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LAKELAND SWITCH FILTER COFFEE MAKER 
Thank you for choosing the Lakeland Switch Filter Coffee Maker.

Please take a little time to read this booklet before you use your machine and keep it in a 
safe place for future reference.

The Switch Filter Coffee Maker allows you to make one carafe of freshly brewed filter 
coffee, or flip the switch to brew a single size travel cup to drink on the move. Permanent 
filters are included for easy cleaning and less waste, and the programmable timer means 
you can wake up to freshly brewed coffee.

An award winning family-owned business, here at Lakeland we still have the same values 
of excellent quality, value for money and exceptional customer care as we did when we 
first set up the company in the 1960s. 

Our products are carefully selected and rigorously tested to meet our high standards, so 
you can be assured that any product you purchase will be easy-to-use and highly durable. 
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PRODUCT FEATURES

Cup permanent filter

Cup filter basket

Cord and plug 
with cord storage

Coffee bag basket

Cup water tank

Travel cup and lid

Drip tray and base

SINGLE CUP
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Hot plate

 Carafe

Carafe 
water tank

Carafe 
filter lid

Carafe 
water lid

Tank viewing window

Switch

Carafe 
filter basket

Carafe 
permanent filter

Illuminating 
display with clock

On/Off button

CARAFE
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SAFETY CAUTIONS
Carefully read all the instructions before using the appliance and keep in a safe place 
for future reference. Always follow these safety cautions when using the appliance to 
avoid personal injury or damage to the appliance. This appliance should be used only as 
described in this instruction book.

• This appliance can be used by children aged from 8 years  
and above and persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience and knowledge if 
they have been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance in a safe way and understand the 
hazards involved. Children shall not play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance shall not be done by 
children unless they are older than 8 and supervised.

• Make sure your electricity supply matches the voltage shown on the appliance.

• Ensure all packaging materials and any promotional labels or stickers are removed from  
the appliance before the first use.

• Always inspect the appliance before use for noticeable signs of damage. Do not use if 
damaged or has been dropped. In the event of damage, or if the appliance develops a 
fault contact the Lakeland customer care team on 015394 88100.

• Do not use this appliance if the lead is damaged. If the lead is damaged it must be 
replaced with a special lead contact the Lakeland customer care team on 
015394 88100.

• Always use the appliance on a dry, level, heat resistant surface. 

• Unplug from the mains when not in use and before cleaning. Allow to cool before 
cleaning the appliance. To disconnect, turn the socket to “off “and remove the plug 
from the mains socket.

• Do not use any accessories or attachments with this appliance other than those 
recommended by Lakeland.

• To protect against fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, plug or 
unit in water or other liquids. Do not use near the sink.

• Do not leave the lead hanging over the edge of a kitchen table or worktop. Avoid 
contact between the lead and hot surfaces.

• For indoor use only.

• For domestic use only.

• This appliance should be used for preparation of drinks as described within the 
instructions for use that accompany it.
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• Always ensure that your hands are dry before removing the plug from the mains socket. 
Never pull the plug out of the mains socket by its lead.

• To avoid injury or possible fire, do not cover the appliance when in use.

• Do not connect this appliance to an external timer or remote control system.

• An extension cable may be used with care. The electrical rating of the cable should be 
at least as great as the appliance. Do not allow the cable to hang over the edge of the 
worktop or touch any hot surfaces.

• This appliance complies with the basic requirements of Directives 04/108/EC 
(Electromagnetic Compatibility) and 06/95/EC (Safety of Domestic Electrical Appliances).

• WARNING: A cut off plug inserted into a 13amp socket is a serious safety (shock) 
hazard. Ensure the cut off plug is disposed of safely.

• CAUTION: The plastic bags used to wrap this appliance or the packaging may be 
dangerous. To avoid risk of suffocation, keep these bags out of reach of babies  
 and children. These bags are not toys. 

• Do not place on or near a gas or electric oven, or any hot surfaces.

• Only use the carafe with this appliance. It must never be used on a hob or in 
a microwave.

• Do not put a hot carafe down onto a wet or cold surface.

• Do not use the carafe if it is damaged.

• This filter coffee maker does not include any user-serviceable parts. To reduce the risk 
of fire or electric shock do not remove any covers. Repairs must be done by a qualified 
electrician. In the event of damage, or if the appliance develops a fault contact the 
Lakeland customer care team on 015394 88100.

• Ensure the carafe lid is securely in place when using the appliance and when pouring 
coffee. Do not use force when putting the lid on the carafe.
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INSTRUCTIONS FOR USE 
•  Plug in the coffee maker and switch it on at the socket, the 
 display will illuminate and the clock will read 0.00.

•  Press the ‘HOUR’ and ‘MINUTE’ buttons to set the time. 

USING THE CARAFE

1. Ensure the switch is flipped to the right, to ‘Carafe’. 

2. Fill the carafe with cold tap water, to the amount you require 
using the cup measurements on the side.

3. Lift the carafe water tank lid and pour in the water. Do not fill 
past the 12 cup mark on the tank viewing window, or the MAX 
FILL guide inside the tank.

4. Place the empty carafe onto the hot plate.

5. Lift the carafe filter lid and remove the carafe filter basket and    
permanent filter. 

6. For each cup of coffee, put 1 level tablespoon (15ml) of ground 
coffee into the filter.

7. Place the permanent filter into the filter basket and place them  
inside the coffee maker. Ensure the notch on the side of the filter 
basket is slotted into the groove inside the coffee maker.

BREW BUTTON

1.  For fuller, stronger flavoured coffee press the ‘Brew’ button, ‘Strong’ will be displayed  
on the screen. This setting brews your coffee slower, and will take longer. Press the  
‘Brew’ button again to deselect and brew on the normal setting.

USING THE SWITCH FILTER COFFEE MAKER FOR 
THE FIRST TIME
•  The Switch Filter Coffee Maker allows you to make one carafe of coffee, or a single cup  
 of coffee using the travel cup included or your own cup. It will only brew either a carafe  
 or a cup at one time.

•  Unpack the coffee maker. Remove all the packaging materials.

•  Wash the carafe, travel cup and lid, coffee bag basket, filter baskets and permanent  
 filters in warm soapy water, dry thoroughly.

•  Before first use, fill the carafe water tank with water to the ‘12 cup’ level, and run this  
 through the coffee maker following the directions below to thoroughly clean.

•  Flip the switch to ‘SINGLE CUP’ and repeat, filling the cup water tank with a travel  
 cup full of water. Run this through the coffee maker following the directions below to  
 thoroughly clean.
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2. Press the On/Off button to start brewing. The button will illuminate.

3. The water will filter through and fill the carafe. When your coffee has brewed, press 
the  On/Off button to turn the coffee maker off. If the coffee maker is not turned off 
manually the hot plate will keep your coffee warm for 40 minutes, then the coffee 
maker will switch off automatically. If you need to stop the coffee brewing mid cycle 
press the On/Off button.

USING THE SINGLE CUP

1.  Ensure the switch is flipped to the left, to ‘Single Cup’. 

2.  Fill the travel cup or your own cup with cold tap water.

3.  Lift the cup water tank lid and fill it with the water from your 
cup. Do not fill past the  ‘MAX FILL’ mark inside the tank.

  WARNING: To avoid the risk of burning or scalding from 
hot coffee or water do not use more then 410ml of water, 
or exceed the ‘MAX FILL’ mark.

4.  Place your empty cup onto the drip tray.

  If using the travel cup, add the lid first, the coffee will drip 
through the lid and stay hotter.

  If you are using a shorter cup, you can lift out the drip tray 
and base using the tab, flip the base over, and rest the drip 
tray on top to raise it higher. 

5.  Pull out the cup filter basket and the permanent filter.

6.  Note: The coffee bag basket is not used for brewing ground 
coffee, and should not be attached to the permanent filter. 

7.  Inside the permanent filter there are two notches, the smaller 
one is a MIN fill line and the larger one a MAX fill line. Fill 
filter to the MIN line if you are making 250ml of coffee and 
to the MAX line if you are making 410ml of coffee. Do not 
fill beyond the MAX line as this will cause the coffee maker 
to overflow. 

8.  Place the permanent filter into the filter basket and insert 
them back into the side of the coffee maker. 

9.  Press the On/Off button to start brewing, the button will  
illuminate. The coffee maker will automatically switch off  
when your cup of coffee has brewed. If you need to stop 
the coffee brewing mid cycle press the On/Off button.

Flip the drip tray and base 
to raise it higher

Pull out the cup filter basket 
and the permanent filter

The MAX fill line and the 
MIN fill line

MIN fill lineMAX fill line
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USING COFFEE BAGS

1.  Take the coffee bag basket and insert the notches on the 
side into the slots in the side of the permanent filter. It will 
click into place.

2.  Place the coffee bag into the coffee bag basket and follow  
the instructions in ‘Using the Single Cup’. If you are making 
250ml of coffee use 1 pod, if you are making 410ml of 
coffee or would like stronger coffee use 2 pods. 

SETTING THE TIMER

1.  Press and hold the ‘TIMER’ button until the clock flashes.

2.  Continue to hold the ‘TIMER’ button and press the 
‘HOUR’ and ‘MINUTE’ buttons until you have selected 
the time you would like to start brewing. Then release the  
‘TIMER’ button. 

3.  Press ‘TIMER’ once again, the LED light on the side of the 
button will illuminate to show the timer is set. 

  If you need to check when you have set the timer for, just  
press and hold the ‘TIMER’ button.

 Press the ‘TIMER’ button again to deselect.
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Problem Possible cause Solution

The coffee tastes too weak. Not enough ground coffee is 
being used.

Add more coffee to the permanent 
filter. Ensure coffee bags are in the 
centre of the coffee bag basket.

Coffee is overflowing from the 
permanent filter, filter basket, 
or cup.

There is too much water in the 
water tank.

Use your cup or the carafe to 
measure the amount of water you 
are putting into the cup or carafe 
water tank.

The filter basket is overflowing or 
the coffee is brewing too slowly.

There is too much coffee in 
the filter.

Use less ground coffee in the filter. 
The coffee may be ground too 
finely. The appliance may need 
cleaning.

The coffee is not brewing or the 
appliance will not turn on.

The carafe is not on the hot plate. 
The water tank is empty. The maker 
is not plugged in.

Check the water tank is filled and 
the appliance is plugged in.

The appliance is taking a long time 
to brew.

The appliance may need cleaning. See ‘Care and cleaning’.

HINTS AND TIPS
• To avoid the coffee maker overflowing, use less ground coffee when brewing decaf or  
 flavoured coffee.

• For hotter coffee when using a cup, rinse your cup with warm water before brewing.

• Ground coffee does not stay fresh for as long as coffee beans. If you are using ground  
 coffee, watch expiry dates and buy in small amounts.

• If you are grinding coffee beans, set your grinder to a fine/medium grind, and try to  
 use the ground coffee within a week of grinding.

• Use approximately 1 level tablespoon (15ml) of ground coffee for each cup.

• Very finely ground coffee may cause the filter basket to overflow.

• Ensure you regularly clean the coffee maker, see ‘Care and Cleaning’.

TROUBLESHOOTING
The following are some common problems that can occur when using the Switch Filter 
Coffee Maker. Please review the problems, their possible cause and any corrective action 
that should be taken to ensure successful coffee making.
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CARE AND CLEANING
• Before the first use and after every use, clean each part thoroughly.

• Check all parts before reassembly.

• Switch off and unplug the appliance from the socket before cleaning and when not in 
use. Always allow the appliance to cool down completely before cleaning.

• To clean the outer parts of the appliance, wipe with a clean damp cloth and dry before 
storing.

• The filter baskets, permanent filters, carafe and coffee bag basket can be washed in 
warm soapy water. The carafe is dishwasher safe.

• Do not use steel wool, or abrasive cleaners or materials on any parts.

• Never immerse the appliance in water or any other liquid.

• Store the appliance with the power cable loosely coiled. Never wrap it tightly around 
the base unit.

CLEANING THE CARAFE WATER TANK

• We recommend cleaning the water tank once a month, or more frequently in hard 
water areas.

• Mix 250ml of cold water and 250ml of white wine vinegar, and pour into the carafe 
water tank.

• Ensure the switch is flipped to the right, to ‘Carafe’. Place the carafe onto the hot plate.

• Press the On/Off button to switch on. After 30 seconds press the On/Off button again 
and leave the coffee maker off for 30 minutes.

• After 30 minutes switch on the machine and then switch it off when the water and 
vinegar has filtered through.

• Then fill the water tank with clean cold tap water to the ‘MAX FILL’ mark inside the 
carafe water tank. Press the On/Off button to start brewing, and allow the water to 
filter through and fill the carafe. Do this three times. 

CLEANING THE SINGLE CUP WATER TANK

• Follow the instructions in ‘Cleaning the Carafe Water Tank’, mixing 125ml of water and 
125ml of white wine vinegar.

• Ensure the Single cup/carafe switch is flipped to the left, to ‘Single Cup’. Place the travel 
cup onto the drip tray, and pour into the single cup water tank.
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ELECTRICAL CONNECTIONS

THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

This appliance is fitted with a fused three-pin plug to BS1363 which is suitable for use 
in all homes fitted with sockets to current specifications. If the fitted plug is not suitable 
for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid an electric 
shock, do not insert the discarded plug into a socket.

Fitting a new plug

If for any reason you need to fit a new plug, the flexible mains lead must be connected 
as shown here. The wires in the mains lead fitted to this appliance are coloured in 
accordance with the following code:

Connect BLUE to Neutral (N)
Connect GREEN & YELLOW to Earth (E)
Connect BROWN to Live (L)
13 amp fuse to be used

If the colours of the wires in the mains lead of this appliance do not correspond with the 
coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows. The wire 
which is coloured green and yellow MUST be connected to the terminal which is marked 
with the letter E (Earth). The wire which is coloured blue MUST be connected to the 
terminal which is marked with the letter N (Neutral). The wire which is coloured brown 
MUST be connected to the terminal which is marked with the letter L (Live).

Before refitting the plug cover, check that there are no cut or stray strands of wire inside 
the plug. Use a 13 amp BS1362 fuse. Only BSI or ASTA approved fuses should be used. If 
you are at all unsure which plug or fuse to use, always refer to a qualified electrician.

Note: After replacing or changing a fuse on a moulded plug which has a fuse cover, the 
cover must be refitted to the plug; the appliance must not be used without a fuse cover. 
If lost, replacement fuse covers can be obtained from an electrical shop. This appliance 
complies with the following EU Directives: 2006/95/EC (Low Voltage Directive) and 
2004/108/EC (EMC Directive).

RECYCLING YOUR ELECTRICALS
Along with many other high street retailers, Lakeland has joined a scheme 
whereby customers can take their unwanted electricals to recycling points 
set up around the country.

Visit www.recycle-more.co.uk to find your nearest recycling point.
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FILTERKAFFEEMASCHINE  
MIT UMSCHALTFUNKTION
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GEBRAUCHSANWEISUNG

Modell: 70148

FILTERKAFFEEMASCHINE  
MIT UMSCHALTFUNKTION



16

LAKELAND FILTERKAFFEEMASCHINE  
MIT UMSCHALTFUNKTION  
Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf der Filterkaffeemaschine mit Umschaltfunktion von 
Lakeland entschieden haben.

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der Inbetriebnahme Ihres neuen Geräts aufmerksam 
durch und bewahren Sie sie gut auf, falls Sie später auf die hier enthaltenen Informationen 
zurückgreifen möchten.

Freuen Sie sich auf eine Kanne frisch aufgebrühten Filterkaffee oder – per Knopfdruck – 
einen Thermosbecher für den Genuss unterwegs. Die Filterkaffeemaschine mit Umschalt-
funktion von Lakeland ermöglicht beides. Die Dauerfilter dieser Kaffeemaschine sind leicht 
zu reinigen und umweltfreundlich. Dank des programmierbaren Timers können Sie sich 
vom köstlichen Duft Ihres frisch aufgebrühten Kaffees wecken lassen.

Unser mehrfach ausgezeichneter Familienbetrieb legt heute genauso viel Wert auf ein 
Höchstmaß an Qualität, ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und einen hervorragenden 
Kundenservice wie damals in den 60er Jahren, als Lakeland gegründet wurde. 

Unsere Artikel werden mit größter Sorgfalt ausgewählt und im Einklang mit unseren stren-
gen Standards gründlich geprüft. So können Sie sicher sein, dass jeder Artikel, den Sie bei 
uns kaufen, ebenso benutzerfreundlich wie haltbar ist.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE

Dauerfilter Becher

Filtereinsatz Becher

Kabel und Netzstecker 
mit Kabelaufwicklung

Kaffeebeuteleinsatz

Wassertank Becher

THERMOSBECHER

Thermosbecher 
mit Deckel 

Abtropfschale mit Untersatz 
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Heizplatte

 Kanne

Sichtfenster Wassertank

Schalter

Beleuchtete 
Digitalanzeige 
mit Uhr

Ein/Aus-Taste

Wassertank 
Kanne

Filterdeckel 
Kanne

Wasserdeckel 
Kanne

Filtereinsatz 
Kanne

Dauerfilter
Kanne

KANNE
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SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch 
und bewahren Sie diese für den weiteren Gebrauch sicher auf. Befolgen Sie beim 
Gebrauch des Geräts stets diese Sicherheitshinweise, um Körperverletzungen oder 
Schäden am Gerät zu vermeiden. Dieses Gerät ist nur für den vorgesehenen Zweck gemäß 
der Beschreibung in dieser Gebrauchsanweisung vorgesehen.

• Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen 
mit verminderter körperlicher, sensorischer oder geistiger 
Fähigkeit oder mit fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen 
nur dann verwendet werden, wenn sie von einer Person, die 
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden 
und sie im Gebrauch und hinsichtlich der potentiellen 
Gefahren des Geräts unterwiesen wurden. Dieses Gerät 
ist kein Spielzeug. Das Gerät darf nicht in die Hände von 
Kindern gelangen. Kinder ab 8 Jahren dürfen das Gerät nur 
unter Aufsicht reinigen und benutzen.

• Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromversorgung mit der auf dem Gerät angegebenen 
Spannung übereinstimmt.

• Entfernen Sie vor der ersten Ingebrauchnahme alle Verpackungsmaterialien sowie 
Werbeetiketten vom Gerät.

• Vergewissern Sie sich stets vor Gebrauch des Produkts, dass es keine erkennbaren 
Schäden aufweist. Verwenden Sie es nicht, falls es Schäden aufweist oder versehentlich 
fallen gelassen wurde. Wenden Sie sich im Falle von Schäden oder Defekten am Gerät 
an den Kundenservice von Lakeland unter der Rufnummer 0800 444 1500.

• Verwenden Sie das Produkt nicht, falls das Netzkabel beschädigt ist. Falls das Netzkabel 
beschädigt ist, muss es durch ein Spezialkabel ersetzt werden. Wenden Sie sich in 
diesem Fall bitte unter der Rufnummer 0800 444 1500 an den Kundenservice von 
Lakeland.

• Stellen Sie das Gerät zum Gebrauch stets auf einer trockenen, ebenen und 
hitzebeständigen Fläche auf. 

• Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung des Geräts aus der 
Netzsteckdose. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen. Um das 
Gerät abzuschalten, bedienen Sie die Ein/Aus-Taste und ziehen den Netzstecker aus der 
Netzsteckdose.

• Verwenden Sie nur die von Lakeland empfohlenen Zubehörteile und Aufsätze.

• Tauchen Sie Netzkabel, Netzstecker oder Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten 
ein. Es besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr! Nicht in der Nähe von 
Wasserquellen, zum Beispiel der Spüle, verwenden.
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• Lassen Sie das Netzkabel nicht vom Küchentisch oder von der Arbeitsplatte 
herunterhängen. Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in 
Berührung kommt.

• Nur für Innenräume.

• Nur für den häuslichen Gebrauch.

• Dieses Gerät ist nur für die Zubereitung von Getränken gemäß der Beschreibung in der 
mitgelieferten Gebrauchsanweisung vorgesehen.

• Ziehen Sie den Netzstecker ausschließlich mit trockenen Händen aus der Netzsteckdose. 
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Netzsteckdose heraus.

• Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab. Es besteht Verletzungs- und 
möglicherweise Brandgefahr!

• Schließen Sie das Gerät nicht an eine externe Zeitschaltuhr oder an ein System mit 
Fernbedienung an.

• Wir raten zur vorsichtigen Benutzung von Verlängerungskabeln. Die elektrischen 
Anschlussdaten des Kabels müssen mindestens so hoch wie die des Geräts sein. Achten 
Sie darauf, dass das Netzkabel nicht von der Arbeitsplatte herunterhängt bzw. mit 
heißen Flächen in Berührung kommt.

• Dieses Produkt entspricht den Grundanforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG 
(elektromagnetische Verträglichkeit) und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 
(Sicherheit elektrischer Betriebsmittel).

• WARNHINWEIS: Bei einem abgeschnittenen Stecker in einer 13 A-Netzsteckdose 
besteht schwere Verletzungsgefahr durch Schock! Sorgen Sie dafür, dass der 
abgeschnittene Stecker ordnungsgemäß entsorgt wird.

• ACHTUNG: Die Kunststoff-Verpackungsmaterialien stellen eine Gefahr dar. Sie 
dürfen nicht in die Hände von Babys und Kindern gelangen, da Erstickungsgefahr 
besteht. Diese Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug. 

• Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds auf.

• Verwenden Sie die mitgelieferte Kanne nur mit diesem Gerät. Sie darf niemals auf einer 
Herdplatte oder in der Mikrowelle verwendet werden.

• Stellen Sie die heiße Kanne nicht auf einer nassen oder kalten Oberfläche ab.

• Verwenden Sie die Kanne nicht, falls sie beschädigt ist.

• Diese Filterkaffeemaschine enthält keine Teile, die vom Anwender selbstständig gewartet 
werden können. Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, versuchen Sie nicht, 
das Gehäuse Ihrer Kaffeemaschine zu demontieren. Reparaturen müssen von einem 
qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Wenden Sie sich im Falle von Schäden 
oder Defekten am Gerät an den Kundenservice von Lakeland unter der Rufnummer 
0800 444 1500.

• Vergewissern Sie sich, dass der Deckel der Kanne sowohl während des Betriebs der 
Kaffeemaschine als auch beim Ausschenken sicher angebracht ist. Setzen Sie den Deckel 
der Kanne nicht mit Gewalt auf.
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VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH IHRER 
FILTERKAFFEEMASCHINE MIT UMSCHALTFUNKTION
• Mit der Filterkaffeemaschine mit Umschaltfunktion können Sie entweder eine Kanne 

Kaffee oder eine einzelne Portion im mitgelieferten Thermosbecher oder Ihrer eigenen 
Tasse zubereiten. Die Kaffeemaschine kann nur jeweils eine Kanne oder eine Tasse 
aufbrühen, nicht beides gleichzeitig.

• Packen Sie die Kaffeemaschine aus. Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.

• Reinigen Sie die Kanne, den Thermosbecher und Deckel, den Kaffeebeuteleinsatz, die 
Filtereinsätze und die Dauerfilter in warmem Wasser mit Spülmittel und trocknen Sie alle 
Teile sorgfältig ab.

• Füllen Sie den Wassertank der Kanne vor dem ersten Gebrauch bis zur Maßangabe  
„12 cups“ (12 Tassen) mit Wasser und lassen Sie dieses zur gründlichen Reinigung 
durch die Kaffeemaschine laufen. Befolgen Sie dabei die Anleitung weiter unten auf 
dieser Seite.

• Schalten Sie auf „SINGLE CUP“ (Ein Becher) um und wiederholen Sie den Vorgang. 
Füllen Sie den Wassertank des Thermobechers mit einem Becher Wasser. Lassen Sie das 
Wasser zur gründlichen Reinigung durch die Kaffeemaschine laufen und befolgen Sie 
dabei die Anleitung im entsprechenden Kapitel.
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GEBRAUCHSANWEISUNG 
• Schließen Sie die Kaffeemaschine ans Stromnetz an. Das Display leuchtet auf, die Uhr 

zeigt 0.00 an.

• Durch Drücken der Tasten „HOUR“ (Stunde) und „MINUTE“ können Sie die Zeit 
einstellen.  

VERWENDUNG DER KANNE

1. Der Schalter muss in der rechten Position auf „Carafe“ (Kanne) 
stehen. 

2. Füllen Sie die Kanne bis zur gewünschten Tassenanzahl (siehe 
Maßangaben auf der Seite) mit kaltem Leitungswasser.

3. Heben Sie den Deckel des Wassertanks der Kanne und gießen 
Sie das Wasser hinein. Füllen Sie den Tank nicht über die 
Maßangabe für 12 Tassen auf dem Sichtfenster hinaus und 
überschreiten Sie auch nicht den Höchstfüllstand, der im 
Inneren des Tanks mit „MAX FILL“ gekennzeichnet ist.

4. Stellen Sie die leere Kanne nun auf die Heizplatte.

5. Heben Sie den Deckel des Filterfachs an und nehmen Sie den 
Filtereinsatz und den Dauerfilter der Kanne heraus. 

6. Geben Sie pro Tasse 1 gestrichenen Esslöffel (15 ml) 
Kaffeepulver in den Filter.

7. Setzen Sie den Dauerfilter in den Filtereinsatz und platzieren 
Sie beides wieder in der Kaffeemaschine. Die Nut an der Seite 
des Filtereinsatzes muss in die Aussparung im Inneren der 
Kaffeemaschine eingeführt werden.

TASTE „BREW“

1. Für ein kräftiges, intensives Kaffeearoma drücken Sie die Taste „Brew“ (Aufbrühen). 
Auf der Anzeige erscheint das Wort „Strong“ (kräftig). Bei dieser Einstellung wird 
Ihr Kaffee langsamer aufgebrüht, d. h. der Vorgang dauert länger. Wenn Sie die 
Einstellung rückgängig machen und die normale Einstellung verwenden möchten, 
drücken Sie nochmals die Taste „Brew“.

2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Aufbrühvorgang zu starten. Die Taste  
leuchtet auf.

3. Das Wasser tropft durch den Filter in die Kanne. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, wenn 
Ihr Kaffee fertig ist, um die Maschine auszustellen. Sofern die Kaffeemaschine nicht von 
Hand ausgeschaltet wird, hält die Heizplatte Ihren Kaffee für 40 Minuten heiß. Danach 
schaltet sich die Maschine automatisch ab. Sollten Sie den Aufbrühvorgang mittendrin 
abbrechen müssen, drücken Sie ebenfalls die Ein/Aus-Taste.
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Untersatz umdrehen, damit 
er höher ist.

Filtereinsatz und Dauerfilter 
für den Becher entnehmen.

Höchst- und Mindestfüllstand 
MAX und MIN

MIN  
Mindestfüllstand

MAX  
Höchstfüllstand

VERWENDUNG DES THERMOSBECHERS

1. Der Schalter muss in der linken Position auf „Single Cup“  
(Ein Becher) stehen. 

2. Füllen Sie den Thermosbecher oder Ihre eigene Kaffeetasse mit 
kaltem Leitungswasser.

3. Heben Sie den Deckel des Wassertanks für den Becher an und 
füllen Sie ihn mit dem Wasser aus Ihrem Becher bzw. Ihrer 
Kaffeetasse. Überschreiten Sie dabei nicht den im Inneren des 
Tanks mit „MAX FILL“ gekennzeichneten Höchstfüllstand. 

 WARNHINWEIS: Damit keine Verbrennungs- oder 
Verbrühungsgefahr durch heißen Kaffee oder heißes Wasser 
entstehen kann, verwenden Sie niemals mehr als 410 ml 
Wasser und überschreiten Sie nicht den mit „MAX FILL“ 
gekennzeichneten Höchstfüllstand.

4. Stellen Sie den leeren Becher auf die Abtropfschale. Bei 
Verwendung des Thermosbechers setzen Sie zunächst den 
Deckel auf. Der Kaffee wird durch den Deckel tropfen und 
somit länger warm bleiben. Wenn Sie eine weniger hohe 
Tasse verwenden, können Sie die Abtropfschale mit Untersatz 
entfernen, indem Sie sie an der Lippe hochheben. Drehen Sie 
den Untersatz um und stellen Sie die Abtropfschale darauf, 
sodass Ihre Tasse höher steht. 

5. Entnehmen Sie den Filtereinsatz und den Dauerfilter für den 
Becher.

6. Hinweis: Der Kaffeebeuteleinsatz wird nicht für das Aufbrühen 
von Kaffeepulver verwendet und sollte nicht in den Dauerfilter 
eingesetzt werden. 

7. Im Inneren des Dauerfilters sind zwei Markierungen 
angebracht. Die kleinere gibt den mit MIN gekennzeichneten 
Mindestfüllstand an, die größere den mit MAX 
gekennzeichneten Höchstfüllstand. Füllen Sie den Filter bis zur 
Linie MIN, wenn Sie nur 250 ml Kaffee zubereiten möchten, 
und bis zur Linie MAX für 410 ml Kaffee. Überschreiten Sie 
die Linie MAX nicht, da die Kaffeemaschine sonst überlaufen 
würde. 

8. Setzen Sie den Dauerfilter in den Filtereinsatz und platzieren Sie 
beides wieder in der Becher-Seite der Kaffeemaschine. 

9. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Aufbrühvorgang zu 
starten. Die Taste leuchtet auf. Die Kaffeemaschine schaltet sich 
automatisch ab, wenn Ihr Becher Kaffee fertig ist. Sollten Sie 
den Aufbrühvorgang mittendrin abbrechen müssen, drücken 
Sie ebenfalls die Ein/Aus-Taste.
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VERWENDUNG VON KAFFEEBEUTELN

1. Setzen Sie den Kaffeebeuteleinsatz in den Dauerfilter 
ein. Die seitlichen Nuten am Einsatz müssen in die 
Aussparungen an den Seiten des Dauerfilters eingeführt 
werden. Der Einsatz rastet ein.

2. Legen Sie einen Kaffeebeutel in den Einsatz und befolgen 
Sie die Anleitung unter „Verwendung des Thermobechers“. 
Für 250 ml Kaffee genügt ein Beutel. Für 410 ml oder 
stärkeren Kaffee verwenden Sie zwei Beutel.  

TIMER-EINSTELLUNG

1. Drücken und halten Sie die Taste „TIMER“, bis die Uhr 
blinkt.

2. Halten Sie die Taste „TIMER“ weiterhin gedrückt und 
betätigen Sie zusätzlich die Tasten „HOUR“ (Stunde) und 
„MINUTE“, bis Sie die Zeit erreicht haben, zu der die 
Maschine mit dem Aufbrühen beginnen soll. Lassen Sie die 
Taste „TIMER“ dann los. 

3. Drücken Sie noch einmal auf „TIMER“. Das LED-Licht an 
der Seite der Taste leuchtet auf und gibt damit an, dass der 
Timer eingestellt ist.

Zum Überprüfen der eingestellten Zeit drücken und halten 
Sie die Taste „TIMER“.

Durch erneutes Betätigen der Taste „TIMER“ gehen Sie 
wieder zurück zur ursprünglichen Ansicht.
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Problem Mögliche Ursache(n) Abhilfe

Der Kaffee schmeckt zu schwach. Es wird nicht genug Kaffeepulver 
verwendet.

Geben Sie mehr Kaffeepulver in den 
Dauerfilter. Achten Sie darauf, dass 
der Kaffeebeutel in der Mitte des 
Kaffeebeuteleinsatzes liegt.

Aus dem Dauerfilter, Filtereinsatz 
oder Becher läuft Kaffee über.

Es ist zu viel Wasser im Wassertank. Messen Sie das Wasser, das Sie in 
den Wassertank der Kanne oder des 
Bechers füllen möchten, jeweils mit 
der Kanne bzw. dem Becher ab.

Der Filtereinsatz läuft über oder der 
Kaffee läuft zu langsam durch.

Es ist zu viel Kaffee im Filter. Verwenden Sie weniger 
Kaffeepulver im Filter. Der Kaffee ist 
zu fein gemahlen. Das Gerät bedarf 
einer Reinigung. 

Der Kaffee wird nicht aufgebrüht 
oder die Maschine lässt sich nicht 
einschalten.

Die Kanne steht nicht auf der 
Heizplatte. Der Wassertank ist leer. 
Die Kaffeemaschine ist nicht ans 
Stromnetz angeschlossen.

Überprüfen Sie, ob der 
Wassertank gefüllt und das Gerät 
angeschlossen ist.

Die Maschine braucht sehr lange 
zum Aufbrühen.

Das Gerät bedarf einer Reinigung. Siehe „Pflege und Reinigung“.

TIPPS UND TRICKS
• Verwenden Sie bei entkoffeinierten oder aromatisierten Kaffeesorten weniger 

Kaffeepulver, um ein Überlaufen der Maschine zu vermeiden.

• Ihr Becher bleibt länger warm, wenn Sie ihn vorher mit heißem Wasser ausspülen.

• Kaffeepulver bleibt nicht so lange frisch wie Kaffeebohnen. Achten Sie bei Kaffeepulver 
auf das Mindesthaltbarkeitsdatum und kaufen Sie nur geringe Mengen.

• Wenn Sie Kaffeebohnen selber mahlen, stellen Sie die Mühle auf eine feine oder mittlere 
Stufe ein und verbrauchen Sie den gemahlenen Kaffee innerhalb einer Woche.

• Verwenden Sie pro Tasse ca. 1 gestrichenen Esslöffel (15 ml) Kaffeepulver.

• Bei sehr fein gemahlenem Kaffee kann es passieren, dass der Filtereinsatz überläuft.

• Reinigen Sie Ihre Kaffeemaschine regelmäßig, siehe „Pflege und Reinigung“.

FEHLERSUCHE
Im Folgenden haben wir gängige Probleme und Fehler zusammengestellt, die bei 
der Verwendung der Filterkaffeemaschine mit Umschaltfunktion auftreten können. 
In der Tabelle sind die Probleme, deren mögliche Ursachen sowie für jede Ursache 
eine Maßnahme zur Behebung aufgeführt, um ein erfolgreiches Kaffeekochen zu 
gewährleisten.
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PFLEGE UND REINIGUNG
• Reinigen Sie jedes einzelne Teil des Geräts vor der ersten Inbetriebnahme und nach 

jedem Gebrauch gründlich.

• Überprüfen Sie alle Komponenten, bevor Sie sie zusammensetzen.

• Schalten Sie die Maschine vor der Reinigung und bei Nichtgebrauch aus und ziehen 
Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose heraus. Lassen Sie die Maschine vor der 
Reinigung stets vollständig abkühlen.

• Wischen Sie die Außenseite der Maschine mit einem sauberen, feuchten Tuch ab und 
trocknen Sie sie ab, bevor Sie sie wegräumen.

• Die Filtereinsätze, Dauerfilter, Kanne und der Kaffeebeuteleinsatz können mit warmem 
Wasser und Spülmittel gereinigt werden. Die Kanne ist spülmaschinenfest.

• Reinigen Sie keines der Bestandteile mit Stahlwolle oder Scheuermittel.

• Tauchen Sie die Maschine niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

• Verstauen Sie die Maschine so, dass das Netzkabel lose um sie herumgewickelt ist. 
Wickeln Sie das Kabel nie fest um den Gerätesockel.

REINIGUNG DES WASSERTANKS DER KANNE

• Wir empfehlen, den Wassertank einmal im Monat oder in Gebieten mit hartem Wasser 
auch häufiger zu reinigen.

• Mischen Sie 250 ml kaltes Wasser mit 250 ml Weißweinessig und gießen Sie diese 
Mischung in den Wassertank der Kanne.

• Der Schalter muss in der rechten Position auf „Carafe“ (Kanne) stehen. Stellen Sie die 
Kanne nun auf die Heizplatte.

• Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste 
nach 30 Sekunden erneut und lassen Sie die Kaffeemaschine dann 30 Minuten lang 
ausgeschaltet.

• Nach Ablauf der 30 Minuten schalten Sie die Maschine wieder ein. Nachdem die 
Wasser-Essig-Mischung durchgelaufen ist, schalten Sie sie wieder aus.

• Befüllen Sie dann den Wassertank bis zur „MAX FILL“  Markierung im Inneren des 
Tanks mit sauberem, kaltem Leitungswasser.Drücken Sie die Taste On/Off, um die 
Kaffeemaschine zu starten und lassen Sie das Wasser durch den Filter in die Kanne 
laufen. Wiederholen Sie den Vorgang drei Mal.

REINIGUNG DES WASSERTANKS DES BECHERS

• Befolgen Sie die Anleitung unter „Reinigung des Wassertanks der Kanne“, mischen Sie 
aber nur 125 ml Wasser mit 125 ml Weißweinessig.

• Der Schalter muss in der linken Position auf „Single Cup“ (Ein Becher) stehen. Stellen 
Sie den Thermosbecher auf die Abtropfschale und gießen Sie die Mischung in den 
Wassertank des Bechers.
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