TOUCH
Entkalken

Du brauchst:
etwa 30 Minuten Zeit
2 Qbo-Entkalkungstabletten
frisches, kaltes Wasser
entkalke die Qbo TOUCH etwa ein bis zwei Mal
pro Jahr

ENTKALKEN

Wenn die Pflege-Taste dauerhaft
rot leuchtet, muss die Maschine
entkalkt werden.

Lies zuerst die Sicherheitshinweise und benutze
den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben,
damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder
Schäden kommt.
WARNUNG — Gesundheitsschäden durch
Entkalkungstabletten
Unterbrich das Entkalken nach Möglichkeit nicht,
da sonst Entkalkerreste in der Maschine zurückbleiben. Falls das Entkalken doch einmal unterbrochen wurde, muss die Maschine vor dem
nächsten Gebrauch gründlich durchgespült werden,
um Gesundheitsschäden zu vermeiden. Befolge dafür
die Anweisungen im Display. Der Gebrauch der
Maschine ist solange blockiert und nicht möglich.
VORSICHT — Geräteschäden durch Verkalkung
• Entkalke die Maschine, sobald dies angezeigt wird.
Das erhöht die Lebensdauer der Maschine und spart Energie.
• Verwende nur die Original-Qbo-Entkalkungstabletten.
Andere Mittel können Materialien in der Maschine beschädigen
und/oder wirkungslos sein.

• Entkalke die Maschine in den nächsten Tagen. Warte nicht
länger, da sich sonst so viel Kalk bilden kann, dass ein Entkalker nicht mehr wirkt.
• Wenn du das Entkalken nicht ausführst, leuchtet die PflegeTaste bei jedem Einschalten der Maschine wieder dauerhaft
rot - solange, bis du das Entkalken ausgeführst hast.
• Wenn du das Entkalken zwischendurch ausführen möchtest
(bevor die Pflege-Taste rot leuchtet), gehe vor, wie in den
Schritten 1 bis 6 beschrieben. Drücke dann 2x die PflegeTaste (bis die Taste rot leuchtet) und fahre mit Schritt 7 fort.

1

m Nimm die Abtropfschale ab.

Warum muss ich entkalken?
Während der normalen Benutzung bilden sich im Inneren der
Maschine Kalkablagerungen, die regelmäßig entfernt werden
müssen. Die Qbo-Entkalkungstabletten entfernen diese Kalkablagerungen. Das erhöht die Lebensdauer deiner Maschine, spart
Energie und sorgt für eine konstante Kaffee-Brühtemperatur.
Wann muss ich entkalken?
Bei durchschnittlichem Kaffeekonsum reicht es, wenn du die
Qbo TOUCH etwa etwa ein bis zwei Mal pro Jahr entkalkst.
Der Entkalkungsvorgang dauert ca. 30 Minuten.
Während des Entkalkungsvorgangs kann es gelegentlich zu
kurzen „Pfeifgeräuschen“ kommen.
Dies ist systembedingt und technisch nicht zu vermeiden.
Die Maschine ist in einwandfreiem Zustand.

2

m Ziehe den Kapsel-Auffangbehälter heraus und entnimm
das Sieb.
m Entsorge ggf. die verbrauchten
Kapseln und gieße das Wasser
im Kapsel-Auffangbehälter
weg.
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3

m Setze den Kapsel-Auffangbehälter ohne Sieb wieder in
die Maschine ein, aber nur
so weit, bis er bündig mit der
Maschinenfront einrastet.
In dieser Position wird die
Entkalkerlösung im KapselAuffangbehälter aufgefangen.

6

7
4

m Klappe den Deckel vom
Wassertank nach oben.
m Ziehe den Wassertank nach
oben heraus.

8

5

m Gib zwei Qbo-Entkalkungstabletten in den leeren
Wassertank.

m Fülle den Wassertank mit
frischem, klaren Leitungswasser bis zur Markierung.

m Setze den Wassertank wieder
in die Maschine ein.
Drücke ihn ggf. bis zum
Anschlag herunter.
m Klappe den Deckel vom
Wassertank wieder zu.
m Warte, bis sich die
Entkalkungstabletten vollständig aufgelöst haben.

m Halte die Pflege-Taste
ca. 3 Sekunden gedrückt, um
den Entkalkungsvorgang zu
starten.
Die Maschine pumpt in
1-Minuten-Abständen mehrmals
Entkalkerlösung durch die
Leitungen.

Am Ende der Entkalkungsphase
blinkt die Kontroll-Leuchte über
der Pflege-Taste weiß.
Jetzt geht es weiter mit der Spülphase, um alle Entkalkerrückstände aus den Leitungen zu
spülen.

3/4

9

10

11

Für die Spülphase:
m Ziehe den KapselAuffangbehälter heraus.
m Gieße die Entkalkerlösung im
Kapsel-Auffangbehälter weg.
m Setze den Kapsel-Auffangbehälter wieder ohne Sieb in die
Maschine ein.

m Entnimm den Wassertank
und reinige ihn in warmem
Wasser und einem
milden Geschirrspülmittel.
Spüle gründlich mit klarem
Wasser nach.

12

13

m Setze den Wassertank wieder
in die Maschine ein. Drücke
ihn ggf. bis zum Anschlag
herunter.
m Klappe den Deckel vom
Wassertank wieder zu.

m Drücke 1x kurz die PflegeTaste, um die Spülphase zu
starten.
Die Maschine pumpt das
Leitungswasser durch die
Leitungen. Sobald die KontrollLeuchte über der Pflege-Taste
erlischt, ist das Entkalken
abgeschlossen.
m Wische den Kaffee-Auslauf
mit einem weichen, feuchten
Tuch ab, um ggf. Reste der
Entkalkerlösung zu entfernen.
Die Maschine ist wieder bereit
für die Kaffeezubereitung.

m Fülle den Wassertank
anschließend mit frischem,
klaren Leitungswasser bis
zur Markierung.

4/4

