Empfehlung-Tipps & Tricks für Haushaltsgeräte
Objekt: Westlink Tower, Vulkanplatz 8 , 8048 Zürich
Backofen
• Bei Backöfen und Herden mit nicht sichtbaren Heizungen dürfen keine Gegenstände wie Alufolie, Pfannen,
•
•

Bleche auf den Boden gelegt werden. Die Email-Oberfläche überhitzt sonst und es entsteht ein irreparabler
Schaden am Gerät.
Falls eine katalytische Selbstreinigung im Gerät vorhanden ist (die Innenseite des Backofen ist rau wie
Schleifpapier), darf nur mit Wasser gereinigt werden.
Glasscheiben dürfen nicht mit scheuernden Reinigungsmittel oder Scotch-Schwämmen behandelt werden,
es können Kratzer entstehen (optischer Schaden).

Dunstabzugshaube
•

•

Falls das Gerät im Umluftbetrieb eingesetzt wird, ist der Aktivkohlefilter (schwarz) je nach Gebrauch zu
ersetzen. Wenn ein Long-Life-Filter im Einsatz ist, muss dieser gemäss der detaillierten Anleitung gereinigt
und regeneriert werden.
Metallfettfilter sollten regelmässig im Geschirrspüler mit dem wärmsten Programm gereinigt werden.

Ceran Kochfeld
•
•
•

•

Schläge oder herabfallende Gegenstände können Risse in der Ceran-Glasplatte verursachen.
Bitte Kochgeschirr verwenden, bei dem der Boden dem jeweiligen Plattendurchmesser entspricht. Es droht
sonst eine Überhitzung und beim Abkühlen kann es zu Rissen in der Platte kommen.
Kein heisses Kochgeschirr auf den Bedienungsteil stellen: Bei einer Überhitzung (>85 °C) wird die Elektronik
sicherheitshalber ausgeschaltet (nach der Abkühlungsphase ist sie wieder betriebsbereit, das kann bis 15
Minuten dauern).
Reinigung der Ceran-Glasplatte nur mit speziellem Glaskeramik-Reiniger, keine scheuernden Produkte
verwenden.

Kühlschrank/Tiefkühlschrank
•
•
•

•

Das Gerät taut den Kühlschrankteil automatisch ab. Das Gefrierfachteil muss von Zeit zu Zeit manuell
abgetaut werden.
Im Gefrierteil ist zusätzlich im oberen Teil eine graue Metallplatte eingesetzt (Stop Frost). Diese Platte bindet
Feuchtigkeit an sich und soll regelmässig kontrolliert und bei Bedarf enteist werden.
Der im Gerät eingesetzte antibakterieller Microban-Filter verringert die Keimbelastung und sollte von Zeit zu
Zeit (ca. halbjährlich) ersetzt werden.
Der Geräteinnenraum und die Glasscheiben können mit einem milden Reiniger gesäubert werden.

Geschirrspüler
•
•
•
•
•

•

•

Die Geschirrkörbe bitte so beladen, dass das Sprühwasser gut zirkulieren kann.
Essensreste grob von dem zu waschenden Geschirr entfernen.
Programme verwenden die passend zum Geschirr sind: Gläser auf Gläserprogramm, da sonst Glasprodukte
Schaden nehmen könnten (zu heisse Waschtemperatur).
Die Sprüharme sind immer sauber zu halten.
Ca. 1 Stunde nach dem Ende des Waschprozesses die Gerätetüre öffnen. Falls über Nacht gewaschen wird,
kann das Gerät auf den frühen Morgen vorprogrammiert werden. Auf diese Weise wird das
Trocknungsresultat zusätzlich unterstützt.
Empfehlenswert: Vierteljährlich einen Maschinenreiniger (Entfetter / Entkalker) anwenden. Das verhindert
Kalkablagerungen im Gerätekreislauf und verhindert schlechte Gerüche.
Falls das Spülergebnis nicht optimal ist, sollte der Hersteller des Spülmittelproduktes angefragt werden
(Hotline Nummer ist auf den Verpackungen aufgedruckt).

Waschmaschine
• Zum Löschen eines Programmes: Ein-Taste
ca. 5 Sekunden berühren.
• Die Türe ist nach dem Start des Programmes verriegelt.
• Türe und Waschmittelfach nach dem Waschen etwas offen lassen. Das Gerät von Zeit zu Zeit mit einem
Maschinenreiniger innen grundreinigen.

• Der Grobfilter ist wöchentlich zu kontrollieren. Vorgängig ist das Restwasser über den grauen Schlauch zu
entleeren.

• Das Gerät hat für Notfälle eine mechanische Entriegelung: Oberhalb des Grobfilters rechts hat es eine kleine

•

schwarze Schlaufe, gesichert mit einer Kreuzschraube. Diese ist zu lösen und die Schlaufe nach unten zu
ziehen, die Türe wird dann mechanisch entriegelt. Vorsicht! Nur bei entleerter Maschine Notentriegelung
anwenden (Auslaufgefahr).
Wenn das Display dunkel ist und keine Funktion zeigt, kann ein „Reset“ der Elektronik meistens helfen. Das
Gerät 5 Minuten vom Strom nehmen (Stecker ausziehen, Sicherung ausschalten).

Wärmepumpentrockner
• Falls der Trockner hinter einer Türe installiert ist, muss diese während dem Betrieb geöffnet sein, um
Stauhitze und Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.

• Grosse Wäschestücke (Decken, etc.) sind zusammengefaltet in den Trockner zu legen, durch das langsame
•
•

Entfalten ist die Trockenwirkung besser.
Die Filtertasche nach jedem Gebrauch reinigen. Bodenfilter unten links nach entsprechender Anzeige oder
jedes 5. Mal reinigen.
Wäsche aus Mikrofaser ist vorteilhaft nur im zeitlichen Programm zu trocknen.

Allfällige Störungsmeldungen müssen generell über den internen Hausdienst an das Bauknecht Callcenter erfolgen

Bauknecht Kundendienst
Tel 0848 801 001
Fax 0848 801 003
E-Mail service@bauknecht.ch

Bauknecht empfiehlt folgende Reinigung und Pflegemittel
Entfetter für Geschirrspüler entfernt Fettablagerungen, Essensrückstände
und beugt unangenehmen Gerüchen vor: Das Gerät wird perfekt
gepflegt. Art Nr. 484000008600
Reinigungsmittel für Kühl- und Gefrierschrank entfernt Flecken und Lebensmittelrückstände in
ihrem Kühl- und Gefrierschrank. Auch für die Pflege des Kühlschranks von aussen
geeignet. Art Nr. 484000008421
Antibakterieller Filter MICROBAN® ist eine innovative Vorrichtung um Ihren Kühlschrank frisch und hygienisch zu
erhalte, mit der Microban-Technologie wird die Luft im Kühlschrank effektiv gefiltert und gesäubert, schlechte
Gerüche entfernt und Bakterien reduziert. Art Nr. 481248048173
Fettlöser für Backofen und Grill mit professioneller Formel beseitigt wirksam eingebrannte und verhärtete
Fettablagerungen und Rückstände am Herd und im Backofen, auf Grillrosten und Koch-platten, im Innenbereich
ihrer Dunstabzugshaube sowie in Grillgeräten. Hinterlässt einen angenehmen Zitrusduft. Art Nr. 484000008432
Edelstahlreiniger mit professioneller Formel reinigt effektiv alle Edelstahl- und Chromstahl Oberflächen und sorgt
für strahlenden und streifenfreien Glanz und schützt die Oberfläche, indem er einen Schutzfilm gegen
Schmutzspuren bildet. Art Nr. 484000008423
Reinigung und Pflege für Ceran-Felder diese Reinigungscreme sorgt für die effektive Reinigung und
erzeugt einen Schutzfilm erzeugt, mit dem die Oberfläche perfekt gepflegt und vor Kratzern und
Fingerabdrücken geschützt werden. Art Nr. 484000008418

