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Geschirrspüler WG-Paper 
 
Hinweise zum Gebrauch 
 

- Nur von Speiseresten gereinigtes Geschirr hinein geben – sonst kann die Pumpe 
kaputt werden und der Abfluss verstopft werden. 

- Joghurtbecher, Altglas etc. nicht mit GS waschen – es genügt „Löffelsauber“ oder mit 
Wasser kurz ausspülen! 

- Töpfe, Schüsseln, Plastiksachen die recht viel Platz brauchen, eher mit der Hand 
abwaschen. 

- Besonders angebrannte oder stark haftende Speisereste werden auch durch 
mehrmaliges Waschen im Geschirrspüler häufig nicht sauber! Da hilft nur Spülmittel 
& Bürste! 

- Besteck: Mit Stiel nach unten ins Besteckfach geben. 
 
 
Wartung, Pflege, Mittel: 
 

- Nach jedem Ausräumen muss das Sieb kontrolliert werden - Verschmutzungen 
entfernen! 

- Pulver, Salz und Klarspüler extra zu verwenden ist billiger und reinigt besser 
als Tabs. Wenn trotzdem Tabs, dann aber nur in Verbindung mit Salz. Durch das 
harte Linzer Wasser benötigt die Maschine immer Salz. 
Anscheinend ist die Wirkung am Besten wenn die unterschiedlichen Mittel von einer 
Marke verwendet werden (Tabs, Salz und Klarspüler). 

- Auf keinen Fall Essig (als Klarspüler, Reiniger,…) verwenden - das ruiniert die 
Dichtungen! 

- Türdichtungen immer wieder mal abwischen. 
- 1x monatlich das 70 Grad Programm (bzw. das heißeste Programm) ohne 

Geschirr aber mit Spülmittel durchlaufen lassen. Die Maschine kann nicht nur 
reinigen, sondern muss selber auch mal gereinigt werden. 
Alternativ gibt es auch spezielle Reinigungsmittel für den Geschirrspüler, diese nach 
Anleitung verwenden (alle 2 – 3 Monate). Diese entfernen Fett und Kalk im 
Geschirrspüler selbst. 

 
Hinweis für einen energiesparenden Gebrauch: 
Den Geschirrspüler möglichst nur einschalten, wenn er voll ist. Ansonsten ist es sparsamer 
händisch abzuwaschen. Der Verbrauch pro Waschgang beträgt je nach Programm ca. 1,5 
kw/h Strom und ca. 12 bis 17 Liter Wasser!!! 
 
 
Bei Unklarheiten bitte unbedingt einfach im Büro des Jungen Wohnen nachfragen. Bei 
allen Geräten sind wir darauf angewiesen, dass euch der sorgsame und fachgerechte 
Umgang ein Anliegen ist. 
Sollte dies nicht funktionieren, ist es wohl besser händisch abzuwaschen. Das spart euch 
und uns viel Ärger und funktioniert auch. 
 


