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Beachtenswerte Ratschläge 

Waschmaschinen sollten nicht als Aufbewahrungsort für getragene Wäsche benutzt werden. 
Feuchte, getragene Wäsche begünstigt Pilzbefall und Fleckenbildung. 

Vor allem bei hochkonzentrierten Pulverprodukten kann es möglicherweise zu 
Einspülschwierigkeiten (z.B. Rückständen in der Waschmittelkammer) kommen. In diesem Fall 
sind (falls vorhanden) die den Waschmittelpackungen beiliegenden Dosierhilfen zu verwenden. 

Bei manchen Waschmitteln (flüssig oder pulverartig) kann sich auch noch im letzten Spülwasser 
oder beim Endschleudern Schaum entwickeln. Dadurch wird das Spülergebnis jedoch nicht 
beeinflusst. 

Nach Ablauf eines Waschprogramms können vor allem auf dunklen Textilien möglicherweise 
weiße Waschmittelrückstände sichtbar sein. Diese sind nicht die Folge einer unzureichenden 
Spülwirkung. Es handelt sich zumeist um die unlöslichen Wasserenthärtungsmittel moderner 
phosphatfreier Waschmittel. 
Mögliche Abhilfe: Ausschütteln oder ausbürsten, Waschmittelauswahl überprüfen bzw. 
Flüssigwaschmittel verwenden. 

Bitte prüfen Sie, bevor die Wäsche in die Waschmaschine gelegt wird, ob sich Metallteile an oder 
in Wäschestücken, wie z.B. Metallknöpfe, Bügel von Büstenhaltern usw. lösen können. Es besteht 
die Möglichkeit, dass derartige Teile in den Behälter gelangen und Geräusche verursachen. 
Reparaturen dieser Art können auch innerhalb der Garantiezeit nicht kostenlos erfolgen. 

Garantiebestimmungen

Die Garantiedauer beträgt ab Kaufdatum 
a) 24 Monate bei normalem Hausgebrauch innerhalb der Familie; 
b) 6 Monate bei gewerblichem oder diesem gleichzusetzendem Gebrauch (z.B. in Hotels, 
Pensionen oder bei Gemeinschaftsbenützung usw.). 

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen muss das defekte Gerät der offiziellen 
Kundendienststelle zusammen mit einem Verkaufsbeleg (Rechnungskopie oder Kassenbon) und 
in Original-Verpackung (oder anderer versandsicherer Verpackung) zugestellt werden. Die 
Garantie beinhaltet die Kosten für Material und Arbeit. Durch 
Garantieleistungen verlängert sich die zugesagte Garantiefrist nicht. Die Garantieleistungen 
werden nur in jenem Land, in dem das Gerät gekauft wurde, erbracht. 

Die Garantie wird ausgeschlossen oder vorzeitig abgebrochen, wenn die Schäden auf folgende 
Ursachen zurückzuführen sind: Nutzung des Gerätes im gewerblichen Bereich, äussere Einflüsse, 
nicht fachgerechte Installation, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Betriebsvorschriften, 
höhere Gewalt, unsachgemässer Gebrauch, Eingriffe von nicht autorisierten Stellen, sowie 
normaler Verschleiss. Ausgeschlossen sind ebenfalls Schäden, die auf Herunterfallen, Wasser 
oder den Betrieb mit falscher elektrischer Spannung zurückzuführen sind. 


