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1. Generelle hinweise zur sicherheit
VORSICHT 

Vor der Anwendung vorsichtig das ganze Handbuch lesen.

Sämtliche Hinweise im vorliegenden Handbuch vor Gebrauch lesen, da sie 
wichtige Angaben bezüglich der Sicherheit, Installierung, Gebrauch und War-
tung liefern. Ein falscher Gebrauch kann zu Schäden an Personen, Tieren 
oder Gegenständen führen, wofür der Hersteller keine Haftung trägt. Dieses 
Handbuch für jeden weiteren Rat aufbewahren. Die folgenden Anleitungen 
aufbewahren und sicherstellen, dass sie immer bei der Ausrüstung bleiben 
im Fall von Transport oder Verkauf, damit jedermann für die gesamte Leben-
sdauer über den richtigen Gebrauch und Sicherheit des Gerätes informiert ist. 

Der Hersteller behält sich das Recht vor die vorliegenden Betriebsanleitun-
gen abzuändern, ohne die vorherigen Ausgaben zu aktualisieren. 
Die Abbildungen, die in diesem Handbuch vorliegen dienen lediglich zur 
Illustration. Dalla Corte behält sich das Recht vor Abänderungen an der 
Fertigung und an den Betriebsanleitungen vorzunehmen, ohne dass dies 
die Pflicht beinhaltet die vorherigen Fertigungen und Handbücher zu aktua-
lisieren. 
Nach Entfernung der Verpackung, soll die Integrität des Gerätes sicherge-
stellt werden. Falls Zweifel vorliegen, das Gerät nicht benützen und sich an 
den beglaubigten Kundendienst wenden. Die Verpackungsteile (Plastiksäcke, 
Polystirolschaumstoff, Halterungen, Schrauben, Nägel, usw....) NICHT in der 
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Reichweite von Kindern lassen, auch die Umwelt nicht damit belasten, da sie eine 
Gefahrenquelle darstellen könnten. (Befolgen Sie zur ordnungsgemäßen Entsor-
gung die Anweisungen für die getrennte Sammlung von Abfällen in Ihrem Land).
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch den Mangel an Erdung der 
Anlage entstehen. Zur elektrischen Sicherheit dieses Gerätes ist es obligato-
risch zur Erdung der Anlage durch einen lizenzierten Fachmann vorzusehen, 
der überprüfen soll ob die elektrische Leistung der Anlage der maximalen 
Leistung des Gerätes auf dem Namensschild entspricht. 
Der Monteur soll die Wasseranschlüsse, unter Beachtung der Hygiene, 
Wassersicherheit und Umweltschutz gemäß den geltenden Vorschriften am 
Einbauort ausführen. 
FÜR DIE VERSION MIT WASSERANSCHLUSS: Die Versorgung des Gerätes soll 
mit Wasser das sich zum menschlichen Verzehr eignet und den geltenden 
Vorschriften am Einbauort entsprechen, ausgeführt werden. Für eine guten 
Betrieb und gute Wartung des Gerätes kann es erforderlich sein einen Was-
serenthärter für das Versorgungswasser zu installieren, um die Kalkbildung 
zu vermeiden. Diese Einschätzung muss vom Monteur des Wasserenthärter, 
gemäß den Anleitungen im Handbuch desselben ausgeführt werden.
Diese Ausrüstung dient ausschließlich zur Anwendung wozu sie auch au-
sdrücklich geplant wurde. Jede andere Anwendung ist als unangemessen oder 
als unmöglich betrachtet. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch 
unsachgemäße, fälschliche und unvernünftige Anwendung verursacht werden.
Das Gerät ist nicht für den Gebrauch von Kindern, Personen mit einge-
schränkten, körperlichen, sensorischen und mangelnder geistiger Fähig-
keiten vorgesehen, vorausgesetzt sie haben die erforderliche Übersicht und 
Anleitung dazu bekommen. 
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Die minimalen und maximalen Temperaturen zur Lagerung liegen in einem 
Bereich von 0°C, +55°C.
Die Betriebstemperatur muss in einem Bereich von +5°C, +30°C liegen.

 
VORSICHT 

Allgemeine Hinweise
Die Anwendung von elektrischen Geräten erfordert die Einhaltung einiger 
grundlegender Regeln. 

Im Spezifischen:
•  Das Gerät immer auf eine ebene und stabile Fläche stellen. Falls möglich 

außer Reichweite von Kindern lassen.
•  Das Gerät nicht auf eine erhitzte Oberfläche oder neben Wärmequellen, wie 

warme Öfen, Radiatoren, Kochherde oder andere Wärmequellen stellen. 
•  Bevor das Gerät an das elektrische Netz angeschlossen wird, soll man 

sicherstellen, dass die Daten auf dem Namensschild denjenigen des loka-
len Netzwerk entsprechen. Das Namensschild befindet sich unterhalb der 
Tropfschale, (siehe Hinweise auf Seite.99). Falls die Spannung nicht ent-
sprechend ist, soll die Maschine nicht benutzt werden aber den Händler 
benachrichtigen. 

•  Die Installierung muss im Einklang mit den geltenden Vorschriften am 
Einbauort, gemäß den Anleitungen des Herstellers und von fachkundigem 
und genehmigtem Personal ausgeführt werden. 

•  Das Kabel soll nicht an den Kanten der Abstellfläche liegen, oder gar mit 
heißen Oberflächen in Berührung geraten. 
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•  Das Gerät wurde nicht zum Betrieb mit äußerer Zeitsteuerung oder mit 
Fernbedienungssystemen geplant.

•  Bevor der Tank gefüllt wird, den Apparat ausschalten oder den Stecker 
vom Netzwerk entfernen.

• Nicht mit feuchten Händen das Kabel oder den Stecker betätigen.
•  Nicht mit feuchten Händen oder Füßen das Gerät betätigen.
•  Das Versorgungskabel darf niemals vom Benutzer ersetzt werden. Im Falle 

von Schäden, den Apparat ausschalten vom Netzwerk trennen und zu des-
sen Ersatz sich ausschließlich an den Hersteller, oder an den genehmigten 
Kundendienst wenden.

•  Das Gerät soll nicht mit nackten Füßen betätigt werden. 
•  Bevor jede Art von Reinigungsvorgang oder gewöhnliche Wartung au-

sgeführt wird, das Gerät vom Hauptschalter ausschalten (1 Abb.2), vom 
Netzwerk und Wasserkreislauf trennen (für die Version mit WASSERAN-
SCHLUSS).

•  Das Versorgungskabel nicht ziehen um es vom Stromnetz zu trennen.
•  Das Gerät nicht während langer Zeit eingeschaltet und unbeaufsichtigt 

lassen (z.Bsp. 1 Tag).
•  Die Kinder sollen bewacht werden, damit man dafür sorgen kann, dass sie 

nicht mit dem Gerät spielen. 
•  Im Falle von Fehlzustand und/oder Störung des Gerätes soll es vollständig 

ausgeschaltet und dabei vom Stromnetz getrennt werden, jede Art von 
direkter Reparatur unterlassen. Sich ausschließlich an den Hersteller wen-
den, oder an einen vom Hersteller genehmigten technischen Kundendienst.

•  Die Ausrüstung muss so installiert werden, damit die Oberfläche die höhe 
ist mindestens 1,2 mt Höhe erreicht.
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•  Um die Wirksamkeit des Gerätes und dessen guter Betrieb gewährleistet 
werden kann, ist es unerlässlich sämtliche Hinweise des Herstellers zu 
respektieren und die gewöhnliche Wartung auszuführen. 

•  Niemals den Siebträger während dem Kaffeeauslauf entnehmen (herau-
sziehen).

•  Zur Reinigung der Ausrüstung, nicht mit Wasserlanzen vorgehen oder in 
Wasser eintauchen. 

•  Das Gerät nicht den Witterungsanforderungen aussetzen (Regen, Sole, usw...).
•  Das Gerät soll nicht von Kindern oder von unbefugtem Personal benutzt 

werden, oder denjenigen, welche die vorliegenden Anleitungen nicht ver-
standen haben. 

•  Der Apparat ist nicht zum Gebrauch von Personen (einschließlich Kindern) 
deren körperliche, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt 
sind vorgesehen, oder die an Erfahrung oder Kenntnis mangeln, es sei denn, 
dass sie von einer für ihre Sicherheit zuständige Person, einer Überwachung 
und Anleitung bezüglich der Anwendung des Gerätes profitieren können, 
damit sie die damit verbundenen potentiellen Risiken verstehen können. 

•  Um gefährliche Überhitzung zu vermeiden, empfiehlt es sich die vollständ-
ige Länge des Versorgungskabels zu entrollen. 

•  Die Belüftungssteckdosen beim Lufteingang und/oder Luftabbau vor allem 
beim Trägerrost des Gerätes nicht versperren.

•  Falls man entscheidet, das Gerät definitiv nicht zu benutzen, wird nach 
Trennung der Steckdose empfohlen es unwirksam zu machen, indem das 
Versorgungskabel abgeschnitten wird.
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VORSICHT VOR STROMSCHLAG GEFAHR
• Den Stecker in eine geeichte und geerdete Steckdose fügen. 
• Die Erdung nicht manipulieren.
• Keinen Adapter benutzen.
• Kein Verlängerungskabel benutzen.
•  Bevor der Tank gefüllt wird, den Apparat ausschalten oder den Stecker 

vom Netzwerk entfernen.f.
• Nicht mit feuchten Händen das Kabel oder den Stecker betätigen.
• Nicht mit feuchten Händen oder Füßen das Gerät betätigen.
• Das Gerät soll nicht mit nackten Füßen betätigt werden.
• Das Versorgungskabel nicht ziehen um es vom Stromnetz zu trennen.
•  Keine Flüssigkeiten auf die Stromsteckdose und/oder auf dem Versorgun-

gskabel gießen. 
•  Bevor die Maschine vom Hauptschalter eingeschaltet wird, sich vergewis-

sern, dass er nicht feucht ist.
•  Die Nichteinhaltung von diesen Hinweisen kann zum Tod, ein Brand oder 

zu Stromschlag führen.

VORSICHT VOR STROMSCHLAG GEFAHR 
•  Während dem Gerätebetrieb erreichen einige Teile erhöhte Temperaturen, 

wie die Versorgungsgruppen (9 Abb.2), Siebträger (10 Abb.2) und Dampflanze 
(4 Abb.2). Seien Sie vorsichtig und berühren Sie diese Teile nicht mit bloßen 
Händen während deren Anwendung, um Verbrennungen zu vermeiden. 

•  Niemals den Siebträger während dem Kaffeeauslauf entnehmen (herausziehen).
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Anwendungsbereich und Verwendungszweck
Die Espressomaschine ist zu folgendem bestimmt: zur Vorbereitung von 
Espresso mittels den entsprechenden Ausläufen, zum Aufwärmen von Mil-
ch zur Zubereitung von Cappucini mittels Dampfauslauf und durch die dazu 
vorgesehene Lanze gemäß Verfahren wie nachstehend beschrieben. Jede 
andersartige Anwendung wird als unsachgemäß betrachtet. 

Transport und Handhabung
VORSICHT STROMSCHLAG GEFAHR

Während der Handhabung des Apparats sollen die erforderlichen Vorsicht-
smaßnahmen getroffen werden, um den Kontrollverlust und somit ein He-
runterfallen zu vermeiden, das Personen, Tiere, Gegenstände abgesehen 
vom Apparat selbst beschädigen könnte. 
Während der Handhabung des noch verpackten Apparats, soll die Anschrift 
“HOCH” auf der Verpackung respektiert werden.
Die Maschine während der Handhabung nicht auf den Kopf stellen.
Der Benutzer soll während der Handhabung darauf achten, dass keine 
Personen, Tiere oder Gegenstände im Anwendungsbereich anwesend sind.
Mit Sorgfalt behandeln. Das Anheben soll vom Grund her erfolgen; nicht 
mittels den hervorstehenden Teilen der Maschine, besonders nicht mittels 
den Griffen oder Hebel.
Nachdem überprüft worden ist, dass keine Hindernisse bevorstehen, mit 
dem Laden vorgehen. 
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Diesen Vorgang nicht alleine ausführen.
Es wird empfohlen die Handhabung des Gerätes mit Hilfe von Personen aus-
zuführen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße 
Handhabung oder durch Nichteinhaltung der oben erwähnten Vorschriften erfolgen. 

2. Bereitstellung zur installierung
Der Apparat soll auf eine Oberfläche abgestellt werden, die einen sicheren 
Halt desselben gewährt.
FÜR DIE VERSION MIT WASSERANSCHLUSS: In der Bereitstellungsphase der 
Einrichtung soll eine Öffnung (A Abb.1a) von mindestens 10x10 cm auf der 
Abstelloberfläche vorgesehen werden, um die Anschlüsse an die Einrichtung 
im darunterliegenden Raum auszuführen. Der Druck des Wasseranschluss 
muss im Bereich von 0,1 bis 0,6 MPa liegen. Falls diese letzte Voraussetzung 
fehlt, den Hersteller zu Rate ziehen.
Zwischen der Wasserversorgung und der Wasserleitung der Maschine muss 
ein Absperrhahn (1 Abb.1a) installiert werden, damit der Wasserdurchgang 
falls erforderlich gesperrt werden kann. 
Der Apparat muss ausschließlich mit Kaltwasser das zum menschlichen 
Verzehr vorgesehen ist versorgt werden, im Einklang mit den nationale Vor-
schriften. 
Das Hausgerät an einen 16A Stecker anschließen. Es wird empfohlen einen 
Erdschluss (Schutzschalter mit Erdschluss) und einen thermischen Magnet-
schutzschalter zu verwenden. 
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DALLA CORTE S.R.L.
VIA ZAMBELETTI, 10

20021 BARANZATE (ITALY)
MADE IN ITALY

MODEL STUDIO

serial n

Fxxxxxxxx
YEAR xxxx

Coffee circuit                            Boiler 3l
pressure 1.1 MPa         0.15MPa
Maximum water pressure  0.6MPa

220 - 230 V
19750 W

50/60Hz
IPX2

Technische Daten

Der bewertete kontinuierliche Schalldruckpegel ist geringer als 70 dB.
Die maximalen Abmessungen sind 312 x 390 x 419,2 und Gewicht 28.
Tankvolumen Wasser 4 lt.

Daten Namensschild 
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Ausstattung des geräts

• ein kompletter Siebträger für 1 Dosis
• ein kompletter Siebträger für 2 Dosen
• zwei Kaffeefilter für 1 Dosis
• zwei Kaffeefilter für 2 Dosen mit 2 verschiedenen Tiefen
• ein Duschen
• ein Blindfilter
• eine Reinigungsbürste
• eine Dose Reinigungstabletten
• ein manueller Kaffeepresser
• ein Tuch zur Großreinigung der Außenbereiche
• eine Gummiunterlage für das Pressen des Kaffees
• eine Gebrauchsanweisung
• schlüssel für die Dusche
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3.  Inbetriebnahme und anwendung 
des apparats 
ANMERKUNG 
Vor dem Einschalten (mit Maschine ohne Anschluss an das Stromnetz) die 
äußeren Oberflächen der Maschine, die Gitter, Filter, Siebträger, Dampflan-
zen mit Geschirrwaschmittel reinigen, danach reichlich nachspülen.
Die folgenden Anleitungen mit Hilfe des aufgeführten Schema in Abb.2, Ab-
b.1b für die Maschine mit TANKVERSION und Abb.1a für die Maschine mit 
Version WASSERANSCHLUSS ausführen. 
•  FÜR DIE VERSION MIT WASSERANSCHLUSS: Den Hahn der Wasserleitung 

öffnen(1 Abb.1a).
•  TANKVERSION: Den Tank der Maschine wie nach Abbildung auffüllen punto 3.1.
•  Den Stecker an das Stromnetz anschließen. 
•  Den Hauptschalter des Apparats einschalten (1 Abb.2); danach prüfen, 

dass das Display einschaltet.
•  Sobald die Ausrüstung eingeschaltet ist, startet der automatische Wasser-

stand mit der Füllung des Kessels bis zum Erreichen der Arbeitsleistung. 
•  Nach Beendigung der Beladungsphase, startet die Brühgruppe mit dem Erhi-

tzen, die Leuchte L1 die sich auf das Erhitzen bezieht startet mit dem Blinken. 
•  Nach der Aufwärmphase der Gruppe, schließt der angezeigte Wert auf dem 

Display mit dem Blinken ab, indem der eingestellte Temperaturwert der 
Gruppe angezeigt wird zusammen mit den anderen Parametern wie nach 
Angabe gemäß Paragraph 7. 

•  DISPLAY: Gleichzeitig startet das Aufwärmen des Kessels.
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ANMERKUNG 
In dieser Phase ist es bereits möglich vom Brühvorgang Espressos vorzuberei-
ten, während sämtliche mit dem Kessel verbundenen Funktionen gehemmt sind. 
•   Am Ende der Aufwärmphase des Kessels, schließt der angezeigte Wert auf 

dem Display mit dem Blinken ab. Die Maschine ist nun zur Anwendung bereit.

ANMERKUNG 
Ist die Maschine bereit zur Anwendung soll man VOR der Anwendung einen 
Reinigungszyklus der Gruppe ausführen wie nach Erklärung im Paragraph 6.

ANMERKUNG 
Die obengenannte Betriebsreihenfolge des Aufwärmens erfolgt nur, wenn 
die Maschine erneut eingeschaltet wird nach totalem Ausschalten mittels 
Hauptschalter. Diese Reihenfolge dient dazu nicht zu viel Energie für die Au-
fwärmphase des Apparats zu erfordern, indem dabei Überlastungsprobleme 
der elektrischen Anlage am Einbauort verhindert werden. 

3.1 Anleitungen zum auffüllen des tanks (tankversion)
1.  Bevor der Tank gefüllt wird, den Apparat ausschalten oder den Stecker 

vom Netzwerk entfernen.
2.  Den Tank niemals mit Warmwasser, Siedewasser oder Sprudelwasser auffüll-

en, um die Beschädigung des Tanks selbst und des Apparats zu verhindern.
3.  Das Blech entnehmen 12 Abb.2 um Zugang zum Tank zu haben.
4.  Die Silikonleitung aus dem Tank nehmen.
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5.  Den Tank anheben und aus der Maschine entnehmen.
6.  Den Tank mit geeignetem Trinkwasser auffüllen, wie nach Erklärung im 

punto 3.2 dabei vorsichtig sein und die Kennzeichnung der Grenze mit der 
Anschrift MAX nicht überschreiten. 

7.  Tank trocknen. 
8.  Führen Sie den Tank erneut in das entsprechende Fach der Espressomaschine 

ein, dabei darauf achten, dass kein Wasser in die Maschine gegossen wird. 
9.  Die Silikonleitung erneut in den entsprechenden Tank einführen.
10.  Das Blech erneut aufsetzen 12 Abb.2.

3.2 Wasser das anzuwenden ist
Um Kalkablagerungen im Tank und im Wasserkreislauf der Maschine vorzubeugen, 
die zu Funktionsstörungen oder Blockierungen derselben führen, wird empfohlen 
abgepacktes Mineralwasser mit geringem Gehalt an Mineralsalzen anzuwenden.

4. Vorbereitung Espresso
Um eine gute Tasse Kaffee zu bekommen ist es notwendig den Filterhalter (10 
Abb.2) ständig im Brühvorgang der Brühgruppe zu halten (9 Abb.2) um ihn 
immer bei korrekter Temperatur zu halten. 
Um einen Espresso zu haben, den folgenden Vorgang befolgen: 
•  Den Filterhalter auskuppeln, dabei vermeiden die heißen Metallteile zu berühren. 
•  Den inneren Filter beim Filterhalter von eventuellen Kaffeerückständen reinigen. 
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•  Danach den Filter mit Kaffee der zu einem optimalen Punkt gemahlen ist, 
auffüllen (1 Dose Kaffee für Einzelfilter, 2 Dosen Kaffee für Doppelfilter). 

• Den Kaffee fest mit dem spezifischen dazugehörigen Tamper anpressen. 
•  Die Kante des Filters von eventuellen Kaffeerückständen reinigen und er-

neut in den Filterhalter der Brühgruppe einkoppeln. 
•  Einstellung des selettore S (8 Abb.2) in die gewünschte Position, L1 für 

Einzelkaffee und L2 für Doppelkaffee.

VORSICHT VOR STROMSCHLAG GEFAHR
Vermeiden Sie es die Hände unter die Brühgruppe zu halten, wenn diese 
in Betrieb ist. Die Metallteile der Brühgruppe oder des Filterhalters nicht 
berühren, da diese Verbrennungen verursachen können.

5. Vorbereitung von heißer Milch
Milch in eine Kanne mit Hebel gießen. Das Dampfrohr in die Kanne einführen 
(4 Abb.2) und die Dampfdüse (5 Abb.2) bezüglich dem verwendeten Dampfrohr 
öffnen. Ist die gewünschte Temperatur der Milch erreicht, das Dampfrohr 
schließen. Sobald letzterer Vorgang abgeschlossen ist, mit einem feuchten 
Tuch das Dampfrohr reinigen, um zu verhindern, dass sich auf dem Rohr sel-
bst Milchablagerungen bilden. Danach für eine kurze Weile den Dampf auf den 
Abtropfrost ablassen um eventuelle Milchrückstände auch innerhalb der Dam-
pflanze zu entfernen, dabei sich mit einem feuchten Tuch vor Spritzern schützen.
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ANMERKUNG 
Um eine gute Milchschaum-Qualität zu erreichen ist es notwendig einen 
spezifischen Vorgang während der Erwärmung auszuführen. Dieser Vorgang 
kann mittels Bildungskurse und spezifischen Videos beigebracht werden. 
Wegen Sicherheitsangelegenheiten kann der Vorgang in der vorliegenden 
Bedienungsanleitung nicht beschrieben werden.

VORSICHT VOR STROMSCHLAG GEFAHR 
Um die Dampflanze zu manövrieren den entsprechenden isolierenden Griff 
benötigen. Den Dampfhahn nicht ohne zuvor die Dampfleitung in die Kanne 
eingeführt zu haben, öffnen, um eventuelle Verbrennungen zu verhindern. 
Das Ende der Dampflanze nicht gegen sich selbst oder andere Personen oder 

6. Regelmäßige Wartung durch 
den Benutzer
VORSICHT 
Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Personen, Gegenständen oder Tie-
ren, die wegen unsachgemäßer Ausführung der Wartung verursacht werden. 
Die Wirksamkeit der Ausrüstung wird durch eine korrekte Wartung derselben 
garantiert; es ist deshalb wichtig sich an folgende Anleitungen zu halten um 
eine korrekte Wartung auszuführen. 
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Reinigung von Gehäuseteilen 

WARNING: BURN AND ELECTRIC SHOCK HAZARD
Den folgenden Vorgang nur nachdem die Maschine ausgeschaltet ist, sie 
abgekühlt und die Maschine vom Stromnetz getrennt worden ist ausführen. 
Sämtliche Teile des Gehäuses mittels einem feuchten nicht tropfenden Tuch 
reinigen, ohne dabei Reinigungsmittel oder Schleifschwämme einzusetzen. 

Tägliche Reinigung der Teile, die mit dem Kaffee 
in Kontakt geraten

Jeden Abend, oder nach der Anwendung der Ausrüstung, den Filterhalter von 
der Brühgruppe (10 Abb.2) auskoppeln (9 Abb.2) die Abkühlung abwarten oder 
unter fließendem Wasser abkühlen. Den Filter vom Filterhalter entfernen. 
Sämtliche Teile mittels einer kleinen mit der Maschine dazugehörigen Bürste 
reinigen, um Kaffeeablagerungen sei es auf den Innenoberflächen, als auch 
auf den Außenoberflächen vorzubeugen. Die Abtropfschale (3 Abb.2) und den 
dazugehörigen Abtropfrost auch entfernen und gut reinigen. 
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Waschen von Gruppen (täglich)

Mit der Reinigung der Gruppe wie folgt vorgehen: 
•  Den Filterhalter von der zu reinigenden Gruppe entkoppeln, dessen Kühlung 

abwarten oder den Filterhalter unter fließendem Wasser abkühlen, den 
dazugehörigen Filter entfernen und den Blindfilter installieren.

•  In den Blindfilter eine Reinigung-Pastille die zur Ausstattung gehört ein-
führen und den Filterhalter erneut einkoppeln. 

•  Stellen Sie den Wählhebel für 5 Sekunden in die Position “Endlosausgabe” 
und bringen Sie ihn für weitere 5 Sekunden in die Stopposition. Wiederholen 
Sie den Zyklus 10 Mal.

•  Nachdem die letzten Waschvorgänge beendet sind vor dem Gebrauch, min-
destens 200 cc Wasser von der gereinigten Gruppe ohne eingekoppelten 
Filterhalter ablassen, um eventuelle Rückstände des Reinigungsmittels zu 
entfernen.

Reinigung des Kessels (jährlich) 

Es ist erforderlich die vollständige Entleerung des Wassers im Kessel aus-
zuführen. Dieser Vorgang soll ausschließlich von einem technischen Fach-
mann ausgeführt werden und es ist deshalb notwendig sich an der Hersteller 
oder technischen beglaubigten Kundendienst zu wenden. 
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Regelmäßige Reinigung 

VORSICHT VOR STROMSCHLAG GEFAHR
Den folgenden Vorgang nur nachdem die Maschine ausgeschaltet und ihre 
Abkühlung abgewartet worden ist, ausführen. 
Circa alle 3-6 Tage (je nach täglichem Arbeitsvolumen) die Duschen abmontie-
ren und die unter der Brühgruppe gelegenen Duschehalter mit den entspre-
chenden, die zur Ausstattung gehörenden Bürsten reinigen. Diese Teile erneut 
sorgfältig montieren, indem sämtliche Teile korrekt zurückgestellt werden, 
falls dies nicht der Fall sein sollte, könnte dies zu einem schlechten Brühvorg-
ang des Kaffees und daher die Beschädigung der Brühgruppen verursachen. 

Technische Reinigung

Regelmäßig den Tank mit Desinfektionsmittel für Lebensmittel Desinfizieren. Im 
Falle von ernsthaften Verkrustungen oder Beschädigungen, den Tank ersetzen.
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Während dem normalen Betrieb, 
wird auf dem Display der Maschine 
folgendes Bildschirmfoto angezeigt. 

 Zeigt die aktuelle Position des 
Wählerhebels an. 
  Während dem Brühvorgang wird 
das der Dose entsprechendes Symbol 
angezeigt. (Bleibt bis zum darauffol-
genden Brühvorgang angezeigt).

  Gibt die EINSTELLtemperatur der 
Brühgruppe an.

  Gibt den Zeitaufwand des Kaffee-
auslauf an. (Bleibt bis zum darauffol-
genden Brühvorgang angezeigt).

 Während dem Brühvorgang wird 
der reale Zeitaufwand des Wasserfluss 
zum Auslauf angezeigt.

Wenn die Funktion Timer aktiviert wird 
und wir uns außerhalb der eingestel-
lten Zeit befinden, zeigt der Display 
folgendes Bildschirmfoto an:

7. Display
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Wenn der Wählschalter 3 Sekunden 
lang gedrückt wird, hat man Zugang 
zum MENÜ, dank dessen nützliche 
Informationen angezeigt werden oder 
die Parameter der Espressomaschi-
ne eingestellt werden können. 
Den Wählschalter drehen um den 
MENÜEINTRAG scrollen zu können 
und darauf drücken um Zugang zu 
den Untermenüs zu haben. 
Um einen Parameter abzuändern 
den Wählschalter drücken, blinkt 
der Parameter einmal, können wir 
den Wert verändern indem wir den 
Wählschalter drehen, den Wähler 
erneut zur Bestätigung drücken, da-
nach stoppt der Parameter mit dem 
Blinken.
Um in das vorherige/Haupt MENU 
vorzugehen den Wähler während 3 
Sekunden gedrückt halten.

KESSEL AKTIVIEREN

Dieser Menüeintrag erlaubt den Kes-
selbetrieb der dem Dampf gewidmet 
ist, zu aktivieren oder deaktivieren.
Den Wählschalter drücken um Zugang 
ins Menü zu haben. 

8. Menu
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Wird der Wählschalter gedrückt, begin-
nt der Wert zu blinken und durch das 
Drehen des Wählschalters kann der 
Wert geregelt werden. Den Wählschalt-
er zur Bestätigung erneut drücken. 
Drücken Sie auf ON wird der Kessel 
aktiviert, durch die Wahl von OFF 
wird der Kessel deaktiviert.
Den Wählschalter 3 Sekunden lang 
gedrückt halten um in das vorherige 
Menü zurückzugehen.

KESSEL TEMPERATUR

Dieser Menüeintrag erlaubt den Kes-
selbetrieb der dem Dampf gewidmet 
ist, zu aktivieren oder deaktivieren.
Den Wählschalter drücken um Zugang 
ins Menü zu haben.

Wird der Wählschalter gedrückt, begin-
nt der Wert zu blinken und durch das 
Drehen des Wählschalters kann der 
Wert geregelt werden. Den Wählschalt-
er zur Bestätigung erneut drücken.
Die Temperatur ist einstellbar von 
einem Minimum von 110° bis zu ei-
nem Maximum von 125°.
Den Wählschalter 3 Sekunden lang 
gedrückt halten um in das vorherige 
Menü zurückzugehen.

GRUPPE AKTIVIEREN
Dieser Menüeintrag erlaubt den Be-
trieb der Brühgruppe zu aktivieren 
oder deaktivieren. 
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Den Wählschalter drücken um Zu-
gang ins Menü zu haben.

Wird der Wählschalter gedrückt, begin-
nt der Wert zu blinken und durch das 
Drehen des Wählschalters kann der 
Wert geregelt werden. Den Wählschalt-
er zur Bestätigung erneut drücken.
Wählen Sie ON ist die Brühgruppe 
aktiv, wählen Sie OFF ist die Brühg-

ruppe deaktiviert.
Den Wählschalter 3 Sekunden lang 
gedrückt halten um in das vorherige 
Menü zurückzugehen.

GRUPPEN TEMPERATUR
Dieser Menüeintrag erlaubt die Tem-
peratur der Gruppe zu regeln.

Den Wählschalter drücken um Zugang 
ins Menü zu haben.

Wird der Wählschalter gedrückt, begin-
nt der Wert zu blinken und durch das 
Drehen des Wählschalters kann der 
Wert geregelt werden. Den Wählschalt-
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er zur Bestätigung erneut drücken.
Die Temperatur ist einstellbar von ei-
nem Minimum von 90° bis zu einem 
Maximum von 105°.
Den Wählschalter 3 Sekunden lang 
gedrückt halten um in das vorherige 
Menü zurückzugehen.

DOSISEINSTELLUNGEN
Dieser Menüeintrag erlaubt es die 
automatischen Dosen sei es für Ein-
zelkaffee oder Doppelkaffee zu regeln.

Den Wählschalter drücken um Zugang 
ins Menü zu haben.

Hier kann man wählen ob man die 
Einzeldose oder die Doppeldose re-
gulieren will. Wählen Sie indem der 
Wählschalter gedreht und zur Be-
stätigung gedrückt wird. 

In diesem Bildschirmfoto zeigt die 
Maschine die Nachricht “Hebel sen-
ken zum Start” das gibt an, dass die 
Maschine zur Programmierung be-
reit ist. Die Maschine folglich zum 
Auslauf des Espresso vorbereiten 
und den Auslauf bewirken indem 
der Wähler in die korrekte Position 
gestellt wird. 
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diesem Punkt, werden während dem 
Auslauf ist ein Bildschirmfoto sichtbar 
wo die Auslaufparameter, wie Tempe-
ratur, Chronometer und Fluss ange-
zeigt sind. 
Wenn der Espresso das gewünschte 
Niveau erreicht, den Auslauf stop-
pen und den Wähler in Ruheposition 
zurückstellen. An diesem Punkt spei-
chert die Maschine automatisch die 
ausgelaufene Quantität.
Den Wählschalter 3 Sekunden lang 
gedrückt halten um in das vorherige 
Menü zurückzugehen.

EINSTELLUNG DER VORBRÜHUNG
Dieser Menüeintrag erlaubt den Be-
trieb der Vorbrühung zu aktivieren 
oder deaktivieren. Die Funktion der 

Vorbrühung beinhaltet die Verzöger-
ung der Pumpe bezüglich dem Start 
des Brühvorgang, um eine gewisse 
Einstellzeit zur Verfügung zu haben, 
währenddessen das Wasser ohne 
Druck auf die Kaffeeblende tropft. 

Den Wählschalter drücken um Zugang 
ins Menü zu haben.

Wird der Wählschalter gedrückt, be-
ginnt der Wert zu blinken und dur-
ch das Drehen des Wählschalters 
kann der Wert geregelt werden. Den 
Wählschalter zur Bestätigung erneut 
drücken.
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Hier ist es möglich die Verzögerung 
der Pumpe einzustellen und folglich 
auch die Zeit der Vorbrühung.
Den Wählschalter 3 Sekunden lang 
gedrückt halten um in das vorherige 
Menü zurückzugehen.

AKTIVIERUNG LICHTER 
Dieser Menüeintrag erlaubt die Vor-
derbeleuchtung der Espressomaschi-
ne zu aktivieren oder deaktivieren.

Den Wählschalter drücken um Zugang 
ins Menü zu haben.

Wird der Wählschalter gedrückt, be-
ginnt der Wert zu blinken und dur-
ch das Drehen des Wählschalters 
kann der Wert geregelt werden. Den 
Wählschalter zur Bestätigung erneut 
drücken.
Drücken Sie auf ON ist das Licht aktiv, 
durch die Wahl von OFF wird das Licht 
deaktiviert.
Den Wählschalter 3 Sekunden lang 
gedrückt halten um in das vorherige 
Menü zurückzugehen.

INFO
Innerhalb diesem navigierbaren Menü 
ist es möglich, dass eine Reihe von 
nützlichen Informationen angezeigt 
werden. 
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Den Wählschalter drücken um Zugang 
ins Menü zu haben.

Danach den Wählschalter drehen um 
die Menüeinträge zu scrollen.

SERIENNR.
In diesem Menüeintrag ist es mög-
lich die Seriennummer der Espres-
somaschine zu sehen.

FIRMWARE
In diesem Menüeintrag ist es mög-
lich die Version der Firmware der 
Espressomaschine zu sehen.

ZÄHLER
In diesem Menüeintrag ist es möglich 
die Kaffeeausläufe von der Espresso-
maschine bis zu diesem Zeitpunkt zu 
zählen. 

Den Wählschalter drücken um Zugang 
ins Menü zu haben.
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Sie finden jetzt die Zähler aufgeteilt 
vor, jeweils nach Einzel- und Dop-
pelkaffee. Danach den Wählschalt-
er drehen um die Menüeinträge zu 
scrollen.
Den Wählschalter 3 Sekunden lang 
gedrückt halten um in das vorherige 
Menü zurückzugehen.

EINSTELLUNGEN
Innerhalb diesem Menü ist es mög-
lich Einstellungen vorzunehmen oder 
einige Parameter der Espressoma-
schine zu verändern. 

Den Wählschalter drücken um Zu-
gang ins Menü zu haben.

Danach den Wählschalter drehen um 
die Menüeinträge zu scrollen.
Das Passwort einfügen “11111” um 
Zugang zum Menü zu haben.
Um in diese Menü zu gelangen wird 
das Passwort erfordert. Um das Pas-
swort einzugeben, den Wähler auf 
das blinkende Feld richten um den 
Wert abzuändern und bestätigen um 
zum nächsten Feld vorzugehen.
Ist das Passwort korrekt, wird der 
Zugang zum Menü ermöglicht.

SPRACHE
Dieser Menüeintrag erlaubt die Wahl 
der Sprache die man anwenden will 
einzustellen.
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Wird der Wählschalter gedrückt, be-
ginnt der Wert zu blinken und dur-
ch das Drehen des Wählschalters 
kann der Wert geregelt werden. Den 
Wählschalter zur Bestätigung erneut 
drücken.
Den Wählschalter 3 Sekunden lang 
gedrückt halten um in das vorherige 
Menü zurückzugehen.

DELTA KESSEL 
In diesem Menüeintrag ist es mög-
lich den Delta der Kesselerwärmung 
einzustellen.
Den Wählschalter drücken um Zugang 
ins Menü zu haben.

Wird der Wählschalter gedrückt, be-
ginnt der Wert zu blinken und dur-
ch das Drehen des Wählschalters 
kann der Wert geregelt werden. Den 
Wählschalter zur Bestätigung erneut 
drücken.
Die Temperatur ist einstellbar von 
einem Minimum von 1° bis zu einem 
Maximum von 5°.
Den Wählschalter 3 Sekunden lang 
gedrückt halten um in das vorherige 
Menü zurückzugehen.
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RESET
In diesem Untermenü ist es möglich 
den Neustart der Zähler und des 
Alarmarchiv auszuführen.
Den Wählschalter drücken um Zugang 
ins Menü zu haben.

Den Wählschalter drehen um das 
Scrollen der Menüeinträge zu er-
möglichen und den Wählschalter 
drücken um zu bestätigen.

RÜCKGÄNGIG MACHEN
In diesem Menüeintrag ist es mög-
lich direkt zum vorherigen Menü 
zurückzugehen.

Den Wählschalter zur Bestätigung 
der Wahl drücken.
Den Wählschalter 3 Sekunden lang 
gedrückt halten um in das vorherige 
Menü zurückzugehen.

ZÄHLER
In diesem Menüeintrag wird der 
Neustart der Zähler für die Kaffee-
ausläufe ermöglicht.

Den Wählschalter zur Bestätigung 
der Wahl drücken.
Den Wählschalter 3 Sekunden lang 
gedrückt halten um in das vorherige 
Menü zurückzugehen.

ALARME
In diesem Menüeintrag wird der 
Neustart der Zähler für die das Alar-
marchive ermöglicht.
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Den Wählschalter 3 Sekunden lang 
gedrückt halten um in das vorherige 
Menü zurückzugehen.

MAHLKONTROLLE
In diesem Menüeintrag ist es mög-
lich die Kontrolle der Mahlfunktion 
der Espressomaschine zu aktivieren 
oder deaktivieren. 
Die Kontrolle der Mahlfunktion 
beinhaltet die Kontrolle seitens der 
Maschine des Kaffeeauslauf, um zu 
erkennen ob der Mahlpunkt des Kaf-
fee korrekt oder mangelhaft ist. 

Wird der Wählschalter gedrückt, begin-
nt der Wert zu blinken und durch das 
Drehen des Wählschalters kann der 
Wert geregelt werden. Den Wählschalt-
er zur Bestätigung erneut drücken.
Indem JA für die MAHLKONTROLLE 
wählt, wird die MAHLKONTROLLE aktiv 
sein, indem man NEIN wählt wird sie 
nicht aktiv sein. 

ANZEIGE DER GRUPPEN TEMPERATUR
In diesem Menüeintrag ist es mög-
lich, die reale Temperatur die von der 
Sonde der Brühgruppentemperatur 
gelesen wird, zu sehen. 
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ANZEIGE DER KESSEL TEMPERATUR
In diesem Menüeintrag ist es möglich, 
die reale Temperatur die von der Son-
de der Kesseltemperatur gelesen und 
dem Dampf gewidmet ist, zu sehen.

SERIENNUMMER
In diesem Menüeintrag ist es mög-
lich die Seriennummer der Maschine 
einzustellen.

Um das Passwort einzugeben, den 
Wähler auf das blinkende Feld richten 
um den Wert zu ändern und bestätigen 
um zum nächsten Feld vorzugehen.

WASSERVERSORGUNG
In diesem Menüeintrag ist möglich 
die Espressomaschine auf Wasseran-
schluss an den Tank oder Anschluss 
an water supply einzustellen.

Wird der Wählschalter gedrückt, be-
ginnt der Wert zu blinken und dur-
ch das Drehen des Wählschalters 
kann der Wert geregelt werden. Den 
Wählschalter zur Bestätigung erneut 
drücken.
Wählen Sie Festanschluss an das 
Wasser, wird die Maschine den Sen-
sor des Tankstandes deaktivieren, 
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wird TANK gewählt wird der Tank-
stand den Sensor aktivieren.

TIMER
In diesem Menüeintrag ist es mög-
lich die Timer Funktion der Espres-
somaschine zu programmieren und 
aktivieren/deaktivieren.

Die Timer Funktion beinhaltet die ON 
Einstellung, wobei sich die Maschi-
ne aktiviert und die OFF Einstellung, 
wobei sich die Maschine deaktiviert. 
Wenn die Maschine nicht aktiv ist, 
werden sämtliche Funktionen gehem-
mt und deshalb ist der Energiekonsum 
Null. Um den Betrieb des Timers sel-
bstverständlich zu ermöglichen, muss 
man die Maschine nicht manuell mit-
tels Hauptschalter ausschalten. 

Wenn die Maschine nicht aktiv ist, 
wird die auf dem Display das folgen-
de Bildschirmfoto gezeigt:

Falls man jedenfalls die Maschine auch 
bei Deaktivierung benötigt, vom Timer 
her den Wähler drücken. An diesem 
Punkt startet die Maschine mit dem 
Heizen, um ihren normalen Betrieb 
wieder aufzunehmen. Bei Maschine 
mit aktivem Timer, wird sie nach “Zei-
teingabe in Automatische” Ausschalt. 
erneut deaktivieren (default 60 Min.).

TIMER AKTIVIERUNG 
In diesem Menüeintrag ist es mög-
lich die Timer Funktion der Espres-
somaschine zu programmieren und 
aktivieren/deaktivieren.
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Wird der Wählschalter gedrückt, begin-
nt der Wert zu blinken und durch das 
Drehen des Wählschalters kann der 
Wert geregelt werden. Den Wählschalt-
er zur Bestätigung erneut drücken.
Wählen Sie ON wird die Timer Funktion 
aktiv sein und befolgt die Werteingabe, 
wählen Sie OFF wird die Timer Fun-
ktion deaktiviert und die Maschine 
wird ständig eingeschaltet sein.

TIMER REGULIERUNG
In diesem Menüeintrag ist es mög-
lich die Betriebszeiten der Timer 

Funktion, falls aktiv einzugeben.

Den Wählschalter drücken um Zugang 
ins Menü zu haben.

Danach den Wählschalter drehen um 
die Menüeinträge zu scrollen. Wird der 
Wählschalter gedrückt, beginnt der 
Wert zu blinken und durch das Drehen 
des Wählschalters kann der Wert ge-
regelt werden. Den Wählschalter zur 
Bestätigung erneut drücken.
ON bedeutet, die Zeit in der sich die 
Maschine automatisch aktiviert.
OFF bedeutet die Zeit in der sich die 
Maschine automatisch deaktiviert.
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Alarm Ursache Wirkung
AL01
Timeout Kessel

Der Alarm aktiviert 
falls die Temperatur-
sonde des Kessels, bei 
Power On nicht 50°C in 
einer Zeitspanne von 3 
Min. übersteigt.

Die Heizfunktionen des Kessels und das Auffüllen 
des Kessels werden gehemmt; die Gruppe mit 
ihren sämtlichen Funktionen arbeitet weiter.
Um den Alarm auszuschalten muss man den 
Encoder drücken und während der Alarm angezeigt 
wird, die Maschine ausschalten und einschalten.

AL02
Temperatur-
sonde des 
Kessels 
unterbrochen

Der Alarm wird akti-
viert falls die Tempera-
tursonde des Kessels 
den Minimalbereich 
liest und deshalb 
unterbrochen ist.

Die Heizfunktionen des Kessels und das Auffüllen 
des Kessels werden gehemmt; die Gruppe mit 
ihren sämtlichen Funktionen arbeitet weiter.
Bei Druck auf Encoder wird die Alarmanzeige 
gelöscht, aber der Kessel bleibt gehemmt bis 
zum nächsten POWER ON.

Falls einer der folgenden Alarme auf dem Bildschirm angezeigt wird ALXX: BESCHREIBUNG.

9. Alarme

Automatisches Ausschalt. gibt die 
Zeit an, die nach dem letzten Kaffee 
verstrichen ist, die außerhalb der 
eingestellten Zeit ausgeführt wird, 
damit die Maschine sich erneut dea-
ktivieren kann. Die Temperatur ist von 

einem Minimum von 30 Minuten bis 
zu einem Maximum von 120 Minuten 
einstellbar.
Den Wählschalter 3 Sekunden lang 
gedrückt halten um in das vorherige 
Menü zurückzugehen.
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Alarm Ursache Wirkung
AL03
Kessel 
Temperatursonde 
Kessel steht 
in Kurzschluss

Der Alarm wird aktiviert 
falls die Temperatursonde 
des Kessels den Minimalbereich 
liest und deshalb steht sie in 
Kurzschluss.

Die Heizfunktionen des Kessels und das 
Auffüllen des Kessels werden gehem-
mt; die Gruppe mit ihren sämtlichen 
Funktionen arbeitet weiter. Bei Druck 
auf Encoder wird die Alarmanzeige 
gelöscht, aber der Kessel bleibt gehem-
mt bis zum nächsten POWER ON.

AL04
Übertemp. 
Kessel 
(Set Kessel 
+ 5°C)

Der Alarm wird aktiviert falls 
die Temperatursonde des 
Kessels eine Temperatur die 
um 5° höher ist, bezüglich 
der Einstellung.

Die Heizfunktionen des Kessels und das 
Auffüllen des Kessels werden gehemmt; 
die Gruppe mit ihren sämtlichen Fun-
ktionen arbeitet weiter. Bei Druck auf 
Encoder wird die Alarmanzeige gelös-
cht, aber der Kessel bleibt gehemmt bis 
zum nächsten POWER ON.

AL05
Timeout Gruppe 
= Widerstand-
sfähigkeit 
Gruppe off

Alarm aktiviert sich falls die 
Gruppensonde nach der ersten 
Einschaltung der Widerstand-
sfähigkeit (TR1) 50°C in 3 Min. 
nicht übersteigt.

Wird die Wärmebetriebsfunktion 
der Gruppe deaktiviert, arbeitet der 
Kessel weiter. Bei Druck auf Enco-
der wird die Alarmanzeige gelöscht, 
aber der Kessel bleibt gehemmt bis 
zum nächsten POWER ON.
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Alarm Ursache Wirkung
AL06
Temperatursonde 
Gruppe 
Kurzschluss

Der Alarm wird aktiviert 
falls die Temperatursonde 
der Gruppe den Minimal-
bereich liest und deshalb 
in Kurzschluss steht.

Wird die Wärmebetriebsfunktion der Grup-
pe gehemmt, arbeitet der Kessel weiter. 
Bei Druck auf Encoder wird die Alarman-
zeige gelöscht, aber der Kessel bleibt 
gehemmt bis zum nächsten POWER ON.

AL07
Temperatursonde 
Gruppe steht 
in Kurzschluss

Der Alarm wird aktiviert 
falls die Temperatursonde 
des Kessels den Minimal-
bereich liest und deshalb 
unterbrochen ist.

Wird die Wärmebetriebsfunktion der Grup-
pe gehemmt, arbeitet der Kessel weiter. 
Bei Druck auf Encoder wird die Alarman-
zeige gelöscht, aber der Kessel bleibt 
gehemmt bis zum nächsten POWER ON.

AL08
Übertemperat. 
Gruppe

Der Alarm wird aktiviert 
falls die Temperatursonde 
des Kessels eine Temperatur 
die um 120° höher ist, liest.

Wird die Wärmebetriebsfunktion der Grup-
pe gehemmt, arbeitet der Kessel weiter. 
Bei Druck auf Encoder wird die Alarman-
zeige gelöscht, aber der Kessel bleibt 
gehemmt bis zum nächsten POWER ON.

Alarme Durchflussmessgerät

AL09
Alarme 
Durchflussmes-
sgerätt

Der Alarm aktiviert sich 
falls während dem Auslauf 
nicht mindestens 100 
Impulse in den ersten 5 
Sekunden gezählt werden.

Der Kaffeeauslauf wird nicht unterbrochen, 
aber die Leds der gewählten Dose blinkt 
auf. Alarm ist nur auf 2 dosierte Auswahl-
möglichkeiten. Neustart Alarm durch das 
Verschieben der Hebel auf Position Stop.
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Alarm Ursache Wirkung
Alarme Kesselebene

AL10 
Alarm 
Wasserstand 
kontrollieren

Alarm aktiviert sich falls die 
Niveausonde ununterbrochen 
für mehr als die eingegebene 
Zeit im Menü “timeout level” 
offen steht.

Die Betriebe der Kesselbeladung und der 
Kesselheizung werden deaktiviert. Bei Druck 
auf Encoder wird der Alarm neu gestartet und 
die Maschine startet erneut mit der Beladung. 

Alarm im Zusammenhang mit der Zeitüberschreitung

AL11
Zeitübers-
chreitung 

Der Alarm aktiviert sich falls 
der Kaffeeauslauf während 
mehr als 2 Min. aktiv bleibt.

Der Auslauf stoppt und die Led-Anzeige der 
gewählten Dose startet mit dem Blinken. Auf En-
coder drücken um den Alarm erneut zu starten.

Alarm wegen fehlendem Wasser im Tank

AL12
Leerer 
Tank

Der Alarm aktiviert sich 
bei offen stehender Tank 
Niveausonde (der Wasserpegel 
im Tank unterhalb ein gewis-
ses Niveau gefallen).

Sämtliche Leds beginnen serienmäßig zu blin-
ken [Led 2, Led 3, Led 4] und versperren sämtl-
iche Funktionen der Maschine (Heizung, Kessel-
beladung, Ausläufen, usw...) Falls es während 
einem Auslauf erfolgt, wird der laufende Auslauf 
blockiert. Der Alarm wird rückgängig gemacht, 
sobald der Tank gefüllt ist, die Led-Anzeigen 
hören mit dem Blinken auf und sämtliche Fun-
ktionen wie POWER ON werden erneut aktiviert.
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Alarm Ursache Wirkung
Generelle Alarme
AL13
Daten-
verlust

Tritt ein wenn 
Equadro und 
Flash den 
checksum nicht 
bewältigen.

Zu diesem Zeitpunkt wird ein Neustart des Equadro 
(außer möglicherweise der Zähler) und sämtliche 
Daten werden erneut standardmäßig geladen. 
Die Alarm Bildschirmanzeige wird mittels Druck auf 
Taste Encoder rückgängig gemacht.

AL14
Alarm 
Hall-
Effekt 
Hebel 

Der Alarm greift 
ein, falls während 
5 Sekunden kein 
hall-Effekt des 
Auslaufhebel 
ermittelt wird.

Bei aktivem Alarm sämtliche Positionen des Hebels 
testen, um den korrekten Betrieb sämtlicher hall-Effekte 
überprüfen. Alarm Neustart auf Encoder Taste drücken.
Falls während der Überprüfung das Fehlen des Sensor 
der Stoppposition ermittelt wird, so wird der Betrieb von 
automatisch auf manuell umgestellt (mit Hinweis
der mittels Druck auf Encoder Taste zu bestätigen ist) 
und die Sensoren 1-2 werden zu Stoppsensoren, während 
die Sensoren 3-4 auf ständigen Auslauf umstellen.
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Schema elettrico
Wiring diagram

Schaltplan
Esquema eléctrico
Schéma électrique 

V200-240 Hz 50-60
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Schema elettrico
Wiring diagram
Schaltplan
Esquema eléctrico
Schéma électrique 
V110-120 Hz 50-60
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Konformitätserklärung
Die unterzeichnete Gesellschaft:
Dalla Corte S.R.L. 
mit Sitz in: 
Via Zambeletti 10, 20021, Baranzate, MI, 
Italien

In ihrer Eigenschaft als Hersteller erklärt, dass:
Die Maschine für die Zubereitung von Espres-
sokaffee STUDIO
Den folgenden Gemeinschaftsrichtlinien 
entspricht: 2006/42/EG – 2014/35/EU – 
2014/30/EU – 2014/68/EU
Der Gegenstand der oben angeführ-
ten Erklärung steht im Einklang mit den 
maßgeblichen Harmonisierungsrechts-
vorschriften der Union: EN 55014-1:2006 
+A1:2009+A2:201; EN 55014-2:2015; EN 
61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
EN 60335-1:2012 + A11:2014; EN 60335-2-
64:2016; EN 62233:2008 
Dalla Corte S.R.L. ist berechtigt, die techni-
schen Unterlagen aufzubewahren.

Der gesetzliche Vertreter
Paolo Dalla Corte 
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 Avvertenze smaltimento
 Avvertenze per il corretto smaltimento 
del prodotto ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 
Europea 2012/19/UE del 4 luglio 2012
Alla fine della sua vita utile il prodotto NON 
deve essere smaltito assieme ai rifiuti urbani. 
Può essere consegnato presso gli appositi 
centri di raccolta differenziata predisposti 
dalle amministrazioni comunali. Si prega di 
contattare il proprio comune, o autorità locale, 
per tutte le informazioni inerenti i sistemi di 
raccolta separata disponibili nel territorio 
Oppure presso i nostri rivenditori autorizzati.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio 
successivo dell’apparecchiatura dismessa al 
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientalmente compatibile contribuisce ad 
evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e 
sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei 
materiali di cui è composta l’apparecchiatura.

Per informazioni contattare: 
DALLA CORTE S.r.l. - Via Zambeletti 10 
Baranzate (MI) Tél. +39 02 45486443
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 Disposal instructions
 Information for the correct disposal of 
the product pursuant to art. 14 of European 
Directive 2012/19/EU of 4 July 2012
At the end of its useful life, the product must 
NOT be disposed of together with municipal 
waste. It can be delivered to the special 
separate collection centers set up by the 
municipal administrations. Please contact 
your municipality, or local authority, for all 
information regarding the separate collection 
systems available in your area or contact our 
authorized dealers. The appropriate separate 
collection for the subsequent forwarding of the 
disposed equipment for recycling, processing, 
and environmentally compatible disposal 
helps to avoid possible negative effects on 
the environment and on health and favors the 
re-use and/or recycling of the materials the 
equipment is composed of.

For information contact: 
DALLA CORTE S.r.l. - Via Zambeletti 10 
Baranzate (MI) Tél. +39 02 45486443

 Hinweise zur Entsorgung
 Hinweise für die ordnungsgemäße Entsor-
gung des Produkts gemäß Art. 14 der Europäi-
schen Richtlinie 2012/19/EU vom 4. Juli 2012
Am Ende seiner Nutzungsdauer darf das Produkt 
NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall 
entsorgt werden. Es kann zu den entsprechenden, 
von der Gemeinde eingerichteten Stellen für 
getrennten Abfallsammlung gebracht werden. 
Bitte wenden Sie sich an Ihre Gemeinde oder 
Behörde vor Ort, um alle Informationen über 
die in Ihrer Nähe oder bei unseren autorisierten 
Händlern verfügbaren Anlagen für getrennte 
Abfallsammlung zu erhalten.Eine adäquate 
getrennte Sammlung für das anschließende 
Recycling, die Behandlung und die umweltgerechte 
Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, 
mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt 
und die Gesundheit zu vermeiden und fördert die 
Wiederverwendung und/oder das Recycling der 
Materialien, aus denen die Geräte bestehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich 
bitte an: DALLA CORTE S.r.l. - Via Zambeletti 10 
Baranzate (MI) Tél. +39 02 45486443
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 Advertencias para la eliminación
 Advertencias para una eliminación correcta 
del producto en virtud del artículo 14 de la Directiva 
Europea 2012/19/UE del 4 de julio de 2012
Al final de su vida útil el producto NO debe 
eliminarse junto con los residuos urbanos. 
Puede entregarse en los centros de recogida 
selectiva especiales establecidos por las 
administraciones municipales.Póngase en 
contacto con su municipio o autoridad local para 
cualquier información relacionada con los sistemas 
de recogida selectiva disponibles en el territorio 
o con las oficinas de nuestros distribuidores 
autorizados. La recogida selectiva adecuada 
para que los aparatos obsoletos sean reciclados, 
tratados y eliminados de forma compatible con 
el medio ambiente contribuye a evitar posibles 
efectos negativos en el medio ambiente y en la 
salud y favorece la reutilización y/o reciclado de los 
materiales de los que está compuesto el equipo.

Para más información contactar: 
DALLA CORTE S.r.l. - Via Zambeletti 10 
Baranzate (MI) Tél. +39 02 45486443

 Dispositions pour l’élimination du produit
 Dispositions pour l’élimination appropriée 
du produit aux termes de l’art. 14 de la Directive 
européenne 2012/19/UE du 4 juillet 2012
À la fin du cycle de vie, le produit NE DOIT PAS 
être éliminé avec les déchets municipaux. 
Il doit être remis aux centres de collecte 
sélective ad hoc mis en place par les collectivités 
locales. Pour tout complément d’information sur 
les systèmes de collecte sélective disponibles 
sur le territoire, s’adresser à la municipalité, à 
l’autorité locale ou à nos revendeurs agréés.
Une collecte sélective appropriée permettant 
le recyclage, le traitement et l’élimination du 
produit dans le respect de l’environnement 
contribue à éviter tout impact négatif sur 
l’environnement et sur la santé et favorise la 
réutilisation et/ou le recyclage des matières qui 
composent l’appareil.

Pour tout complément d’information, 
s’adresser à: 
DALLA CORTE S.r.l. - Via Zambeletti 10 
Baranzate (MI) Tél. +39 02 45486443
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Dalla Corte S.r.l.
Via Zambeletti 10
20021 Baranzate (MI) Italy

T +39 02 454 864 43
info@dallacorte.com
www.dallacorte.com
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