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DRY:SOON WALL MOUNTED HEATED AIRER

Thank you for choosing the Dry:Soon Wall Mounted Heated Airer.

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

Our space-saving Heated Airer means you can dry your washing quickly and easily no 
matter what the weather. It folds flat against the wall so it’s perfect for small spaces. 
It’s cheaper than costly tumble-drying and better than muffling the heat from your 
radiators by laying clothes over them. 

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

1. Main unit

2. On/off switch

3. Cord and plug

4. Wall mounts x 2

5. Stencil 
 
6. Fixing screws x 2

7. Wall screws x 4

8. Wall plugs x 4

Heated bars

Side bars

Small hole for 
fixing screw

Hook
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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.

• 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.

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

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,  
 sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been  
 given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible  
 for their safety.

• Children should always be supervised to ensure they do not play with this product.

• 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 leave the lead hanging over the edge of a surface or worktop. Avoid contact between  
 the lead and hot surfaces.

• For indoor use only.

• For domestic use only.

• This appliance should be used for airing clothes 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 or carry the airer by its lead. Do not  
 allow the lead to be compressed or curled, or touch sharp edges.

• 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 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. 

• Keep the airer plug and lead at least 1.5 metres away from hot ovens, electric and gas   
 burners, flames, hot surfaces and water sources.

• Always switch off and unplug the Wall Mounted Heated Airer after use, leaving it to cool  
 down completely before folding it up against the wall. Do not wind the power cord around  
 the Airer.

• Ensure the airer is securely mounted to the wall before use. Only mount the airer on a dry,  
 level, heat resistant surface.

• Fully fold out the airer horizontally before loading it with laundry and switching it on.

• When opening and closing the airer, never use force. The mechanism should move freely  
 and easily. Keep fingers away from the folding parts.

• Do not overload the airer. The maximum load of the airer is 12kg. Only load laundry onto  
 the heated bars, and only when the airer is fully folded down horizontally.

• WARNING: When mounting your airer, do not drill holes into the wall directly  
 above or below; or directly to the left or right of a plug socket or light switch.  
 These areas contain live electric cables, drilling into these can cause severe electric  
 shock. Using a cable detector can help you detect live wires and avoid the risk of  
 an electric shock.
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HOW TO MOUNT THE AIRER TO YOUR WALL

Carefully unpack the airer and accompanying parts, and remove all the packaging materials.

Lay all the parts out in front of you.

When choosing where to mount your airer, select a space which gives plenty of room for the 
airer to be fully folded up flat against the wall, and fully folded down horizontally for airing 
your clothes.

1) Hold the stencil against the wall in the space you have chosen for your airer.

 You can either hold the stencil flat against the wall and mark the position of the holes with  
 a pencil, remove the stencil and drill; or use low tack tape to secure the stencil against the  
 wall and drill through it, then remove. Ensure the tape will not mark your wall first. 

2) Drill and plug the four holes using the four wall plugs provided.

Folded up flat Folded down for airing

1024mm
216mm

WARNING: When mounting your airer, do not drill holes into the wall directly above 
or below; or directly to the left or right of a plug socket or light switch. These areas 
contain live electric cables, drilling into these can cause severe electric shock. Using a 
cable detector can help you detect live wires and avoid the risk of an electric shock.

J18515 DrysoonMountedAirer Ins 7Aug14.indd   6 07/08/2014   15:12



7

3) The wall mounts  need to be screwed into the  
 wall plugs with the small hole at the bottom  
 and the hooks facing upwards.

Screw the wall mounts onto the wall using the four wall screws.

WARNING: It is important that the wall mounts are screwed into the correct position 
you have marked onto your wall. You can double check by measuring the distance 
between the marks, using the measurements above.

4) Take the main unit with the heated bars folded upwards. Slot the two holes underneath the   
 side bars onto the two hooks on the wall mounts.

1024mm

216mm

The small hole on the wall mounts  
and the main unit will line up.
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5) Take the two small fixing screws and screw them through the main unit and into the wall  
 mount to secure the airer into place.

 

 WARNING: The airer is not yet fixed securely into place so you may need another  
 person to hold the main unit safely while you screw the fixing screws.
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INSTRUCTIONS FOR USE

  
 WARNING: Ensure the airer is securely mounted to the wall before use.

 
• Gently pull down the heated bars until they sit horizontally, at a 90° angle to the wall. 

 

• When opening and closing the airer, never use force. The mechanism should move freely  
 and easily.

• Plug the airer into the socket and switch on.

• Press the on/off switch next to the cord on the side of the airer, this will illuminate to show  
 the airer is heating and ‘on’.

• Lay T-shirts, socks, smalls and delicate items flat to dry them quickly, or hang sheets and big  
 towels vertically to dry them without them touching the floor.

• Press the on/off switch again to switch off, the light will go off. Switch off at the socket  
 and unplug.

• When the heated bars have fully cooled down,  push them upwards to fold the airer up  
 against the wall and store it neatly until your next use.
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TROUBLESHOOTING

The following are some common problems that can occur when using the Airer. Please review 
the problems, their possible cause and any corrective action that should be taken to ensure 
successful drying.

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.

PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION
 The wall mounted airer is 
 not heating up.

It may not be switched on. Check the airer is plugged 
in, switched on at the socket 
and the on/off switch is 
pressed and illuminated.
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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) 
3 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) or coloured green. The wire which is coloured blue MUST be connected to the terminal 
which is marked with the letter N (Neutral) or coloured black. The wire which is coloured brown 
MUST be connected to the terminal which is marked with the letter L (Live) or coloured red.

Before refitting the plug cover, check that there are no cut or stray strands of wire inside the 
plug. Use a 3 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).
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GEBRAUCHSANWEISUNG

Modell: 24576

DRY:SOON BEHEIZTER 
WANDTROCKNER
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DRY:SOON BEHEIZTER WANDTROCKNER

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des Dry:Soon beheizten Wandtrockners 
entschieden haben.

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

Mit unserem platzsparenden beheizten Wandtrockner können Sie Ihre Wäsche schnell 
und ohne großen Aufwand trocknen, auch wenn das Wetter nicht mitspielt. Er lässt 
sich flach an der Wand zusammenklappen und ist somit ideal für den kleinsten Raum. 
Er ist billiger als kostspielige Kondenstrockner und besser, als Wäsche auf Heizkörpern 
verteilt überall im Haus zu trocknen.  

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 
strengen Standards gründlich geprüft. So können Sie sicher sein, dass jeder Artikel, 
den Sie bei uns kaufen, ebenso benutzerfreundlich wie haltbar ist.  

INHALT

Ausstattungsmerkmale ............................................................................... 15

Sicherheitshinweise ..................................................................................... 16

So bringen Sie Ihren Wandtrockner an der Wand an ................................... 18

Gebrauchsanweisung .................................................................................. 21

Fehlersuche ................................................................................................. 22
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AUSSTATTUNGSMERKMALE

1. Haupteinheit

2. An/Aus-Schalter

3. Netzkabel und Netzstecker

4. Wandbefestigungen (2 Stck)

5. Schablone 
 
6. Bundschrauben (2 Stck)

7. Steinschrauben (4 Stck)

8. Dübel (4 Stck)

Beheizte Sprossen

Seitensprossen

Kleines Loch für 
Bundschraube

Haken

1

3

4

8

7

6

5
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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.

• 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. Sollte das Netzkabel 
Schäden aufweisen, muss es durch ein Spezialkabel ersetzt werden. Kontaktieren Sie den 
Kundenservice von Lakeland unter der Rufnummer 0800 444 1500.

• Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch des Geräts aus der Netzsteckdose. Um das 
Gerät abzuschalten, bedienen Sie den Ein-/Aus-Schalter und ziehen den Netzstecker aus der 
Netzsteckdose.

• Dieses Gerät ist nicht für Personen (Kinder eingeschlossen) mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mit mangelnder Erfahrung und fehlenden 
Kenntnissen vorgesehen, es sei denn, diese werden angemessen beaufsichtigt oder haben 
entsprechende Anleitungen zur Verwendung des Geräts von einer Person erhalten, die für ihre 
Sicherheit verantwortlich ist.

• Kinder müssen stets beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Produkt spielen können.

• 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!  

• Lassen Sie das Netzkabel nicht von einer Oberfläche oder Arbeitsplatte herunterhängen. 
Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.

• Nur für Innenräume.

• Nur für den häuslichen Gebrauch.

• Dieses Produkt ist nur zum Trocknen/Lüften von Wäsche 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 bzw. 
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transportieren den Wandtrockner am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht 
gedrückt oder geknickt wird oder mit scharfen Kanten in Berührung geräht.

• 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 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.

• Bewahren Sie den Netzstecker und das Netzkabel des Wandtrockners mindestens 1,5 m 
von heißen Öfen, Elektro- und Gasherden entfernt auf sowie von offenen Flammen, heißen 
Oberflächen und Wasser.

• Schalten Sie den beheizten Wandtrockner nach Gebrauch immer aus und ziehen Sie das 
Netzkabel heraus. Lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie ihn zur Wand hin zuklappen. 
Wickeln Sie das Netzkabel nicht um den Wandtrockner.

• Stellen Sie sicher, dass der Trockner vor Gebrauch sicher an der Wand befestigt ist. Montieren 
Sie den Trockner nur an einer trockenen, ebenen und hitzebeständigen Fläche an.

• Klappen Sie den Trockner vollständig horizontal aus, bevor Sie Ihre Wäsche aufhängen und 
ihn einschalten.

• Öffnen und schließen Sie den Trockner nie gewaltsam. Der Mechanismus ist leichtgängig. 
Halten Sie Ihre Finger weg von jeglichen kappbaren Teilen.

• Überlasten Sie den Trockner nicht. Der Trockner hat eine maximale Belastung von 12 kg. 
Legen oder hängen Sie nur Wäsche auf die beheizten Sprossen und nur dann, wenn der 
Trockner vollständig horizontal heruntergeklappt ist.

• WARNHINWEIS: Bohren Sie beim Anbringen Ihres Trockners keine Löcher in die Wand  
 direkt über, unter oder neben einer Steckdose oder einem Lichtschalter. Durch diese  
 Bereiche verlaufen stromführende Kabel, die erhebliche Stromschläge auslösen  
 können, wenn sie beim Bohren beschädigt werden. Mit der Hilfe eines Kabelsuchgeräts  
 können Sie stromführende Kabel leichter ausfindig machen und so die Gefahr eines  
 Stromschlags vermeiden.
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SO BRINGEN SIE IHREN WANDTROCKNER AN DER 
WAND AN
Packen Sie den Trockner und alles Zubehör sorgfältig aus und entfernen Sie alle 
Verpackungsmaterialien.

Breiten Sie alle Teile vor sich aus.

Wählen Sie für die Montage Ihres Trockners eine Stelle aus, an der der Trockner vollkommen 
flach zurück an die Wand geklappt und horizontal heruntergeklappt werden kann, sodass Sie 
Ihre Wäsche zum Trocknen aufhängen können.

1) Halten Sie die Schablone an der Stelle an die Wand, an der Sie Ihren Trockner befestigen 
möchten.

 Halten Sie entweder die Schablone flach an die Wand, markieren die Position der Löcher mit 
einem Bleistift, entfernen die Schablone und bohren die Löcher in die Wand oder befestigen 
die Schablone mit leicht ablösbarem Klebeband an der Wand, bohren durch die Schablone 
und entfernen diese dann. Testen Sie an einer unauffälligen Stelle, dass sich das Band 
rückstandslos von der Wand ablösen lässt. 

2) Bohren Sie vier Löcher und stecken die vier mitgelieferten Dübel in die vorgebohrten Löcher.

1024mm
216mm

Flach zusammengeklappt Heruntergeklappt zum Gebrauch

WARNHINWEIS: Bohren Sie beim Anbringen Ihres Trockners keine Löcher in die Wand  
direkt über, unter oder neben einer Steckdose oder einem Lichtschalter. Durch diese   
Bereiche verlaufen stromführende Kabel, die erhebliche Stromschläge auslösen  
können, wenn sie beim Bohren beschädigt werden. Mit der Hilfe eines Kabelsuchgeräts  
können Sie stromführende Kabel leichter ausfindig machen und so die Gefahr eines   
Stromschlags vermeiden.
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3) Die Wandbefestigungen müssen so in die 
Dübel geschraubt werden, dass das kleine 
Loch an der Unterseite und die Haken nach 
oben zeigen.

Montieren Sie die Wandbefestigungen mit den vier Schrauben an der Wand.

WARNHINWEIS: Die Wandbefestigungen müssen in die an der Wand markierte korrekte 
Position geschraubt werden. Prüfen Sie die Position durch erneutes Messen des 
Abstands zwischen den Markierungen (Maße siehe Abbildung oben).

4) Nehmen Sie nun die Haupteinheit mit den nach oben geklappten beheizten Sprossen zur 
Hand. Stecken Sie die beiden Löcher an der Unterseite der seitlichen Sprossen in die beiden 
Haken an den Wandbefestigungen.

1024mm

216mm

Das kleine Loch an den Wandbefestigungen 
und die Haupteinheit müssten nun aufeinander 
ausgerichtet sein.
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5) Schrauben Sie die beiden kleinen Bundschrauben durch die Haupteinheit in die 
Wandbefestigung. So ist der Trockner sicher an der Wand montiert.

 

WARNHINWEIS: Da der Trockner noch nicht sicher montiert ist, sollte eine weitere 
Person die Haupteinheit festhalten, während Sie die Bundschrauben hineinschrauben.
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GEBRAUCHSANWEISUNG

  
WARNHINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Trockner vor Gebrauch sicher an der Wand 
befestigt ist.

• Ziehen Sie die beheizten Sprossen vorsichtig horizontal im 90°-Winkel zur Wand heraus. 

 

• Öffnen und schließen Sie den Trockner nie gewaltsam. Der Mechanismus ist leichtgängig.

• Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und schalten den Trockner ein.

• Betätigen Sie den An/Aus-Schalter neben dem seitlich angebrachten Netzkabel; leuchtet er, ist 
dies ein Hinweis dafür, dass der Trockner eingeschaltet ist und heizt.

• Legen Sie T-Shirts, Socken, Unterwäsche und Feinwäsche flach darauf, um sie schnell zu 
trocknen, oder hängen Sie Laken und große Handtücher daran auf, ohne dass sie den Boden 
berühren.

• Betätigen Sie den An/Aus-Schalter erneut, um den Trockner auszuschalten; das Licht erlischt. 
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

• Wenn die beheizten Sprossen vollkommen abgekühlt sind, drücken Sie diese nach oben und 
klappen den Trockner kompakt bis zum nächsten Gebrauch zur Wand hin zu.
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FEHLERBEHEBUNG
Im Folgenden haben wir gängige Probleme zusammengestellt, die beim Betrieb des Trockners 
auftreten können. Versuchen Sie, der möglichen Ursache des jeweiligen Problems auf die Spur 
zu kommen und Abhilfe zu schaffen, damit Ihre Wäsche gut trocknen kann.

Problem Mögliche Ursache(n) Abhilfe

Der beheizte Wandtrockner 
heizt nicht.

Er ist möglicherweise nicht 
eingeschaltet. 

Überprüfen Sie, ob der 
Trockner mit dem Stromnetz 
verbunden ist und ob der An/
Aus-Schalter aufleuchtet.
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Lakeland
Alexandra Buildings, Windermere, Cumbria, UK LA23 1BQ

Tel: +44(0)15394 88100  lakeland.co.uk
Tel:0800 444 1500  lakeland.deD

J18515 DrysoonMountedAirer Ins 7Aug14.indd   24 07/08/2014   15:12


