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Dieses Ersatzteil darf nur durch qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal (Elektrofachkraft) eingebaut werden. Durch eine nicht 
fachmännische Reparatur kann die einwandfreie Funktion sowie die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt werden, woraus erhebliche Gefahren 
für Leib und Leben entstehen können. Wir haften nicht für Schäden aus unsachgemäßem Einbau durch Dritte. Für Reparaturen an Hausgeräten 
gelten die anerkannten Regeln der Technik. Sofern zusätzliche landesspezifischen Anforderungen und Vorschriften existieren, müssen diese 
beachtet werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unseren Werkskundendienst. 

 

 

Hinweis: 

Sie erhielten einen Bausatz mit technisch veränderten Komponenten als Ersatz für ein defektes 
Kaffeeauslauf-Gehäuse oder ein defektes Dampfanschluss-Rohr. Es ist daher notwendig, alle 
mitgelieferten Teile einzubauen bzw. auszutauschen. 

 

Folgende Maßnahmen sind bei der Reparatur auszuführen: 

► Kaffeeauslauf öffnen, Milchschäumer ziehen und entnehmen. 
► Kaffeeauslauf-Verteiler aus Trägerrahmen lösen. 
► Schlauch abziehen und Kaffeeauslauf-Verteiler entnehmen. 
► 2 Schrauben Torx T10 von Dampfanschluss-Rohr lösen, Dampfanschluss-Rohr entnehmen. 
► Montage aller Komponenten des Bausatzes umgekehrter Reihenfolge ausführen, Milchschäumer einsetzen. 
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This spare part may be assembled by qualified and instructed specialized personnel (electricians) only. The proper function and the safety of the 
appliance can be affected by an improper repair and even serious threats to life or physical condition may arise. We are not liable for damages 
caused by the improper use of third persons. For repairs on domestic appliances the approved technical regulations are applied. Any existing 
additional country-specific requirements and regulations must be observed. In case of doubt please contact our factory own customer service. 

 

 

Note: 

You received a service kit with technically modified components as replacement for a defective coffee 
outlet housing or a defective milk frother coupling tube. It is necessary to insert or exchange all parts 
provided. 

 

The following measures have to be implemented with the repair: 

► Open coffee outlet, pull out and remove milk frother. 
► Undo coffee outlet distributor from the carrier framework. 
► Pull off the hose and remove coffee outlet distributor. 
► Undo 2 screws Torx T10 and remove milk frother coupling tube. 
► Insert all service kit components and assemble in reverse order, insert milk frother. 
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