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LAKELAND EASYSTEAM IRON

Thank you for choosing the Lakeland Easysteam Iron. 

Please take a little time to read this booklet before getting started and keep it in a safe 
place for future reference.

This clever iron has one single preset temperature for all ironable fabrics, from delicate 
silks to cotton and everything in between. It’s perfect for novice ironers, there’s no need 
to set the temperature and no risk of burning or scorching your laundry.

Simple controls allow you to iron your clothes with or without variable steam, to a 
perfectly pressed finish. It has a smooth-gliding ceramic-coated soleplate which heats up 
to 150°C, with hundreds of tiny holes to help steam penetrate fabric.

Here at Lakeland, our award-winning family-owned business still offers the same excellent 
quality, value for money and exceptional customer service as when we founded the 
company back in the 1960s. 

Our products are hand-picked and thoroughly tested so you can be sure that everything 
you purchase will be a pleasure to use for many years to come.

CONTENTS
Product features .............................................................................................................. 3

Safety cautions ............................................................................................................. 4-5

Before using your iron for the first time ........................................................................ 6-7

Instructions for use .................................................................................................... 8-10

Care and cleaning .................................................................................................... 11-12

Frequently asked questions ............................................................................................ 13

Electrical connections .................................................................................................... 14

Recycling your electricals ............................................................................................... 14



3

PRODUCT FEATURES

1

1. Ceramic coated aluminum  
alloy soleplate 

2. Anti-slip heel

3. Steam shot button

4. Water spray button

5. Steam control slider

6. Soft touch handle

7. Pilot light

8. Cord and plug

9. 380ml water tank

10. Self clean button

11. Maximum water level mark

12. Spray nozzle

13. Water tank cover 

14. Water jug
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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. Do not allow the power 
cord to touch hot surfaces or the soleplate. Allow the iron to cool completely before 
storing it in an upright position.

•  Unplug from the mains when not in use and before cleaning. 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 
lid in water or other liquids.

•  Do not leave the lead hanging over the edge of an ironing board, kitchen table or 
worktop, where it may be pulled by children, or tripped over. Avoid contact between 
the lead and hot surfaces.

•  For indoor use only and not in bathrooms.

•  For domestic use only.

•  This appliance should be used for ironing fabric 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 earthed 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 2014/30/EU 
(Electromagnetic Compatibility) and 2014/35/EU (Low Voltage Directive).

•  WARNING: A cut off plug inserted into a 13 amp 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 leave the iron unattended when in use.

•  Unplug the iron before filling or emptying the water tank, before cleaning and 
maintenance and immediately after use.

•  Only use water in the water tank. Do not add perfume, vinegar, chemically de-scaled 
water or any other substances into the water tank. 

WARNING – HOT SURFACES

•  Do not touch the surfaces marked with this           symbol, they will be very hot during 
and just after use. Hot surfaces can burn and possible injury could occur. 

•  Allow the appliance to cool completely before touching, handling, moving or storing.
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BEFORE USING YOUR IRON FOR THE FIRST TIME
1. Unpack the iron, remove all the packaging materials.

2. Unwind the power cord.

3. Fill the iron with tap water, as described below in ‘Filling the Water Tank’.

4. Stand the iron upright on its anti-slip heel. Make sure the steam slider is turned to  
‘No Steam’. 

5. Plug in and switch on at the socket. The pilot light will blink and then illuminate.

6. When the pilot light goes out, the soleplate has reached temperature. 

7. When you switch on the iron for the first time you may notice a slight burning smell, 
this is normal for a new appliance and will stop after a few uses.

8. Move the steam control slider to the front of the iron ‘Maximum Steam’. 
You will notice steam coming out of the soleplate. 

9. Some residue may remain inside the iron from manufacture, so iron an old cloth or 
tea towel for first use, do not use the iron on your laundry. Press the steam shot and 
water spray buttons to run water through the iron. 

10. When the water tank is empty, the iron is now ready to use. 

FILLING THE WATER TANK

For best results, always make sure there is plenty of water in the tank when ironing, but 
do not fill the tank beyond the ‘MAX’ level.

Only use water in the water tank. Do not add perfume, vinegar, chemically de-scaled 
water or any other substances into the water tank.
 

1. Always make sure the iron is switched off and unplugged from the socket.

2. Slide the steam control slider to the         position. This is to prevent water leaking 
from the soleplate onto your laundry.

3. Open the water tank cover. 

MAX level
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4. Use the water jug to fill the tank with tap water, until the ‘MAX’ mark is reached. 
Never fill the water tank level beyond the ‘MAX’ mark. 

5. Close the water tank cover and wipe any water off the iron.  

MAX level
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INSTRUCTIONS FOR USE
ONE TEMPERATURE SETTING

This iron has one clever setting for use on all ironable fabrics. It creates the optimum 
combination of temperature and steam output to iron your laundry. You do not need to 
set the temperature, only the steam output. 

This iron cannot be used on fabrics that cannot be ironed. If you are unsure, test the iron 
on the inside of the hem of the garment.
 

   
Fabrics with these symbols are ironable, for 
example, Polyester, Silk, Viscose, Wool,  
Cotton and Linen.

 
Fabrics with this symbol are not ironable, for 
example, Polypropylene, Elastaine  
and Acrylic Fabric.

1. Fill the iron with tap water, as described in ‘Filling the Water Tank’.

2. Stand the iron upright on its anti-slip heel. Make sure the steam slider is turned to  
‘No Steam’. 

3. Plug in and switch on at the socket. The pilot light will blink and then illuminate.

4. When the pilot light goes out, the soleplate has reached temperature. 

SETTING THE STEAM OUTPUT

WARNING: This appliance generates high temperature steam. To avoid the risk of severe 
burns, never touch the soleplate during use. Always hold the iron by its handle.

To ensure good steam output, always make sure the water tank is at least a quarter full.

To dry iron without steam, keep the steam control slider at ‘No Steam’.  

1. Move the slider towards the front of the iron for more steam. The nearer it is to 
‘Maximum steam’        the more steam will come through the soleplate.  
You can choose the amount of steam you want to use for each garment.

2. Delicate synthetic fabrics should be ironed without steam.

No steam

Maximum steam
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STEAM SHOT BUTTON

Use this button for an extra burst of steam at the front of the soleplate to help smooth out 
stubborn creases and wrinkles. 

Great for denim and linen, it can be used when you are ironing with or without steam.

1. Lift the iron slightly above the fabric surface and press the steam shot button firmly. 
You may need to press the button a few times at first, to pump water through the 
system.

2. Release the button as you iron, a shot of steam will penetrate deep into the fibres. 

3. For a strong steam shot, wait at least 4 seconds before pressing the button again. 

4. For an even stronger steam shot, slide the steam slider to       .

VERTICAL STEAM SHOT

You can use the steam shot button when the iron is vertical. It is great for taking creases 
out of curtains and garments on hangers. Follow the instructions in ‘Steam Shot’, holding 
the iron upright 15 to 30cm away from the fabric to avoid scorching.

WARNING: Ensure the iron is pointed away from you and other people when using the 
steam shot button. Never iron clothes whilst they are being worn. Keep your fingers at a 
safe distance from the tip of the soleplate to avoid burning. You do not get a continuous 
flow of steam on this setting, it is a powerful burst of very hot steam which can burn.

Steam shot button
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WATER SPRAY BUTTON

Use this button to lightly spray your fabric with water on really stubborn creases. It can be 
used when you are ironing with or without steam.

Aim the spray nozzle at your fabric and press the water spray button a couple of times to 
dampen the fabric with a fine mist of water, then iron. 

Delicate synthetic fabrics should be ironed without steam, but can be sprayed.

AUTO SHUT-OFF

• The iron will automatically switch off when the iron is not moved and still switched on 
at the plug. This is a safety feature.

• The iron will switch off automatically if left in a downwards position or left on its side 
and not moved for 30 seconds. If left sat on its heel in a vertical position it will switch 
off after 8 minutes. 

• The pilot light will flash to show the iron is in ‘Auto Shut-Off’ mode.

• The iron will automatically switch on when it is moved.

• The pilot light will come on until the iron has reached temperature again. This can take 
up to 60 seconds.

SWITCHING OFF

When you have finished ironing, place the iron on its anti-slip heel, move the steam 
control slider to ‘No Steam’,       turn off at the socket and unplug. Leave the iron to cool 
down completely.

• After every use, empty the water tank.

• Open the water tank cover and drain the water from the 
tank into a sink. 

• Close the water tank cover.

• Always store the iron standing upright on its anti-slip 
heel in a safe, dry place, with the tank empty and 
soleplate cooled.

Water spray button



11

CARE AND CLEANING
• Switch off and unplug the iron, and let it cool completely before cleaning.

• Clean thoroughly before using for the first time and after every use.

• Check the parts for wear or damage after every few uses.

• Certain fabric finishes may leave a residue on the soleplate, which can affect the 
performance and lead to ‘drag’ when ironing. This coating may be removed by wiping 
the soleplate with a textured cloth. Dry with a soft cloth. 

• Do not use abrasive cleaners, scouring pads or wire wool to clean the soleplate. 

• To clean the steam holes, take a damp cloth and wipe away any build-up around the 
holes.

• Take care not to damage or scratch the soleplate by allowing it to come into contact 
with metal objects such as zips. 

• Never use sharp or rough objects to remove the deposits on the soleplate.

• The outside of the iron can be wiped with a clean damp cloth, dry thoroughly before 
storing. 

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

• Never put vinegar or other descaling agents into the water tank. 

• Always store the iron empty, cooled and standing upright in a safe, dry place with the 
cord loosely coiled. 

SELF CLEAN BUTTON

The Easysteam Iron already has a built-in anti-calc system to combat limescale build-up, 
but you can use the ‘Self Clean’ button regularly to prolong the life of your iron. This 
function removes mineral and limescale build-up inside. 

Never put vinegar or any other descaling agents in the water tank.

1.  Fill the iron with tap water, so the tank is half full, as described in  
‘Filling the Water Tank’.

2.  Stand the iron upright on its anti-slip heel. Make sure the steam slider is turned to  
‘No Steam’. 

3.  Plug in and switch on at the socket. The pilot light will blink and then illuminate.

4.  When the pilot light goes out, the soleplate has reached temperature. 

5.  Wait for one more cycle, the pilot light will illuminate, then switch off. 

6.  Switch off and unplug the iron and hold the iron horizontally over a sink. 

WARNING: The iron soleplate will still be very hot. Hot surfaces and steam can burn and 
possible injury could occur.
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7.  Press and hold down the ‘Self Clean’ button.

8.  Shake the iron backwards and forwards and 
rock from side to side. Steam and hot 
water will sprinkle through the holes in the 
soleplate.

9.  When all the water has drained through, release the ‘Self Clean’ button.

10.  Plug in and switch on the iron at the socket and sit it on its anti-slip heel.  
As the iron heats up, the soleplate will dry.

11.  When the pilot light goes off, gently iron a piece of used cloth to remove any water 
stains that may have formed on the soleplate. 

12.  Switch off and unplug the iron, stand upright and allow it to cool down fully  
before storing. 
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Question:  Why is there a clicking sound? 

Answer: The anti-drip system automatically stops water escaping from the soleplate 
when the iron is too cold. During use, it may make a clicking sound, 
especially during heat-up or while cooling down. This is normal and indicates 
that the system is working correctly. 

Question: Why is the soleplate cold even though my iron is plugged in? 

Answer: Check the iron is plugged in and switched on at the socket. There could be a 
problem with the socket, try a different socket. If the iron is still not working 
contact Lakeland Customer Services.

Question: Why is no steam coming out of the iron?

Answer: There may not be enough water in the water tank, see ‘Filling the Water 
Tank’. Alternatively, the steam slider is in the OFF      position, slide it to ON. 

Question: Why is the steam shot button not working? 

Answer: There may not be enough water in the tank, see ‘Filling the Water Tank’.  
If you are using the steam shot for the first time, press the button a few 
times to pump water through the iron until you get a powerful steam shot. 

Question: Why is the water spray button not working?  

Answer: There may not be enough water in the tank, see ‘Filling the Water Tank’.  
If you are using the water spray button for the first time, press the button  
a few times to pump water through the iron until you get a spray mist.

Question: Why is water leaking from the soleplate? 

Answer: Always turn the steam control slider to the OFF       position when filling the 
water tank. 

Question: Why is the iron damaging the fabric? 

Answer: Check the care label of the garment to see whether the fabric is suitable for 
ironing. This iron cannot be used on un-ironable fabrics. If you are unsure,  
test the iron on the inside of the hem of the garment. 

Question: Why are flakes and impurities coming out of the soleplate? 

Answer: Hard water can cause minerals and limescale to build up inside the steam 
chamber. Follow the instructions in the ‘Care and Cleaning’ section. 
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ELECTRICAL CONNECTIONS

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 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: 2014/35/EU (Low Voltage Directive) and 
2014/30/EU (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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LAKELAND EASYSTEAM DAMPFBÜGELEISEN
Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des Easysteam Dampfbügeleisens 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.

Dieses zweckdienliche Bügeleisen hat eine einzige voreingestellte Temperatur für alle 
bügelbaren Stoffe von zarter Seide bis hin zu Baumwolle. Es eignet sich perfekt für alle, 
die gerade erst mit dem Bügeln beginnen, denn sie müssen keine Temperatur einstellen 
und es gibt kein Risiko, die Wäsche zu versengen.

Dank einfacherer Steuerungen können Sie Ihre Kleidung mit oder ohne variablen Dampf 
bügeln und erzielen stets ein perfektes Bügelergebnis. Es hat eine glatte und gut gleitende 
Bügelfläche mit Keramikbeschichtung, die bis zu 150 °C heiß wird und über Hunderte von 
winzigen Löchern verfügt, über die der Dampf in die Wäschestücke gelangt.

Unser mehrfach ausgezeichnetes Familienunternehmen legt heute genauso viel Wert auf 
ein Höchstmaß an Qualität, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen hervorragenden 
Kundenservice wie damals in den 1960er Jahren, als Lakeland gegründet wurde. 

Unsere Artikel werden mit größter Sorgfalt ausgewählt und gründlich geprüft. So haben 
Sie die Gewähr, dass Ihnen jeder Artikel, den Sie bei uns kaufen, jahrelang Freude bereiten 
wird.
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PRODUKTMERKMALE

1

1. Keramikbeschichtete Bügeleisensohle 
aus Aluminiumlegierung 

2. Rutschfester Absatz

3. Dampfstoßknopf

4. Sprühtaste

5. Dampfkontrollregler

6. Weich ummantelter Griff

7. Kontrolllämpchen

8. Netzkabel und Netzstecker

9. 380-ml-Wassertank

10. Selbstreinigungsknopf

11. Maximale Füllstandsanzeige

12. Sprühdüse

13. Wassertankdeckel 

14. Wassereinfüllbecher

6

11

10

8

2

9

7

3

4

12

1

5

14
13



20

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 Produkt ist nur für den vorgesehenen Zweck 
gemäß der Beschreibung in dieser Gebrauchsanweisung bestimmt.

•  Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen 
mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen nur 
dann verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder sie 
im sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die 
mit ihm verbundenen potentiellen Gefahren verstanden haben. 
Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Die Reinigung und Wartung des 
Geräts darf nicht von Kindern unter acht Jahren und nicht ohne 
Aufsicht Erwachsener durchgeführt werden.

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

• Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme alle Verpackungsmaterialien und Aufkleber 
vom Gerät.

• Vergewissern Sie sich vor Gebrauch des Geräts stets, dass es keine erkennbaren Schäden 
aufweist. Verwenden Sie das Produkt 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. Kontaktieren Sie den 
Kundenservice von Lakeland unter der Rufnummer 0800 444 1500.

• Stellen Sie das Gerät zum Gebrauch stets auf einer trockenen, ebenen und 
hitzebeständigen Fläche auf. Das Netzkabel darf nicht mit heißen Oberflächen oder der 
Bügeleisensohle in Berührung kommen. Lassen Sie das Bügeleisen vollständig abkühlen, 
bevor Sie es in einer aufrechten Position verstauen.

• Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung des Geräts aus der 
Netzsteckdose. Zum Abschalten schalten Sie die Steckdose auf „Aus“ (Off) und ziehen 
den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

• Verwenden Sie nur die von Lakeland empfohlenen Zubehörteile oder Einsätze.
• Tauchen Sie Netzkabel, Netzstecker, Deckel oder Gerät nicht in Wasser oder andere 

Flüssigkeiten ein. Es besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr!
• Lassen Sie das Netzkabel nicht vom Bügelbrett oder von der Arbeitsplatte 

herunterhängen, wo Kinder daran ziehen können oder es eine Stolpergefahr darstellt. 
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung 
kommt.

• Nur für den Gebrauch in Innenräumen und nicht in Badezimmern.
• Nur für den häuslichen Gebrauch.
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• Dieses Produkt ist nur zum Bügeln von Stoffen gemäß der Beschreibung in der 
mitgelieferten Gebrauchsanweisung bestimmt.

• Trocknen Sie Ihre Hände vor dem Herausziehen des Netzsteckers aus der Netzsteckdose 
stets gut ab. 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.

• Es kann mit Sorgfalt ein geerdetes Verlängerungskabel verwendet werden. Die 
elektrischen Nennwerte des Kabels müssen mindestens so hoch wie die des Geräts sein. 
Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht von der Arbeitsplatte herunterhängt und nicht 
mit heißen Flächen in Berührung kommt.

• Dieses Gerät erfüllt die Grundanforderungen der Richtlinien 2014/30/EU 
(Elektromagnetische Verträglichkeit) und 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie).

• WARNHINWEISE: Bei einem abgeschnittenen Netzstecker in einer 13A-Netzsteckdose 
besteht schwere Verletzungsgefahr (elektrischer Schlag)! Achten Sie auf die 
ordnungsgemäße Entsorgung des abgeschnittenen Netzsteckers.

• ACHTUNG: Die Kunststoffbeutel die dieses Gerät oder die Verpackung umhüllen 
stellen eine Gefahr dar. Sie dürfen nicht in die Hände von Babys und Kindern 
gelangen, da Erstickungsgefahr besteht. Diese Beutel sind kein Spielzeug. 

• Lassen Sie das Bügeleisen nicht unbeaufsichtigt, wenn es benutzt wird.
• Trennen Sie das Bügeleisen vor dem Befüllen oder Entleeren des Wassertanks, vor der 

Reinigung oder Wartung sowie direkt nach der Verwendung vom Stromnetz.
• Füllen Sie ausschließlich Wasser in den Tank. Fügen Sie dem Wassertank weder Parfüm, 

Essig, chemisch enthärtetes Wasser noch andere Substanzen hinzu. 
ACHTUNG – HEISSE OBERFLÄCHEN
•  Berühren Sie die mit diesem         markierten Oberflächen nicht, da sie während 

des Gebrauchs und kurz danach sehr heiß sind. Heiße Oberflächen können zu 
Verbrennungen führen und es besteht Verletzungsgefahr. 

• Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es anfassen, bewegen oder lagern.
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VOR DER ERSTEN VERWENDUNG IHRES BÜGELEISENS
1. Packen Sie das Bügeleisen aus und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

2. Wickeln Sie das Netzkabel ab.

3. Befüllen Sie das Bügeleisen gemäß der unten folgenden Anweisung „Füllen des 
Wassertanks“ mit Leitungswasser.

4. Stellen Sie das Bügeleisen auf seinem rutschfesten Absatz aufrecht hin. Gehen Sie 
sicher, dass der Dampfregler auf „kein Dampf“ steht. 

5. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Das Kontrolllämpchen wird blinken und 
dann leuchten.

6. Wenn das Kontrolllämpchen ausgeht, hat die Bügeleisensohle ihre Temperatur 
erreicht. 

7. Wenn Sie das Bügeleisen zum ersten Mal einschalten, kann es einen leicht 
verbrannten Geruch abgeben. Das ist bei neuen Geräten normal und hört nach 
einigen Verwendungen auf.

8. Schieben Sie den Dampfregler nach vorn auf die Position „maximaler Dampf“.  
Sie werden bemerken, dass Dampf aus der Bügeleisensohle austritt. 

9. Es kann sein, dass im Bügeleisen kleine Rückstände aus der Herstellung verblieben 
sind; bügeln Sie deshalb zunächst ein altes Tuch oder Geschirrtuch und verwenden Sie 
das Bügeleisen nicht sofort auf Ihrer Wäsche. Drücken Sie den Dampfstoßknopf und 
die Sprühtaste, um Wasser durch das Bügeleisen zu leiten. 

10. Wenn der Wassertank leer ist, ist das Bügeleisen bereit für den Einsatz. 

FÜLLEN DES WASSERTANKS

Sorgen Sie dafür, dass immer viel Wasser im Tank ist, wenn Sie bügeln, um beste Resultate 
zu erzielen, aber füllen Sie den Tank nicht über das „MAX“-Niveau hinaus.

Füllen Sie ausschließlich Wasser in den Tank. Fügen Sie dem Wassertank weder Parfüm, 
Essig, chemisch enthärtetes Wasser noch andere Substanzen hinzu.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Bügeleisen ausgeschaltet und nicht mit der 
Stromversorgung verbunden ist.

2. Schieben Sie den Dampfkontrollregler in die         Position. Dadurch wird vermieden, 
dass Wasser aus der Bügeleisensohle auf Ihre Wäsche tropft.

3. Öffnen Sie den Wassertankdeckel.  

MAX Niveau
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4. Verwenden Sie den Wassereinfüllbecher zum Befüllen des Tanks mit Leitungswasser, 
bis der Füllstand „MAX“ erreicht ist. Befüllen Sie den Tank niemals über den Füllstand 
„MAX“ hinaus. 

5. Schließen Sie den Deckel des Wassertanks und wischen Sie Wasserreste vom 
Bügeleisen ab.  

MAX Niveau 
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GEBRAUCHSHINWEIS
EINE TEMPERATUREINSTELLUNG

Dieses Bügeleisen hat nur eine zweckdienliche Einstellung für alle bügelbaren Stoffe. Es 
schafft eine optimale Kombination von Temperatur und Dampfaustritt für das Bügeln Ihrer 
Wäsche. Sie müssen die Temperatur nicht einstellen, nur den Dampfaustritt. 

Dieses Bügeleisen kann nicht auf Stoffen verwendet werden, die nicht bügelbar sind. Falls 
Sie unsicher sind, testen Sie das Bügeleisen auf dem Innensaum des Kleidungsstücks.
 

   
Stoffe mit diesen Symbolen sind zum Bügeln 
geeignet, zum Beispiel Polyester, Seide, Viskose, 
Wolle, Baumwolle und Leinen.

 
Stoffe mit diesem Symbol sind nicht bügel-
bar, zum Beispiel Polypropylen, Elastan und 
Acrylfaser.

1. Befüllen Sie das Bügeleisen wie unter „Füllen des Wassertanks“ beschrieben mit 
Leitungswasser.

2. Stellen Sie das Bügeleisen auf seinem rutschfesten Absatz aufrecht hin. Gehen Sie 
sicher, dass der Dampfregler auf „kein Dampf“ steht. 

3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie dort ein. Das 
Kontrolllämpchen wird blinken und dann leuchten.

4. Wenn das Kontrolllämpchen ausgeht, hat die Bügeleisensohle ihre Temperatur erreicht.
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DEN DAMPFAUSTRITT EINSTELLEN

WARNHINWEISE: Das Gerät erzeugt Dampf mit einer hohen Temperatur. Um das Risiko 
schwerwiegender Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie während der Verwendung 
niemals die Bügeleisensohle. Halten Sie das Bügeleisen immer an seinem Griff.

Um für einen guten Dampfaustritt zu sorgen, muss der Wassertank immer mindestens zu 
einem Viertel gefüllt sein.

Wenn Sie trocken bügeln möchten, stellen Sie den Dampfregler auf „kein Dampf“.  

1. Bewegen Sie den Dampfregler zum vorderen Teil des Bügeleisens, um mehr Dampf 
austreten zu lassen. Je näher er der       Position „maximaler Dampf“ ist, umso mehr 
Dampf wird durch die Bügeleisensohle austreten. Sie können wählen, wieviel Dampf sie 
für jedes Kleidungsstück verwenden wollen.

2. Empfindliche Synthetikstoffe sollten ohne Dampf gebügelt werden.

Kein Dampf

Maximaler Dampf



26

DAMPFSTOSSKNOPF

Verwenden Sie diesen Knopf, wenn Sie im vorderen Teil der Bügeleisensohle einen Stoß 
Dampf benötigen, um besonders widerspenstige Knitterfalten zu glätten. 

Diese Funktion ist toll für Jeans- und Leinenstoffen und kann sowohl beim Bügeln mit als 
auch ohne Dampf verwendet werden.

1. Heben Sie das Bügeleisen etwas über den Stoff an und drücken Sie fest auf den 
Dampfstoßknopf. Sie müssen den Knopf vielleicht zuerst mehrmals drücken, um Wasser 
durch das System zu pumpen.

2. Lassen Sie den Knopf beim Bügeln los; ein Stoß Dampf wird tief in die Fasern 
eindringen. 

3. Vor dem nächsten starken Dampfstoß sollten Sie mindestens 4 Sekunden lang warten, 
bevor Sie den Knopf erneut betätigen. 

4. Wenn der Dampfstoß noch stärker sein soll, schieben Sie den Regler auf.

VERTIKALER DAMPFSTOSS

Sie können den Dampfstoßknopf benutzen, wenn das Bügeleisen vertikal ist. Das eignet 
sich bestens, um Knitterfalten aus Vorhängen und Kleidungsstücken auf Kleiderbügeln 
zu entfernen. Befolgen Sie die Anweisungen unter „Dampfstoß“, aber halten Sie das 
Bügeleisen dabei aufrecht und 15 bis 30 cm vom Stoff entfernt, damit er nicht versengt 
wird.

WARNHINWEISE: Gehen Sie sicher, dass sie das Bügeleisen von sich und anderen 
Personen weg richten, wenn Sie den Dampfstoßknopf benutzen. Bügeln Sie niemals 
Kleidungsstücke am Körper. Halten Sie Ihre Finger in sicherem Abstand vom Rand der 
Bügeleisensohle, um Verbrennungen zu vermeiden. In dieser Einstellung erhalten Sie 
keinen andauernden Dampfaustritt, sondern einen starken Stoß sehr heißen Dampfes, der 
Verbrennungen hervorrufen kann.

Dampfstoßknopf
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SPRÜHTASTE

Benutzen Sie diese Taste, um Ihren Stoff über wirklich widerspenstigen Knitterfalten 
leicht mit Wasser zu besprühen. Sie kann sowohl beim Bügeln mit als auch ohne Dampf 
verwendet werden.

Richten Sie die Sprühdüse auf den Stoff und drücken Sie die Taste ein paar Mal, um den 
Stoff mit einem feinen Wassernebel zu befeuchten und bügeln Sie ihn dann. 

Empfindliche Synthetikstoffe sollten ohne Dampf gebügelt werden, können aber besprüht 
werden.

AUTOMATISCHE AUSSCHALTUNG

• Das Bügeleisen schaltet sich automatisch aus, wenn es nicht bewegt wird und am 
Stecker noch eingeschaltet ist. Dies ist eine Sicherheitsfunktion.

• Das Bügeleisen schaltet sich automatisch aus, wenn es in einer herunterzeigenden 
Position oder in Seitenlage gelassen und für 30 Sekunden nicht bewegt wird. Wenn  
das Bügeleisen vertikal auf seinem Absatz steht, schaltet es sich automatisch nach  
8 Minuten ab. 

• Die Kontrolllampe zeigt durch Blinken an, dass sich das Bügeleisen in der 
„automatischen Abschaltfunktion“ befindet.

• Das Bügeleisen schaltet sich automatisch an, wenn es wieder bewegt wird.

• Das Kontrolllämpchen wird eingeschaltet bleiben, bis das Bügeleisen wieder seine 
Temperatur erreicht hat. Das kann bis zu 60 Sekunden dauern.

Sprühtaste
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PFLEGE UND REINIGUNG
• Schalten Sie das Bügeleisen aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es 

vollkommen abkühlen, bevor Sie es reinigen.

• Reinigen Sie das Bügeleisen gründlich vor der ersten Inbetriebnahme und nach jedem 
Gebrauch.

• Überprüfen Sie die einzelnen Teile regelmäßig auf Verschleiß oder Schäden.

• Bestimmte Textilveredelungen können einen Rückstand auf der Bügeleisensohle 
zurücklassen, der die Leistungsfähigkeit beeinflussen und zu einem „Widerstand“ 
beim Bügeln führen kann. Diese Beschichtung kann entfernt werden, indem die 
Bügeleisensohle mit einem texturierten Tuch abgewischt wird. Mit einem weichen Tuch 
abtrocknen. 

• Verwenden Sie keine Scheuermittel, Kratzschwämme oder Stahlwolle zum Reinigen der 
Bügeleisensohle. 

• Nehmen Sie zum Reinigen der Dampföffnungen ein feuchtes Tuch und wischen Sie 
damit die Ablagerungen um die Öffnungen herum weg.

• Achten Sie dabei darauf, die Bügeleisensohle nicht zu beschädigen oder zu verkratzen, 
indem Sie diese nicht in Kontakt mit metallenen Objekten wie Reißverschlüssen 
kommen lassen. 

• Verwenden Sie zum Entfernen von Rückständen auf der Bügeleisensohle niemals 
scharfe oder harte Gegenstände.

• Das Bügeleisen kann außen mit einem sauberen, feuchten Tuch abgewischt und dann 
sorgfältig trocken gerieben werden, bevor Sie es verstauen. 

• Tauchen Sie das Bügeleisen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. 

• Füllen Sie niemals Essig oder andere entkalkende Mittel in den Wassertank. 

• Verstauen Sie das Bügeleisen immer entleert, abgekühlt und aufrecht stehend an einem 
sicheren und trockenen Ort. Die Schnur sollte locker aufgewickelt sein. 

AUSSCHALTEN

Wenn Sie mit dem Bügeln fertig sind, stellen Sie das Bügeleisen auf seinen rutschfesten 
Absatz, schieben den Dampfregler auf „kein Dampf“,         schalten es an der Steckdose 
aus und ziehen den Stecker aus der Netzsteckdose. Warten Sie, bis sich das Bügeleisen 
vollständig abgekühlt hat.

• Leeren Sie den Wassertank nach jedem Gebrauch.

• Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks und gießen Sie 
das Wasser aus dem Tank in ein Spülbecken. 

• Schließen Sie den Wassertankdeckel.

• Lagern Sie das Bügeleisen immer aufrecht auf seinem 
rutschfesten Absatz und an einem trockenen Ort, 
nachdem der Wassertank geleert wurde und die 
Bügeleisensohle abgekühlt ist.
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SELBSTREINIGUNGSKNOPF

Das Easysteam Dampfbügeleisen hat ein bereits eingebautes Anti-Kalk-System, das 
Kalkablagerungen bekämpft, aber Sie können den Selbstreinigungsknopf regelmäßig 
verwenden, um die Lebensdauer Ihres Bügeleisens zu verlängern. Mit dieser Funktion 
werden Kalk- und Mineralablagerungen im Bügeleisen entfernt. 

Füllen Sie niemals Essig oder andere entkalkende Mittel in den Wassertank.

1.  Befüllen Sie das Bügeleisen mit Leitungswasser, bis der Tank halb voll ist, wie unter 
„Füllen des Wassertanks“ beschrieben.

2. Stellen Sie das Bügeleisen auf seinem rutschfesten Absatz aufrecht hin. Gehen Sie 
sicher, dass der Dampfregler auf „kein Dampf“ steht. 

3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie dort ein. Das 
Kontrolllämpchen wird blinken und dann leuchten.

4. Wenn das Kontrolllämpchen ausgeht, hat die Bügeleisensohle ihre Temperatur 
erreicht. 

5. Warten Sie einen weiteren Zyklus ab; die Kontrolllampe wird erneut aufleuchten und 
dann wieder ausgehen. 

6. Schalten Sie aus, ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose und halten Sie das 
Bügeleisen horizontal über ein Spülbecken. 

WARNHINWEISE: Die Bügeleisensohle wird noch sehr heiß sein. Heiße Oberflächen und 
Dampf können zu Verbrennungen führen und es besteht Verletzungsgefahr.

7.  Drücken Sie den Selbstreinigungsknopf und halten Sie ihn gedrückt.

8.  Schütteln Sie das Bügeleisen von vorn nach 
hinten und von Seite zu Seite. Aus den 
Dampflöchern der Bügeleisensohle werden 
Dampf und heißes Wasser austreten.

9. Wenn das gesamte Wasser abgelaufen ist, lassen Sie den Selbstreinigungsknopf los.

10. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, schalten Sie das Bügeleisen an und stellen 
Sie es auf den rutschfesten Absatz. Während das Bügeleisen aufheizt, trocknet die 
Bügeleisensohle.

11. Sobald das Kontrolllämpchen ausgeht, bügeln Sie sanft über ein altes Stoffstück, 
um eventuelle Wasserflecken zu beseitigen, die sich auf der Bügeleisensohle gebildet 
haben. 

12. Schalten Sie aus und ziehen Sie den Stecker, aus der Netzsteckdose, stellen Sie das 
Bügeleisen aufrecht hin und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Frage:  Warum ist da so ein klickendes Geräusch? 

Antwort: Das Tropfschutzsystem hält das Wasser automatisch davon ab, aus der 
Bügeleisensohle zu rinnen, wenn das Bügeleisen zu kalt ist. Es kann während 
der Verwendung ein klickendes Geräusch machen, insbesondere während 
der Aufwärm- oder Abkühlphase. Das ist völlig normal und signalisiert, dass 
das System korrekt funktioniert. 

Frage: Warum ist die Bügeleisensohle kalt, obwohl mein Bügeleisen eingesteckt ist? 

Antwort: Prüfen Sie, ob das Bügeleisen in die Steckdose eingesteckt und dort 
eingeschaltet ist. Es könnte an einem Problem der Steckdose liegen, 
versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose. Wenn das Bügeleisen dann 
noch immer nicht funktioniert, kontaktieren Sie den Kundendienst von 
Lakeland.

Frage: Warum tritt kein Dampf aus dem Bügeleisen aus?

Antwort: Der Wassertank enthält eventuell nicht genügend Wasser; sehen Sie unter 
„Befüllen des Wassertanks“ nach. Oder der Dampfregler ist auf „AUS“ 
gestellt, schieben Sie ihn auf „AN“. 

Frage: Warum funktioniert der Dampfstoßknopf nicht?  

Antwort: Der Wassertank enthält eventuell nicht genügend Wasser; sehen Sie unter 
„Befüllen des Wassertanks“ nach.  Wenn Sie den Dampfstoßknopf zum 
ersten Mal verwenden, müssen Sie den Knopf mehrmals drücken, um 
Wasser durch das Bügeleisen zu pumpen, bis Sie einen kräftigen Dampfstoß 
erhalten.  

Frage: Warum funktioniert die Sprühtaste nicht?   

Antwort: Der Wassertank enthält eventuell nicht genügend Wasser; sehen Sie unter 
„Befüllen des Wassertanks“ nach. Wenn Sie die Sprühtaste zum ersten Mal 
verwenden, müssen Sie die Taste mehrmals drücken, um Wasser durch das 
Bügeleisen zu pumpen, bis der Sprühnebel austritt.

Frage: Warum tropft Wasser aus der Bügeleisensohle? 

Antwort: Schieben Sie den Dampfkontrollregler immer auf die Position „AUS“,  
bevor Sie den Wassertank füllen. 

Frage: Warum beschädigt das Bügeleisen den Stoff? 

Antwort: Sehen Sie auf den Pflegehinweisen an Ihrem Kleidungsstück nach, ob der 
Stoff für das Bügeln geeignet ist. Dieses Bügeleisen kann nicht auf nicht 
bügelbaren Stoffen verwendet werden. Falls Sie unsicher sind, testen Sie das 
Bügeleisen auf dem Innensaum des Kleidungsstücks. 
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Frage: Warum kommen Schuppen und Unreinheiten aus der Bügeleisensohle? 

Antwort: Hartes Wasser kann dazu führen, dass sich Mineral- und Kalkablagerungen in 
der Dampfkammer bilden. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt „Pflege 
und Reinigung“.  
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