebracht. Belangrijk: bij hergebruik moeten de kortere schroeven aan de bovenkant worden gemonteerd.
Water- en elektrische aansluiting Aansluiting van de watertoevoerslang A Het verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinderen. Waterpassen 1.
Installeer de wasmachine op een rechte en stevige vloer en laat hem niet leunen tegen een muur, meubel of dergelijken. 2. Als de vloer niet perfect horizontaal
is kunt u de onregelmatigheid opheffen door de stelvoetjes aan de voorkant in- of uit te schroeven 26 1.
Plaats de pakking A op het uiteinde van de waterslang en schroef hem op een koudwaterkraan met een mondstuk met schroefdraad van 3/4 gas (zie
afbeelding). Voordat u hem aansluit moet u het water laten lopen totdat het helder is. 2. Verbind de slang aan de wasmachine door hem op de betreffende
watertoevoer aan te schroeven, rechtsboven aan de achterkant (zie afbeelding). 3.
Let erop dat er geen knellingen of kronkels in de slang zijn. De waterdruk van de kraan moet binnen de waarden van de tabel Technische Gegevens liggen (zie
bladzijde hiernaast). Als de slang niet lang genoeg is moet u zich wenden tot een gespecialiseerde handelaar of een bevoegde installateur. Aansluiting van de
afvoerbuis Gebruik geen verlengsnoeren of dubbelstekkers. Het snoer mag niet in bochten of geknikt liggen. 65 - 100 cm Verbind de buis, zonder hem te
buigen, aan een afvoerleiding of aan een afvoer in de muur tussen 65 en 100 cm van de grond af; NL Installatie De voedingskabel mag alleen door een
bevoegde installateur worden vervangen. Belangrijk! De fabrikant is niet aansprakelijk wanneer deze normen niet gerespecteerd zijn. Beschrijving Eerste
wasprogramma of hang hem op de rand van een wasbak of bad, en bind de bijgeleverde leiding aan de kraan (zie afbeelding). Het uiteinde van de afvoerslang
mag niet onder water hangen. Voordat u de machine gaat gebruiken moet u hem een wascycle laten uitvoeren met wasmiddel maar zonder wasgoed, met het
programma van 90° zonder voorwassen.
Programma's Wasmiddel Gebruik geen verlengstuk voor de slang ; indien dit niet te vermijden is moet het verlengstuk dezelfde doorsnee hebben als de
originele slang en hij mag niet langer zijn dan 150 cm. Elektrische aansluiting Technische gegevens Model W ITL 125 breedte cm 40 hoogte cm 85 diepte cm
60 van 1 tot 5 kg span n in g 220/230 Volt 50 Hz max. aan slu itw aarde 1850 W max. dru k 1 MPa (10 bar) min . dru k 0,05 MPa (0,5 bar) In h ou d trommel
42 liters tot 1200 toeren per min u u t programma 2; temperatu u r 60°C; u itgevoerd met 5 kg ladin g. Voorzorgsmaatregelen Voordat u de stekker in het
stopcontact steekt moet u zich ervan verzekeren dat: het stopcontact geaard is en voldoet aan de geldende normen; het stopcontact het maximum vermogen
van de machine kan verdragen, zoals aangegeven in de tabel Technische Gegevens (zie hiernaast); het voltage correspondeert met de waarden die zijn
aangegeven in de tabel Technische Gegevens (zie hiernaast); het stopcontact geschikt is voor de stekker van de machine. Indien dit niet zo is moet de stekker
of het stopcontact vervangen worden. Afmetingen Vermogen Elektrische aansluitingen Aansluiting waterleiding Snelheid centrifuge Controle-programma's
volgens de norm IEC456 Onderhoud Storingen De wasmachine mag niet buiten worden geinstalleerd, ook niet op een plaats die beschut is, aangezien het
gevaarlijk is hem aan regen en onweer bloot te stellen. Als de wasmachine is geinstalleerd moet het stopcontact gemakkelijk te bereiken zijn. Deze apparatu u
r voldoet aan de volgen de EEC voorsch riften : -73/23/EEC van 19/02/73 (Laagspanning) en successievelijke modificaties -89/336/EEC van 03/05/89
(Elektromagn etisch e compatiabiliteit) en su ccessievelijke modificaties - 2002/96/CE Service 27 Beschrijving van de wasmachine NL Bedieningspaneel
START/RESET knop Controlelampje AAN/KLEP GEBLOKKEERD FUNCTIE knoppen AAN/UIT knop Controlelampjes CENTRIFUGE knop
TEMPERATUUR knop PROGRAMMA knop Wasmiddellaatje: voor wasmiddel en verdere toevoegingen (zie blz.
32). Controlelampjes: voor het volgen van het verloop van het wasprogramma. Als de functie Delay Timer is ingesteld, wordt de resterende tijd aangegeven
tot het starten van het programma (zie blz. 29). FUNCTIE knoppen: voor het kiezen van de functies.
De knop van de gekozen functie blijft verlicht. TEMPERATUUR knop: voor het instellen van de temperatuur of koud wassen (zie blz. 31) CENTRIFUGE
knop: voor het instellen of uitschakelen van de centrifuge (zie blz. 31). AAN/UIT knop: voor het in- en uitschakelen van de wasmachine.
START/RESET knop: voor het starten van de programma's of voor het annuleren als u per ongeluk verkeerd heeft ingesteld. Controlelampje AAN/KLEP
GEBLOKKEERD: geeft aan of de wasmachine aan is en of de deur geopend kan worden (zie blz. 28). PROGRAMMA knop: voor het kiezen van de
programma's. De knoppen zijn van het verzonken soort: om ze naar voren te halen drukt u licht op het midden. Gedurende het programma blijft de knop
stilstaan (zie blz. 30). Controlelampje AAN/KLEP GEBLOKKEERD: Als het controlelampje brandt dan betekent dit dat de klep geblokkeerd is. Dit om te
voorkomen dat hij per ongeluk geopend zou worden; om schade te voorkomen moet u wachten tot het controlelampje knippert. Dan pas kunt u de deur
opentrekken.
Als het controlelampje van AAN/KLEP GEBLOKKEERD snel knippert tegelijkertijd met minstens één ander controlelampje dan betekent dit dat er een
storing is.

You're reading an excerpt. Click here to read official INDESIT WITL
125 user guide
http://yourpdfguides.com/dref/3007074

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

