
DE Gebrauchsanleitung 

T I M E R



1 2

ON/OFF

CALC

TIMER

3

4

5 7

6

2 3

DE
Lesen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und
die Bedienungsanleitung vollständig durch!

Sicherheitshinweise
• Schließen Sie das Gerät nur gemäß den Angaben auf

dem Typenschild (siehe Geräteboden) an.
• Beim Betrieb werden Teile des Gerätes (z.B. die

Warmhalteplatte) sehr heiß. Vermeiden Sie eine
Berührung.

• Stellen Sie das Gerät niemals auf oder in die Nähe
heißer Oberflächen.

• Benutzen Sie das Gerät nur außerhalb der
Reichweite von Kindern.

• Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht die heiße
Warmhalteplatte berührt.

• Ziehen Sie vor jeder Reinigung und bei längerer
Abwesenheit den Netzstecker.  Danach müssen
Uhrzeit und Timer neu eingestellt werden.

• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
• Die Glaskanne ist nicht mikrowellengeeignet.
• Füllen Sie kein heißes Wasser ein, sondern nur

 frisches, kaltes Wasser.
• Schwenken Sie während des Brühvorganges nicht

den Filter aus.
• Entnehmen Sie während des Brühvorganges nicht

den Wassertank.
• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch

Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränk-
ten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder man-
gels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie
 werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige
Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

• Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und
ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie
z.B in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und
anderen gewerblichen Bereichen oder in landwirt-
schaftlichen Anwesen oder von Kunden in Hotels,
Motels und anderen Wohneinrichtungen und in
Frühstückspensionen.

• Das Auswechseln des Netzkabels und alle sonstigen
Reparaturen dürfen nur vom Melitta Kundendienst
oder  ähnlich qualifizierten Personen durchgeführt
werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Vor der ersten Benutzung
• Schließen Sie das Gerät ans Stromnetz an. Das

Kabel kann bis zur benötigten Länge im Kabelfach
(1) verstaut werden. 

• Das Display (LCD) leuchtet und blinkt (2). 
• Stellen Sie die Uhrzeit durch Betätigen der Tasten

„H“ und „MIN“ (2) ein. Ein schneller Vorlauf ist
durch Halten der jeweiligen Taste möglich. 

• Um Energie zu sparen, erlischt 2 Sekunden nach der
letzten Tastenbetätigung die LCD-Beleuchtung.
Wenn Sie die Beleuchtung dauerhaft einschalten

wollen, betätigen Sie die Tasten „H“ und „MIN“
gleichzeitig länger als 1 Sekunde. Das Ausschalten
der Beleuchtung ist auf gleiche Weise möglich. 

• Zur erstmaligen Reinigung des Gerätes befüllen Sie
den Wassertank mit klarem, kaltem Wasser. Zum
Starten des Reinigungsprozesses betätigen Sie die
Taste „ON/OFF“ (3) Schalten Sie das Gerät nach
Brühende mit der „ON/OFF“-Taste ab.

Wiederholen Sie diesen Vorgang einmal.

Einstellung der Wasserhärte
Zur Wert- und Funktionserhaltung des Gerätes ist ein
Entkalkungsprogramm integriert. Dazu kann das
Gerät auf 4 Wasserhärtegrade programmiert werden.
Werksseitig ist das Gerät auf hohe Wasserhärte vor-
eingestellt. Wir empfehlen jedoch, den lokalen
Wasserhärte-Grad einzustellen. Diesen Wert können
Sie bei Ihrem zuständigen Wasserwerk erfragen oder
mit einem Wasserhärte-Teststreifen bestimmen.
• Zur Einstellung des Härtegrades halten Sie die Taste

„CALC“ (4) gedrückt. Im Display erscheint der
voreingestellte Härtegrad 4. Zur Anpassung betäti-
gen Sie zusätzlich die Taste „MIN“ bis der
gewünschte Härtegrad erscheint. Nach dem
Loslassen der Tasten erscheint nach 2 Sekunden die
Uhrzeit. Die neue Härte-Einstellung ist program-
miert. Die zuletzt gewählte Einstellung bleibt auch
nach Trennung des Gerätes vom Netz erhalten.

Kaffeezubereitung
Zur Erhaltung des Kaffee-Aromas halten Sie die
Packung mit dem gemahlenen Kaffee stets gut ver-
schlossen und bewahren Sie sie im Kühlschrank auf.
Wir empfehlen eine Dosierung von ca. 6g
Kaffeepulver (1 gestrichenes Kaffeemaß) pro Tasse für
den vollen Kaffeegeschmack. Um eine optimale
Funktion zu gewährleisten, falten Sie die Filtertüte®

102® vor Gebrauch lt. Packungsanweisung. 
• Befüllen Sie den entnehmbaren (6) Wassertank

mit kaltem, klarem Wasser. Sie können die für die
gewünschten Tassen notwendige Wassermenge an
der Skalierung des Tanks ablesen.

• Setzen Sie den Tank wieder in das Gerät ein.
• Schwenken Sie  den Filter aus (7). Geben Sie eine

Filtertüte® 102® in den Filter. Fügen Sie den gemah-
lenen Kaffee hinzu. Schwenken Sie den Filter zurück
bis er einrastet.

• Drücken Sie kurz die Taste „ON/OFF“ (3). Die
grüne LED leuchtet und der Brühvorgang wird
gestartet.

• Nach Brühende können Sie die Kanne aus dem
Gerät nehmen. Der Tropfstopp verhindert
Nachtropfen (7)

• Lassen Sie das Gerät zwischen 2 Brühvorgängen 5
Minuten auskühlen.
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Timer-Funktion
Das Gerät ist mit einer Timer-Funktion ausgestattet.
Damit wird der Brühvorgang zu einem von Ihnen
gewünschten Zeitpunkt automatisch gestartet.
• Zur Einstellung des Timers halten Sie die Taste

„TIMER“ (5) gedrückt. Bei der ersten
Programmierung blinkt im Display 00:00. 

• Stellen Sie die gewünschte Startzeit durch wieder-
holtes Betätigen der Tasten „H“ und „MIN“ (2) ein.
Ein schneller Vorlauf ist durch Halten der jeweiligen
Taste möglich.

• Nach dem Loslassen der Tasten erscheint nach 2
Sekunden wieder die aktuelle Uhrzeit. Die gewählte
Startzeit bleibt erhalten, bis eine andere Zeit einge-
stellt oder das Gerät vom Netz getrennt wird.

• Durch erneutes kurzes Betätigen der Taste „TIMER“
wird die Timer-Funktion für den nächsten
Brühvorgang aktiviert. Zur Kontrolle leuchtet die
blaue LED und im Display erscheint kurz die pro-
grammierte Startzeit.

• Durch erneutes kurzes Drücken der „TIMER“-Taste
kann der automatische Brühstart jederzeit deakti-
viert werden. Die blaue LED erlischt.

• Durch Drücken der „ON/OFF“-Taste kann der
Brühprozess auch unabhängig von der programmier-
ten Startzeit durchgeführt werden. 

Programmierbare Warmhaltezeit
Längeres Warmhalten des Kaffees auf der Warmhalte -
platte führt zu Aromaverlusten. Aus diesem Grund
empfehlen wir, den Kaffee nicht länger als 30 Minuten
warm zu halten. Diese Zeit ist voreingestellt. Damit ist
eine optimale Kaffeequalität gesichert und unnötige
Energieverluste werden vermieden. Sie können die
Zeit bis zur automatischen Endabschaltung individuell
in 4 Stufen bis zu 2 Stunden erhöhen, wenn Sie Ihren
Kaffee länger warmhalten möchten.
• Zur Einstellung der Warmhaltezeit halten Sie die

Taste „ON/OFF“ gedrückt. Im Display erscheint
0:30.

• Stellen sie die gewünschte Warmhaltezeit durch
mehrmaliges Betätigen der Taste „MIN“ ein. (bis
max. 2 Stunden)

• Nach Freigeben der Taste „ON/OFF“ erscheint nach
2 Sekunden die akutelle Uhrzeit. Die zuletzt gewählte
Einstellung bleibt auch nach Trennung des Gerätes
vom Netz erhalten.

Entkalkungsprogramm
Nur regelmäßiges Entkalken sichert die einwandfreie
Funktion des Gerätes. Wir empfehlen die Verwendung
von Swirl® Oxy-Power oder Swirl® Citrus-Clean.  Zur
Vereinfachung dieses notwendigen Vorganges ist dieses
Gerät mit einem Entkalkungsprogramm ausgestattet. 
• Sobald die von der Einstellung der Wasserhärte

abhängige Anzahl von Brühungen erreicht ist, leuch-
tet die rote LED (4) permanent auf. Damit wird
angezeigt, dass die Entkalkung kurzfristig durchge-

führt werden sollte. 
• Zur Vorbereitung des Entkalkungsprozesses füllen

Sie das Entkalkungsmittel nach Herstellerangaben in
den Wassertank. 

• Betätigen Sie kurz die Taste „CALC“ (4). Die rote
LED blinkt.

• Der Entkalkungsprozess dauert 25 Minuten. Die
Restlaufzeit wird im Display angezeigt.

• Nur nach einem vollständigen Ablauf des Entkal -
kungs prozess erlischt die rote LED. Das Gerät schal-
tet sich automatisch ab und die aktuelle Uhrzeit
wird angezeigt.

• Nach Beendigung des Entkalkungsprozesses müssen
Sie das Gerät 2x mit klarem Wasser ohne Kaffee
betreiben, um Entkalkerreste vollständig zu entfer-
nen.

Reinigung und Pflege
• Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netz -

stecker.
• Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel niemals

in Wasser.
• Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen,

 feuchten Tuch.
• Reinigen Sie die Teile, die mit Kaffee in Berührung

kommen nach jedem Gebrauch. Der Filtereinsatz
und die Glaskanne sind spülmaschinenfest.

• Der Wassertank kann unter fließendem Wasser
abgespült werden. Verwenden Sie keine harte
Bürste.

Entsorgungshinweise
• Bitte informieren Sie sich über Entsorgungswege für

Elektro-Geräte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer
Gemeinde.

• Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und deshalb
wiederverwendbar. Bitte führen Sie sie in den Roh -
stoffkreislauf zurück.

Read operating and safety instructions carefully!

Safety instructions
• Make sure that energy supply in your household

corresponds with the information on the type label
(see bottom of the appliance).

• Some parts (e.g. the warming plate) become hot
while operating. Do not touch these parts.

• Never place the appliance on or beside hot
 surfaces.

• Keep the appliance out of the reach of children.
• Make sure that the cord never comes into contact

with the hot warming plate.
• Pull the plug out of the socket before cleaning or in

case of absence for a longer time. Clock and Timer
have to be re-programmed afterwards.

• Never immerse the appliance in water.
• The glass jug is not microwave safe.
• Do not fill in hot water. Only fresh, cold water

should be used.
• Do not open the filter during the brewing process.
• Do not remove the watertank during the brewing

process.
• This appliance is not designed to be used by per-

sons (incl. children) with restricted physical, sensory
or mental capabilities or with lack of experience
or/and knowledge unless they are supervised by a
person who is responsible for their safety or recei-
ved instructions from this person in how to use the
appliance. 

• This appliance is designed to be used in households
and similar applications as e.g. in kitchens for staff in
shops, offices and other commercial fields, in agri-
cultural properties, by clients in hotels, motels and
other residence facilities and in breakfast guesthou-
ses.

• The replacement of the cord and all other repairs
must be carried out by authorized Melitta
Customer Centres only or by persons of similar
qualification.

Before preparing the first cup of coffee
• Connect appliance to socket. Cord can be lengh -

tend or shortened by using the cable storage (1)
• The display (LCD) is illuminated and flashes. 
• Set the time by using the buttons „H“ and „MIN“

(2).  A quick run is possible by pressing the
 buttons constantly. 

• To save energy, the LCD-light switches off 2
seconds after last use of one of the buttons. If you
want to have a constant lighting of the display press
the buttons “H” and “MIN” together for longer
than 1 second. Switching off the light can be done
the same way. 

• For cleaning the appliance before first use, fill the
watertank with clear, cold water. Press button
“ON/OFF” (3) to start the cleaning process.
Switch off the appliance with “ON/OFF” button
after the end of the brewing process. Repeat this
once.

Adjusting the water hardness
To maintain value and function of the appliance it has
an integrated descaling programme. The appliance can
be programmed with 4 degrees of water hardness. It
is set to high water hardness in factory.  We recom-
mend an individual adjustment based on your local
degree of hardness. You can ask your local water sup-
plier or use a special control strip for determining.
To adjust degree of hardness press button „CALC“
(4) and keep it pressed. The display shows the factory
provided presetting. For adjustment press button
„MIN“ as long as the display shows your desired
degree of hardness. 2 seconds after releasing the
“CALC” button, the display shows the time again.
Your choosen water hardness is programmed. Last
adjustment maintains even when the appliance will be
disconnected from socket. 

Coffee preparation
To maintain the best aroma of your coffee keep the
coffee packaging always closed and store it in a refrid-
gerator. We recommend to use 6g ground coffee per
cup for best taste. To secure an optimal brewing
result fold the filterbag 102® as described on the
 packaging.
• Fill the removable water tank (6) with fresh, cold

water. The needed amount of water based on cups
to prepare can be read off the cup scale on the
water tank.

• Insert the water tank again.
• Swivel out the filter (7). Place a filterbag into the

filtercone and fill in your desired quantity of ground
coffee into the filterbag. Swivel filter back until it
snaps in. 

• Press „ON/OFF“ button (3). The green LED is illu-
minated and the brewing process starts.

• After end of brewing you can remove the jug from
the appliance. The drip stop avoids dripping.

• Let the appliance cool down for 5 minutes between
2 brewing cycles.

Timer function
The appliance is equipped with a timer function. With
this function, the brewing process can be started
automatically at a pre-programmed time.
• Press the button „TIMER“ (5) and keep it pressed.

When programming first time 00:00 is flashing in
the display. 
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•“TIMER”버튼을 다시 살짝 눌러주면 다음
예약시간 설정기능이 활성화 됩니다. 청색
불(LED)이 켜져 활성화 되었음을 알려주며
디스플레이에 수초간 현재 예약시간이
나타납니다.  

•“TIMER”버튼을 한번 더 누르면 타이머
기능이 비활성화됩니다. 청색 불(LED)이
꺼집니다.

보온 유지시간 조정
가열판 위에서 장시간 보온하면 커피 맛이
떨어집니다. 따라서 보온 유지시간을 30분
이내로 해주는 것이 좋습니다. 최적의 커피 맛과
절전을 위하여 이 보온 유지시간을 조정할 수
있습니다. 보온 유지시간을 연장하고 싶으면
제품 스위치가 자동으로 꺼질 때까지 4단계로
증가시킬 수 있습니다.
• 보온 유지시간을 설정하려면 “켜짐/꺼짐”
스위치를 누른 채 그대로 유지하세요.
디스플레이에 단계가 나타납니다.

•“MIN”버튼을 눌러서 30분 간격(최대
2시간까지)으로 보온 유지시간을 조정해
주세요.

•“켜짐/꺼짐” 버튼을 해지하면 2초 후 표시된
시간으로 이동합니다. 마지막으로 조정한
시간은 플러그를 뽑아도 그대로 유지됩니다.

석회질 제거 프로그램
제품의 적절한 기능을 유지하기 위하여
정기적으로 석회질 제거작업을 해주어야
합니다. 석회질 제거제는 스월®옥시 파워 혹은
스월®사이트러스-클린을 추천합니다. 이 커피
메이커에는 석회질 제거 프로그램이 내장되어
있습니다.
• 개별적인 물경도 조정에 의거하여 일단 정해진
추출횟수에 도달하면 적색 불(LED)이
켜집니다. 이것은 석회질 제거작업을 해주어야
한다는 의미입니다. 

• 석회질 제거작업을 해주기 위하여 수통에
석회질 제거제를 넣고 물을 채워 주세요.
석회질 제거제는 제품 포장에 있는 사용방법에
따라주세요. 

• “CALC”버튼(40)을 눌러 주세요. 적색
불(LED)이 점멸합니다.

• 석회질 제거 프로그램은 25분 걸립니다.
디스플레이에 남은 시간이 표시됩니다. 

• 석회질 제거 프로그램이 완전히 끝난 경우에만
적색 불(LED)이 꺼집니다. 전원 스위치가
자동으로 꺼지고 디스플레이에 현재시간이
다시 나타납니다.

• 석회질 제거 프로그램을 실시한 후에는 커피를
넣지 않고 깨끗한 물로 2회 (공)추출을
실시하여 남은 찌꺼기를 제거해 주세요. 

청소와 유지관리
• 청소를 시작하기 전에 전원 플러그를 뽑아
주세요.

• 제품 혹은 전원 케이블을 물속에 담그지
마세요.

• 제품 표면은 부드럽고, 축축한 천으로 닦아
주세요. 

• 매 사용시마다 커피가 닫는 부분을 청소해
주세요. 필터통과 글라스 저그는 식기 세척기
세척이 가능합니다.

• 물통은 흐르는 물로 청소해 주세요. 거칠고,
연마용 브러시를 사용하지 마세요.

폐기
• 해당 지역의 폐기물 처리방법에 따라 주세요.
• 포장재는 재활용이 가능합니다. 재활용품
센터로 보내주세요

Garantie DE
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Garantie Melitta
Outre les droits de garantie appartenant à l’utilisateur
final vis-à-vis du vendeur, nous fournissons avec cet
appareil une garantie constructeur aux conditions
 suivantes, à condition que la machine ait été acquise
auprès d’un revendeur agréé:
1. La période de garantie prend effet à la date d’achat

de la machine par l’utilisateur final. Elle est de 2 ans.
La date d’achat de la machine doit être indiquée sur
une preuve d’achat.
La machine a été conçue et fabriquée pour un usage
domestique et non pour un usage industriel.

2. Pendant la période de garantie, nous nous chargeons
de remédier à tous les défauts de la machine, faisant
suite à un défaut de matériel ou de fabrication, et
procédons, selon notre choix, à la réparation ou au
remplacement de l’appareil. Les pièces remplacées
sont alors la propriété de Melitta®.

3. Sont exclus de la garantie les défauts liés à un
 branchement non conforme, à une manipulation  
non-conforme ou à des tentatives de réparation par
des personnes non autorisées. Il en va de même en
cas de non-respect des consignes d’utilisation, de
maintenance et d’entretien, ainsi qu’en cas
d’utilisation de consommables (produits de nettoyage,
de détartrage ou filtre à eau) non conformes aux
spécifications. 
Les pièces d’usure (telles que les joints et vannes par
ex.) et les pièces facilement cassables comme le
verre, sont également exclus de la garantie.

4. Les garanties sont appliquées par l’assistance
 téléphonique (Service Consommateur au 
424   0970 805 105, appel non surtaxé).

5. Ces conditions de garantie sont valables pour les
machines achetées et utilisées en France, Belgique ou
Suisse. Lorsque des machines sont achetées à
l’étranger ou importées là-bas, les prestations de
garantie sont uniquement appliquées dans le cadre
des conditions de garantie en vigueur dans ce pays.

France :
Melitta France S.A.S
Service consommateurs
02570 Chézy sur Marne

Melitta België N.V. Suisse:
9160 Lokeren Melitta GmbH
België/Belgique 4622 Egerkingen
www.melitta.be Tel: 062 / 3 88 98 30

Garantievoorwaarden
Voor zover dit apparaat werd gekocht bij een door ons
(op grond van zijn adviescompetentie) geautoriseerde
handelaar verlenen wij naast de wettelijke garantierech-
ten voor dit apparaat een fabrikantengarantie tegen de
volgende voorwaarden:
1. De garantieperiode begint op de dag van verkoop

aan de eindafnemer. Deze bedraagt 24 maanden. 
De aankoopdatum van het apparaat moet door een
aankoopbon worden aangetoond.
Het apparaat werd voor huishoudelijk gebruik
 gefabriceerd en is niet geschikt voor commercieel
gebruik.
Door de vervanging van onderdelen of van het appa-
raat wordt de garantieperiode niet verlengd.

2. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij alle gebre-
ken aan het apparaat die resulteren uit materiaal- of
fabricagefouten, naar onze keuze door reparatie of
vervanging van het apparaat. Vervangen onderdelen
en apparaten worden eigendom van Melitta®.

3. Niet onder de garantie vallen gebreken die door
onvakkundige aansluiting, onvakkundige bediening of
reparatiepogingen door niet geautoriseerde
 personen zijn ontstaan. Hetzelfde geldt bij niet-
inachtneming van de gebruiks- en onderhoudsaan-
wijzingen evenals bij het gebruik van verbruiks -
materiaal (bijv. reinigings- en ontkalkingsmiddelen)
dat niet voldoet aan de originele specificaties.
Slijtage-onderdelen (bijv. afdichtringen en ventielen)
en licht breekbare onderdelen zoals glas vallen niet
onder garantie.

4. De afwikkeling van garantieprestaties vindt steeds via
de voor het betreffende land verantwoordelijke
 service lijn plaats (zie hieronder)

5. Deze garantievoorwaarden gelden voor apparaten
die in België en Nederland werden gekocht en
gebruikt.

Melitta Nederland B.V.
4200 AH Gorinchem
Nederland
www.melitta.nl

Melitta België N.V.
9160 Lokeren
België/Belgique
www.melitta.be 

FR NL

Service Consommateurs

www.melitta.fr
Appel non surtaxé

Garantiebestimmungen

Zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten,
die dem Endabnehmer gegenüber dem Verkäufer zu -
stehen, geben wir für dieses Gerät, sofern es bei einem
von uns aufgrund seiner Beratungskompetenz auto -
risierten Händler erworben wurde, eine Hersteller -
garantie zu folgenden Bedingungen:
1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des Verkaufs an

den Endabnehmer. Sie beträgt 24 Monate. Das Kauf -
dataum ist durch eine Kaufquittung zu belegen.
Das Gerät wurde für den Gebrauch im Haushalt
konzipiert und konstruiert und ist nicht für eine
gewerbliche Nutzung geeignet. Garantieleistungen
führen weder zu einer Verlängerung noch zu einem
Neubeginn der Garantiezeit für das Gerät oder ein-
gebaute Ersatzteile.

2. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir alle Mängel
des Gerätes, die auf Material- oder Fabrikations -
fehlern beruhen, nach unserer Wahl durch Reparatur
oder Austausch des Gerätes. Ausgewechselte Teile
gehen in unser Eigentum über.

3. Nicht unter die Garantie fallen Mängel, die durch
unsachgemäßen Anschluss, unsachgemäße Hand -
habung oder Reparaturversuche durch nicht autori-
sierte Personen entstanden sind. Das Gleiche gilt bei
Nichtbeachtung der Gebrauchs-, Pflege- und
Wartungs anweisung, sowie der Verwendung von Ver -
brauchsmaterialien (z.B. Reinigungs- und Entkalkungs -
mittel oder Wasserfilter), die nicht den Original -
spezifikationen entsprechen. Verschleißteile (z.B.
Dichtungen und Ventile) und leicht zerbrechliche Teile
wie Glas sind von der Garantie ausgenommen.

4. Die Abwicklung von Garantieleistungen erfolgt
jeweils über die für das betreffende Land bestehende
Service-Hotline (siehe Angaben unten).

5. Diese Garantiebestimmungen gelten für in der
Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der
Schweiz gekaufte und genutzte Geräte. Werden
Geräte im Ausland gekauft oder dorthin gebracht,
werden Garantieleistungen nur im Rahmen von für
dieses Land geltenden Garantiebestimmungen
erbracht.

Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG
Ringstraße 99
D-32427 Minden
Zentralkundendienst
Deutschland
After Sales Service / Zentralkundendienst
Melitta Str. 44 
32427 Minden  
Tel.: 0180 5 273646 
(14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz) 
Fax: 0571/861210
E-Mail: aftersales@mh.melitta.de

Österreich
Melitta GmbH
Münchner Bundesstraße 131
5021 Salzburg

Schweiz
Melitta GmbH
4622 Egerkingen
Tel: 062 / 3 88 98 30

Terms of guarantee
In addition to the legal guarantee claims, to which the
end user is entitled relative to the seller, for this device,
if it was purchased from a dealer authorized by Melitta®

due to his consulting competence, we grant a manu -
facturer´s guarantee under the following conditions:

1. The guarantee period begins with the day the pro-
duct was sold to the end user. The guarantee is 24
months.  The purchase date of the device must be
verified by a purchase receipt.
The device was designed and built for household use
only. It is not dedicated for a commercial use.
Guarantee performances lead neither to an extensi-
on of the guarantee period nor to a new beginning
of the guarantee period for the device or installed
spare parts.

2. Within the guarantee period we will correct all devi-
ce defects that are based on material or manufac -
turing errors, through repair or replacement of the
device at our discretion. Replace parts become the
property of Melitta®.

3. Defects that occurred due to improper connection,
improper handling or repair attempts by non-
 authorized persons are not covered by the guaran-
tee. The same applies for failure to comply with the
use, care, and maintenance instructions as well for
the use of consumables (e.g. cleaning and decalcifying
agents or waterfilters) that do not correspond to
the original specifications. Wear parts (e.g. seals and
valves) and fragile parts like glass are excluded from
the guarantee.

4. Guarantee performances are processed via the
Service Hotlines for the respective country (see
information below).

5. These guarantee conditions apply for devices purcha-
sed and used in UK. If devices are purchased in
foreign countries or brought into foreign countries,
then guarantee performances will only be provided
as specified in the guarantee conditions applicable for
this country.

Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG
Ringstraße 99
D-32427 Minden
Germany
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