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Istruzioni per la sicurezza
Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni
prima dell’uso. 
x Collegare l’apparecchio solo a prede dotate di

messa a terra. 
x L’apparecchio deve essere alimentato solo con la

tensione riportata sulla targhetta di identificazione
(vedi fondo della macchina). 

x Non immergere in acqua l’apparecchio e tenerlo
lontano dalla portata di bambini. 

x Non azionare mai la macchina senza acqua.
x Riempire l’apposito contenitore esclusivamente con

acqua fredda di rubinetto (non introdurre altri
liquidi). 

x La brocca di vetro non è adatta per il forno a
microonde. 

x Per proteggere la macchina da una
sovrasollecitazione termica, attendere 5 minuti tra
una preparazione e l’altra. Durante questa pausa,
spegnere la macchina. 

x Prima di pulire la macchina o in caso di anomalie
nel funzionamento, staccare la spina. 

x Durante il funzionamento, la piastra di
riscaldamento è molto calda - evitare di toccarla e
tenere fuori dalla portata dei bambini. 

x Se il cavo di alimentazione della macchina o la
macchina stessa dovessero essere guasti, la
riparazione dovrà essere eseguita esclusivamente
dal costruttore, da un suo servizio di assistenza o
comunque da una persona specializzata per
escludere la possibilità di pericoli !
Non azionare mai la macchina, se difettosa!

x Osservare le istruzioni per la decalcificazione. 

Preparazione della macchina e
primo caffè
x Svolgere la lunghezza di cavo necessaria (Fig. 2). 
x Sollevare la parte posteriore del coperchio (Fig. 1-

D), introdurre acqua fredda di rubinetto fino al
segno superiore e, quindi, richiudere il coperchio. 

x Posizionare l’interruttore di accensione (Fig. 1-E)
sulla posizione ”I” e, la prima volta, fare scendere
l’acqua senza utilizzare né caffè, né filtro. Al ter-
mine, posizionare l’interruttore sulla posizione ”0”. 

x Quando la macchina sarà raffreddata (ca. 5 minuti),
potrete preparare il caffè. 

x Introdurre nel serbatoio la quantità di acqua
desiderata. 

x Premere il Filtro® Melitta® 100 sulla saldatura ed
inserirlo nell’apposito vano-filtro (Fig. 1-A). 

x Introdurre nel filtro di carta il caffè macinato (1
misurino Melitta = 6 gr). 

x Mettere il vano-filtro sulla brocca di vetro ed
introdurre il tutto nella macchina. 

x Posizionare l’interruttore di accensione su ”I”; dopo
qualche istante, l’acqua inizierà a scendere. 

Manutenzione e cura
x Pulire la macchina solo con un panno umido. 
x Le diversità di durezza dell’acqua e di frequenza di

impiego non consentono di fornire dati esatti sulla
frequenza di decalcificazione. 
Regola base: dopo avere utilizzato una confezione
di filtri (40 sacchetti-filtro = 40 utilizzi), decalcificare
la macchina. 

Decalcificazione
x Decalcificare regolarmente!
x Sciogliere il decalcificante nella brocca dell’acqua,

come descritto sulla confezione, e versare nel
serbatoio dell’acqua. 
Per la decalcificazione, utilizzare il decalcificante
Swirl® Bio o il decalcificante rapido Swirl®.

x Accendere la macchina, lasciare passare la metà
della soluzione decalcificante, quindi spegnere la
macchina. 

x Lasciare agire la soluzione per circa 10 minuti,
quindi fare ”passare” anche il resto. 

x Al termine, ”sciacquare” la macchina con una
quantità di acqua fredda pari a tre volte il livello
massimo del serbatoio. 

Garanzia Melitta    I
Per il presente apparecchio, oltre alle condizioni di garanzia previste dalla

legge, assicuriamo una garanzia alle seguenti condizioni: 
1. Il periodo di garanzia è sempre di 12 mesi a partire dalla data di acquisto.

Tuttavia, la garanzia avrà valore solo se la data di acquisto sarà comprovata
dal timbro e dalla firma del venditore o dalla presentazione della ricevuta di
acquisto. 

2. Durante il periodo di garanzia ci facciamo carico dell’eliminazione di tutti gli
eventuali guasti dell’apparecchio derivanti da difetti di materiale o di
fabbricazione. La prestazione di garanzia ha luogo mediante riparazione o
sostituzione delle parti difettose o dell’intero apparecchio. Le parti sostituite
diventano proprietà del costruttore. La prestazione di garanzia avviene
senza addebito di spese di spedizione, di imballaggio o di altri costi
supplementari. 

3. Sono esclusi dalla garanzia tutti i guasti la cui causa è da fare risalire ad un
uso inappropriato (ad es. l’azionamento con un’errata tensione o corrente
elettrica) o ad un’errata manutenzione. La garanzia è altresì esclusa per
tutte quelle parti soggette a normale usura. La garanzia non comprende i
guasti il cui valore o il cui effetto sull’uso dell’apparecchio è da considerarsi
irrilevante. 

4. La garanzia viene automaticamente interrotta in caso di intervento da parte
di Terzi non autorizzati dal costruttore o in caso di utilizzo di parti di
ricambio non originali. 

5. La garanzia è valida solo nel Paese di acquisto dell’apparecchio. In caso di
necessità durante il periodo di garanzia si prega di spedire l’apparecchio: 
x se possibile, nella scatola originale
x unitamente al tagliando di garanzia debitamente compilato ed allo

scontrino di acquisto ed
x alla descrizione del problema
al Servizio Assistenza Melitta o ad un centro assistenza/Venditore
autorizzato. 

6. Ulteriori richieste di qualsiasi tipo, soprattutto richieste di risarcimento
danni, sono da escludersi a meno che non sia assolutamente prescritta una
garanzia del costruttore. 
La presente garanzia non tratta i diritti di garanzia dell’acquirente finale dal
contratto di acquisto/rapporto giuridico con il venditore.  

Melitta Haushaltprodukte GmbH & Co. KG
Melittastr. 19
32427 Minden

Riparazioni: Telefono 49 (0) 571/8 68 72-3
Ordinazione
pezzi di ricambio: Telefono 49 (0) 571/8 68 52-3
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Sicherheitshinweise 
Bitte vor Gebrauch die Bedienungsanleitung sorg-
fältig durchlesen.
x Gerät nur an Schutzleiter-Steckdose anschließen.
x Das Gerät darf nur mit der auf dem Typenschild

(siehe Geräteboden) angegebenen Spannung 
betrieben werden.

x Gerät nicht in Wasser eintauchen und von Kindern
fernhalten.

x Gerät nie ohne Wasser in Betrieb nehmen.
x Frischwassertank darf nur mit klarem, kaltem

Wasser gefüllt werden (keine anderen Flüssigkeiten
einfüllen).

x Glaskanne ist nicht für die Mikrowelle geeignet.
x Um das Gerät vor thermischer Überbelastung zu

schützen, muß zwischen den einzelnen Zuberei-
tungen 5 Minuten gewartet werden. Gerät dabei 
abstellen.

x Vor Gerätereinigung oder bei Betriebsstörungen
Netzstecker ziehen.

x Bei Betrieb des Gerätes erwärmt sich die Warm-
halteplatte – Berührungen vermeiden, von Kindern
fernhalten.

x Wenn die Anschlußleitung dieses Gerätes oder
das Gerät selber beschädigt wird, muß die Repa-
ratur durch den Hersteller, seinen Kundendienst 
oder eine ähnlich qualifizierte Person erfolgen, 
um Gefährdungen zu vermeiden! 
Niemals im defekten Zustand in Betrieb setzen!

x Entkalkungshinweise beachten.

Vorbereitung des Gerätes und
erste Kaffeezubereitung
x Von der Kabelaufwicklung (Abb. 2) die benötigte

Länge abwickeln.
x Den hinteren Teil des Deckels (Abb. 1-D) auf-

klappen, das klare, kalte Wasser bis zur oberen 
Tassenmarkierung einfüllen, Deckel wieder 
schließen.

x Ein-/Ausschalter (Abb. 1-E) auf Pos. „I“ stellen
und das Wasser beim ersten Mal ohne Filtertüte 
und Kaffeemehl durchlaufen lassen. Danach 
Schalter auf Pos. „0“ stellen.

x Nach Abkühlung des Gerätes (ca. 5 Minuten)
können Sie sich Ihren Kaffee zubereiten.

x Gewünschte Menge Wasser in Frischwasserbe-
hälter füllen.

x Melitta` Filtertüte` 100 an der Prägenaht um-
knicken und in den Anbrühfilter (Abb. 1-A) setzen.

x Filterfein gemahlenes Kaffeemehl in die Filtertüte
geben (1 Melitta Tassen-Maß = 6 g).

x Anbrühfilter auf Glaskanne stellen und alles in
das Gerät einsetzen.

x Ein-/Ausschalter auf Pos. „I“ stellen; nach kurzer
Zeit läuft heißes Wasser durch.

Wartung und Pflege
x Gerät bitte nur mit feuchtem Tuch abwischen.

x Örtlich unterschiedliche Wasserhärten und Be-
nutzungshäufigkeit lassen eine exakte Festlegung
des Entkalkungszeitpunktes nicht zu. 
Faustregel: Nach dem Verbrauch jeder Packung 
Filtertüten (40 Tüten = 40 Brühvorgänge) das Gerät
entkalken.

Entkalken
x Bitte regelmäßig entkalken!
x Entkalker nach Packungsanleitung in der Glas-

kanne auflösen und in den Frischwasserbehälter
gießen.
Verwenden Sie zum Entkalken Swirl` Bio-Kalklöser
oder Swirl` Schnell-Entkalker.

x Gerät einschalten, die Hälfte der Entkalkerlösung
durchlaufen lassen, Gerät wieder ausschalten.

x Lösung ca. 10 Minuten im Gerät wirken lassen,
danach den Rest durchlaufen lassen.

x Anschließend dreimal max. Menge kaltes, klares
Wasser durch das Gerät laufen lassen.

Melitta Garantie    D       A      CH
Für dieses Gerät gewähren wir neben den gesetzlichen Gewährleistungsrege-
lungen eine Garantie zu den nachstehenden Bedinungen:
1. Die Garantiezeit beträgt grundsätzlich 12 Monate und in der Schweiz 24

Monate ab Kaufdatum. Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn das Kaufdatum
durch Stempel und Unterschrift des Händlers oder durch Vorlage der Kauf-
quittung bestätigt ist.

2. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich alle Mängel des
Gerätes, die auf Material- oder Farbrikationsfehlern beruhen. Die
Garantieleistung erfolgt durch Instandsetzung oder Austausch mangelhafter
Teile oder des Gerätes. Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert
sich die Garantiezeit für das Gerät nicht. Ausgewechselte Teile gehen in das
Eigentum des Herstellers über.
Die Garantie erfolgt ohne Berechnung von Fracht, Verpackungs- oder
sonstigen Nebenkosten.

3. Von der Garantie ausgenommen sind Mängel, die auf unsachgemäßer
Handhabung (wie z. B. Betrieb mit falscher Stromart oder -spannung) oder 
Wartung sowie dem normalen nutzungsbedingten Verschleiß beruhen. Die 
Garantie erstreckt sich nicht auf Glasbruch oder Mängel, die den Wert 
oder die Gebrauchstauglichkeit nur unerheblich beeinträchtigen.

4. Die Garantie erlischt bei Eingriffen nicht vom Hersteller autorisierter Dritter
oder bei Verwendung nicht originaler Ersatzteile.

5. Die Garantie ist nur in dem Land gültig, in dem das Gerät gekauft wurde.
Im Garantiefall senden Sie bitte das Gerät
x möglichst im Original-Karton,
x mit der ausgefüllten Garantiekarte und dem Kaufbeleg sowie
x der Beschreibung der Beanstandung
an den Melitta-Kundendienst oder einen der autorisierten Service- oder
Fachhändler.

6. Weitergehende Ansprüche jeglicher Art, insbesondere Schadensersatzan-
sprüche einschließlich Folgeschäden sind ausgeschlossen, soweit nicht
eine Haftung des Herstellers gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.
Die Gewährleistungsansprüche des Endabnehmers aus dem Kaufvertrag-
Rechtsverhältnis mit dem Verkäufer werden durch diese Garantie nicht
berührt.

Melitta Haushaltsprodukte GmbH Co. Kommanditgesellschaft, D-32427 Minden

Zentralkundendienst
Deutschland:

Melitta Zentralkundendienst 
Melittastraße 19, 32427 Minden

Ersatzteilbestellung:
Telefon: 0571/8 68 52-3
Fax-Nr.: 0571/8 62 10

Reparatur:
Telefon: 0571/8 68 72-3
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Münchener Bundestraße 131
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Telefon: 06 62/4 39 51 10

Schweiz:
Melitta GmbH, Abt. Kundendienst
4622 Egerkingen 
Telefon: (062/61 17 61)
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