
YOU-RISTA 

Automatisch
spülen

Du brauchst: 

etwa 30 Sekunden Zeit

die YOU-RISTA spült bei jedem Einschalten 
das Restwasser aus den  Leitungen und aus dem
Kaffee-Auslauf 
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AUTOMATISCH SPÜLEN

Warum sollte ich das automatische Spülen aktivieren?
Beim automatischen Spülen werden Kaffeerückstände und
 Restwasser aus den Leitungen und dem Kaffee-Auslauf gespült. 
Das ist wichtig, damit der Kaffee gleichbleibend gut schmeckt.

Wann spült die Maschine automatisch? 
Nach jedem Einschalten spült die Maschine selbstständig die Brüh-
kammer und den Kaffee-Auslauf. Dies dauert ca. 30 Sekunden.

• Im Anlieferzustand ist die Funktion „Automatisches Spülen“
bei jedem Einschalten eingeschaltet.

• Wenn du bereits eine Qbo-Kapsel eingelegt hast, bevor das
automatische Spülen begonnen hat (nicht empfohlen), wird
der Spülvorgang übersprungen. Die Maschine wechselt
direkt ins Getränkemenü.

• Wenn du die Maschine innerhalb weniger Minuten aus- und
wieder einschaltest, ist das Wasser im Kaffee-Auslauf noch
frisch – das Spülen wird in dem Fall übersprungen.

Automatisches Spülen ein- bzw. ausschalten

Drücke die Einstellungsmenü-
Taste . 

Wähle den Menüpunkt 
SPÜLEN (1.).
Drücke auf den Drehknopf (2.),
um Spülen ausschalten
oder Spülen anschalten zu
bestätigen.

Drücke ggf. die Getränke-
menü-Taste , um zurück
ins Getränkemenü zu wech-
seln.

Lies zuerst die Sicherheitshinweise und  benutze 
den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben,
 damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder
Schäden kommt.
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Tipp: Wenn du das automatische Spülen ausgeschaltet hast oder
die Leitungen und den Kaffee-Auslauf einfach mal während
des Gebrauchs mit Wasser durchspülen möchtest, kannst du
dies mit folgendem kleinen Trick tun:

Um Spritzer zu vermeiden,
stelle ggf. einen kleinen
Auffang behälter unter den
Kaffee-Auslauf.

Drücke die Pflegemenü-
Taste . 

Wähle den Menüpunkt 
Tasse vorwärmen (1.).
Drücke auf den Drehknopf (2.),
um Vorwärmen starten zu
bestätigen.

Drehe den Drehknopf, wäh-
rend das Wasser aus dem
Kaffee-Auslauf läuft, um mehr
bzw. weniger Wasser durch die
Maschine zu spülen.
Warte, bis im Display „Tasse
 vorwärmen abgeschlossen“
angezeigt wird. Die Maschine
wechselt automatisch ins
Getränkemenü.
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