
 

 

Kaffee und Tee / Coffee and Tea 
 

Vor Inbetriebnahme: 

1. Wassertank mit Leitungswasser befüllen 

2. Netzwerkstecker einstecken 

Ausgabe von Kaffee: 

1. Drücken Sie die 2 Tasten gleichzeitig um die 

Maschine ein-/aus zu schalten  

2. Betriebsbereit, wenn alle Tasten dauerhaft 

leuchten 

3. Hebel öffnen und die Kapsel einlegen 

4. Hebel, nach vorne, schließen 

5. Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen 

6. Taste für gewünschten Tassengröße drücken 

Zubereitung von Tee: 

1. Hebel öffnen und gebrauchte Kapsel in der 

Maschine entfernen. Spülvorgang (s.u.) 

durchführen, damit eventuelle 

Kaffeerückstände beseitigt werden. 

2. Tasse mit gewünschtem Teebeutel unter den 

Auslauf stellen  

3. Taste für gewünschte Teegröße wählen 

Anleitung zum Spülvorgang: 

1. Hebel öffnen und wieder schließen um 

gebrauchte Kapsel zu entfernen 

2. Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen 

3. Taste für große Tasse wählen 

4. Schritt Drei bitte 2 mal wiederholen 

 
 

Before using the machine: 

1. Fill the tank with still water 

2. Plug in the appliance 

Dispensing coffee: 

1. Press the two buttons at once to switch on/off 

the machine 

2. Ready for operation when all buttons remain 

steadily lit 

3. Raise the lever and insert the capsule  

4. Close the lever 

5. Place cup under the outlet 

6. Press the desired button 

Dispensing Tea: 

1. Raise the lever to see if there is a used 

capsule. Start the cleaning process to avoid 

any coffee-flavor in your tea 

2. Place cup with your tea-bag under the outlet 

3. Press the desired button 

Cleaning: 

1. Open and close the lever firmly - to put the 

used capsule into the capsule drawer 

2. Place a cup under the coffee dispensing 

spout 

3. Press the big cup button  

4. Please repeat step 3 two times 

 
 

 
 
 
 
 
 

Wassertank / Watertank 

Kapseleinwurf/ capsule throw in  

Kaffee & Wasserausguss / 
Coffee & Waterspout  

Knopf für die Tassengröße / 
Button for the cup size 
 
Drücken beider Tasten 

schaltet die Maschine ein und 

aus  / Press the two buttons 

at once to switch on/off the 

machine 

 

Hebel / Crank  


