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Hinweise zum richtigen Gebrauch,
sodass die Funktionstüchtigkeit der Maschine möglichst lange erhalten bleibt – denn
Reparaturen belasten das Budget jeder/s WG-BewohnerIn!!!

-

Vor dem ersten Gebrauch – so wie es auch überall steht ;-) Gebrauchsanweisung
lesen. Alternativ kann natürlich auch ein/e MitbewohnerIn um Einschulung ersucht
werden. Aber auf keine Fall einfach mal drauf los herumschalten!

-

Falls das Gerät über Drehschalter bedient wird, bitte immer nur nach rechts
drehen!!! Taster und sonstige Bedienelemente nach Gebrauchsanleitung…

-

Regelmäßig das Flusensieb von Flusen und Fremdkörpern reinigen. Das
Flusensieb ist meist unten rechts. Deckel öffnen, Sieb herausdrehen, säubern und
auch in die Öffnung (bei ausgestecktem Gerät!) greifen und alle Flusen, Fremdkörper
herausholen, sodass sich das Pumpenrad, welches sich in der Öffnung befindet,
wieder leichtgängig drehen lässt. Alles wieder zusammenbauen… fertig…
Wenn man das Flusensieb öffnet, rinnt meistens Wasser heraus. Flachen Behälter
unterstellen, Tücher auflegen….
Ist das Flusensieb nicht gereinigt, kann es sein, dass die Maschine nicht mehr
funktioniert oder auch ernsten Schaden nimmt (Pumpe defekt,…).

-

Die Waschmittellade der Waschmaschine regelmäßig reinigen, diese kann
herausgenommen werden (meist gibt es eine kleine Arretierung / ein Schnapperl, das
gedrückt werden muss) und dann ganz einfach auswaschen, sonst verschimmelt die
Lade!

-

Trommeltür & Waschmittellade nach dem Waschen offen stehen lassen damit die
Restfeuchte austrocknen kann und kein Schimmel in der Maschine entsteht!

-

Auf der Waschmittelpackung angegebene Waschmitteldosierung einhalten!
Zuwenig Waschmittel gibt ein schlechtes Ergebnis aber auch zu viel Waschmittel
schadet und ruiniert die Heizstäbe!!!

-

Keine großen Teppiche, keine schweren Decken und auch nicht zu viel Wäsche
in die Maschine geben – es muss immer noch von der Wäsche bis zum oberen Rand
der Trommel eine Handbreite frei sein. Bei schweren Wäschestücken entsprechend
weniger einfüllen. In jeder Beschreibung stehen übrigens auch die erlaubten
Wäschemengen in Kilo (Trockengewicht) – man kann also auch einfach mal
abwiegen um ein Gefühl dafür zu bekommen.

Wäschetipps:
>>> Die in Drogeriemärkten erwerbbaren Sackerl für Bügel-BHs verwenden. BHBügel können sich in der Trommel verklemmen und auch andere Wäsche ruinieren!
>>> Die Taschen der Wäschestücke leeren. Papiertaschentücher, Geldstücke,
kleine Metallgegenstände etc. schaden der Wäsche und der Maschine.
>>> Reisverschlüsse & Klettverschlüsse vor dem Waschen zumachen… das
schont die Verschlüsse und die andere Wäsche…
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