
Ideas with Passion

Leggere attentamente queste istruzioni d’uso prima di utilizzare la macchina
ISTRUZIONI PER L’USO

Read these operating instructions carefully before using the machine
OPERATING INSTRUCTIONS

Bedienungsanleitung ist vor dem ersten Gebrauch der Maschine aufmerksam 
zu lesen

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lire attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser la machine
MODE D’EMPLOI

Diese Leer atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar la 
máquina

INSTRUCCIONES DE USO

Ler  atentamente estas instruções de uso antes de utilizar a máquina
INSTRUÇÕES PARA USO

Lees deze INSTRUCTIES aandachtig door, alvorens het apparaat te gebruiken
GEBRUIKSAANWIJZING
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Reinigung
Den Innenbereich des Cappuccinatore reinigen. Den Ansaugschlauch in einen Wasserbehälter einstecken 
und Dampf ausgeben. Das Wasser in einen Behälter abfl ießen lassen, bis nur noch klares Wasser 
austritt.  

Nach Abschluss der Reinigung wird die Maschine wieder in den Status des normalen Betriebs versetzt. 
Dabei ist gemäß der Beschreibung im Handbuch der Maschine vorzugehen.  

Für eine gründlichere Reinigung wird die Maschine ausgeschaltet und der Cappuccinatore in alle 
Einzelteile zerlegt.  Jedes Teil mit Wasser abwaschen. Nicht in einem herkömmlichen Ofen und/oder im 
Mikrowellenherd trocknen.  

Den Pannarello abschrau-
ben. 

Den Cappuccinatore auf 
dem Stutzen montieren. 

Den Cappuccinatore anschrau-
ben. 

Stutzen
Schaumein-

stellung

Cappuccinatore

Milchan-
saugschlauch

Sicherheitsvorschriften:
Der Dampfstrahl sollte nicht auf Personen gerichtet werden.
Der Stutzen darf nicht allein (ohne Cappuccinatore) für die 
Dampfausgabe verwendet werden.

Vorbereitende Arbeiten
Die im Bedienungshandbuch der Maschine ausgeführten 
Hinweise sind zu beachten: 
1 Heißes Wasser für die Reinigung des Cappuccinatore 

ausgeben;
2 Die Maschine für die Dampfausgabe vorbereiten.6
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ausgeben;
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Den Schlauch in den 
Milchbehälter einstecken.

Den Hahn öffnen und die 
Milch in die Tasse ausgeben.

Den Schaum einstellen.
Oben = dichter Schaum. 
Nach Abschluss des Vorgangs 
den Hahn wieder schließen.
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