
 
 

  
 

 

Original-Betriebsanleitung

YOU-RISTA

Noch Fragen?
Wir helfen gerne.

Deutschland                        Österreich
0800 – 2000 411                 0800 – 555 649
(kostenfrei)                          (kostenfrei)

service@qbo.coffee

SICHERHEITS-
HINWEISE
Verwendungszweck und Einsatzort
Die Maschine ist für  folgende
 Verwendungszwecke  konzipiert:
•   Brühen von Kaffee und Espresso

mit Kapseln der Marke Qbo.
•   Zubereiten von Kaffee-/Milchspe-

zialitäten (letzteres nur mit dem
zusätzlichen MILK MASTER*
möglich).

Die Maschine ist dazu bestimmt, im
Haushalt und haushaltsähnlichen
Bereichen verwendet zu werden, wie
beispielsweise
•   in Läden, Büros oder ähnlichen

Arbeitsumgebungen, 
•   in landwirtschaftlichen Anwesen,
•   von Gästen in Hotels, Motels,

Frühstückspensionen und ande-
ren Wohneinrichtungen.

Wenn die Maschine gewerblich ein-
gesetzt wird, muss sie von geschul-
tem Personal beaufsichtigt und  

gereinigt werden. Eine über die Rei-
nigung  hinausgehende Wartung ist
für die Maschine nicht erforderlich.
Benutze die Maschine nicht im
Freien. Stell die Maschine in einem
trockenen Innenraum auf. Vermeide
hohe Luftfeuchtigkeit oder Staub-
konzentration. 
GEFAHR für Kinder und Personen
mit eingeschränkter Fähigkeit
 Geräte zu bedienen
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät

spielen. Halte Kinder unter 8 Jah-
ren und Tiere von Gerät und Netz-
kabel fern.

• Dieses Gerät kann von Kindern ab
8 Jahren sowie von Personen mit
verringerten physischen, sensori-
schen oder geistigen Fähigkeiten
oder mit Mangel an Erfahrung
oder Wissen verwendet werden,
sofern sie beaufsichtigt werden
oder in den sicheren Gebrauch des
Gerätes unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden Gefah-
ren verstehen. 

• Kinder dürfen das Gerät nicht
reinigen, es sei denn, sie sind
über 8 Jahre alt und werden
 dabei  beaufsichtigt. Das Gerät
ist wartungsfrei.

• Stell die Maschine für Kinder
 unerreichbar auf. 

• Halte Kinder von Verpackungs-
material fern. Es besteht u.a.
 Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität
• Tauche Maschine, Stecker und

Netzkabel niemals in Wasser, da
dann die Gefahr eines elek -
 trischen Schlages besteht.
 Reinige die Maschine nicht mit
einem Wasserstrahl und stelle
sie nicht so auf, dass sie mit ei-
nem Wasserstrahl gereinigt
werden könnte. Fass den Netz-
stecker nie mit feuchten Händen
an.

• Lass die Maschine im einge-
schalteten Zustand nie unbeauf-
sichtigt.

• Schließe die Maschine nur an
eine vorschriftsmäßig instal-
lierte Steckdose mit Schutzkon-
takten an, deren Netzspannung
mit den technischen Daten der
Maschine übereinstimmt. 

• Das Netzkabel darf nicht ge-
knickt oder gequetscht werden.
Halte es fern von scharfen
 Kanten und Hitzequellen. 

• Benutze die Maschine nicht,
wenn Maschine, Netzkabel oder
Stecker beschädigt sind oder die
Maschine heruntergefallen ist. 

• Stell keine Getränke oder andere
Gegenstände oben auf die Ma-
schine.

• Ziehe den Netzstecker aus der
Steckdose, ...
... wenn eine Störung auftritt, 
... wenn du die Maschine 
längere Zeit nicht benutzt, 
... bevor du Teile der Maschine
herausnimmst und reinigst
bzw. das Gehäuse der 
Maschine abwischt.
Ziehe dabei immer am Stecker,
nicht am Netzkabel.

• Nimm keine Veränderungen an
Maschine, Netzkabel oder ande-
ren Teilen vor. Elektrogeräte
dürfen nur durch Elektro-Fach-
kräfte repariert werden, da
durch unsachgemäße Reparatu-
ren erhebliche Folgeschäden
entstehen können. Lass Repa-
raturen in einer Fachwerkstatt
oder im Qbo Service Center
durchführen. 

• Wenn das Netzkabel dieses
 Gerätes beschädigt wird, muss
es durch den Hersteller oder
seinen Kundendienst oder einer
ähnlich qualifizierten Person er-
setzt werden, um Gefährdungen
zu vermeiden.

WARNUNG vor Verbrühungen/
Verbrennungen/Brand
• Stell die Maschine zum Betrieb

frei auf, keinesfalls direkt an ei-
ner Wand oder in einer Ecke, 

in einem Schrank, aner Gardine
o.Ä.

• Decke die Maschine während
des Betriebes nicht ab (z.B.
durch Zeitschriften, Decken,
Kleidung o.Ä.).

• Berühre während sowie unmit-
telbar nach dem Gebrauch nicht
den Kaffee-Auslauf. Vermeide
den Kontakt mit herauslaufen-
dem Kaffee.

• Öffne während des Betriebs
nicht den Hebel und ziehe nicht
den Kapsel-Auffangbehälter he-
raus.

VORSICHT vor Verletzungen oder
Sachschäden
• Verwende ausschließlich Origi-

nal Qbo-Kapseln. Verwende
keine Kapseln anderer Herstel-
ler, keine beschädigten oder de-
formierten Kapseln und fülle
auch niemals losen Kaffee ein,
da dies die Maschine beschädigt.
Eine Reparatur wird in diesem
Fall nicht von der Garantie ab-
gedeckt.

• Verwende die Maschine nur mit
eingesetztem Kapsel-Auffangbe-
hälter und Abtropfgitter.

• Fülle nur frisches, kaltes Lei-
tungs- bzw. Trinkwasser in den
Wassertank. Verwende kein koh-
lensäurehaltiges Mineralwasser
oder andere Flüssigkeiten. 

• Entkalke die Maschine, sobald
dies angezeigt wird. 

• Hebe die Maschine nicht am
 Hebel hoch. Um die Maschine zu
bewegen, fass sie am äußeren
Gehäuse an den Seiten an. 

• Stell die Maschine auf eine
 stabile, ebene Fläche, die gut
ausgeleuchtet und gegen Feuch-
tigkeit und Wärme unempfind-
lich ist. 

• Stell die Maschine nicht auf eine
Herdplatte, direkt neben einen
heißen Ofen, Heizkörper o.Ä., da-
mit das Gehäuse nicht schmilzt.

• Verlege das Netzkabel so, dass
es nicht zur Stolperfalle werden
kann. Lass es nicht über eine
Kante hängen, damit die Ma-
schine nicht daran herunterge-
zogen werden kann.

• Die Maschine ist mit rutschfes-
ten Füßen ausgestattet. Arbeits-
flächen sind mit einer Vielfalt
von Lacken und Kunststoffen
beschichtet und werden mit
 verschiedensten Pflegemitteln
behandelt. Daher kann nicht
völlig ausgeschlossen werden,
dass manche dieser Stoffe
 Bestandteile  enthalten, die die
Gerätefüße angreifen und
 aufweichen. Lege ggf. eine
rutschfeste Unterlage unter die
Maschine.

• Die Maschine darf keiner Tem-
peratur unter 4 °C ausgesetzt
werden. Das Restwasser im
Heizsystem könnte gefrieren
und Schäden verursachen.

• Schalldruckpegel <70dB(A).

ENTSORGEN
Maschine und Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet
werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.
Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln
von Papier, Pappe und Leicht ver packungen.

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll
entsorgt werden! 
Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Infor-
mationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei
 Ihrer  Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

In dieser Anleitung findest du alle wichtigen Informationen zum Gebrauch deiner neuen YOU-RISTA.
Weitere Informationen und Details zu Einstellungen findest du hier:
www.qbo.coffee/service oder www.tchibo.de/anleitungen

Zu dieser Anleitung
Lies die Sicherheitshinweise und benutze die Maschine nur wie beschrieben, damit es nicht verse-
hentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahre die Anleitung zum späteren Nachlesen
auf. Bei Weitergabe der Maschine ist auch die Anleitung mitzugeben.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass der Funkanlagentyp WLAN Modul DNSA 141 (C2) / 
Qbo You-Rista (Typ/Modell: 323 429) den folgenden  Richtlinien entspricht:
2006/42/EG     –     Maschinenrichtlinie
2014/53/EU     –     Richtlinie für Funkanlagen (RED)
2009/125/EG   –    Ökodesign Richtlinie
2012/19/EU     –     WEEE
2011/65/EU     –     Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in   

Elektro- und Elektronikgeräten

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse
verfügbar: www.qbo.coffee/de/de/service

TECHNISCHE DATEN
Typ/Modell:                         323 429
Artikelnummer:    (siehe Typenschild auf der  

Unterseite der Maschine)
Netzspannung:                   220-240 V / 50 Hz
Leistung:                             1500 W
Stromverbrauch 
im vernetzten 
Bereitschaftsbetrieb:        3 W
Stromverbrauch im 
ausgeschalteten 
Zustand:                              <0,5 W
Schutzklasse:                     I
Pumpendruck:                   19 bar
Wi-Fi Modul
Frequenzbereich:               2400 MHz – 2483,5 MHz
Maximale Sendeleistung:<20 dBm

Inverkehrbringer: 
Tchibo GmbH, Überseering 18,          
22297 Hamburg, Germany, 
www.tchibo.de
Im Zuge von Produktverbesserungen 
behalten wir uns   technische und optische 
Änderungen am Artikel vor.          

MASCHINENPFLEGE
GEFAHR— Lebensgefahr durch Stromschlag
• Ziehe den Netzstecker aus der Steckdose, bevor du Teile der Maschine 

herausnimmst und reinigst bzw. das Gehäuse abwischst.
• Tauche Maschine, Stecker und Netzkabel niemals in Was ser 

oder andere Flüssigkeiten.
• Reinige die Maschine nicht mit einem Wasserstrahl, sondern nur wie 

nachfolgend beschrieben.

WARNUNG vor Verbrennungen durch heiße Geräteteile
• Lass die Maschine ganz abkühlen, bevor du sie  reinigst.

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 durch gespült werden,
um Gesundheitsschäden zu vermeiden. Folge dafür den Anweisungen im Display.
Der Gebrauch der Maschine ist solange blockiert und nicht möglich.

VORSICHT— Geräteschäden durch Verkalkung
• Entkalke die Maschine, sobald dies im Display 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. 

Maschine bei jedem Einschalten mit
 klarem Wasser spülen
Die Maschine spült automatisch bei jedem Ein-
schalten das Kaffeesystem mit Wasser durch.
Dadurch werden Restwasser und Kaffeerück-
stände aus dem Kaffee-Auslauf entfernt.

Maschine mit Qbo-Reingungskapseln
reinigen
Durch das Reinigen mit der speziell entwickel-
ten Qbo-Reinigungskapsel entfernst du
 Kaffeefette aus der Brühkammer und dem
Kaffeeauslauf deiner Qbo-Maschine. Diese
 lagern sich mit der Zeit ab und lösen sich nicht
durch reines Spülen, sondern benötigen ein in
der Qbo-Reinigungskapsel enthaltenes Reini-
gungsmittel. So erhältst du den unverfälschten
Geschmack deines Lieblingskaffees. Du soll-
test alle 1 bis 2 Monate  Reinigen. Deine Ma-
schine weist dich rechtzeitig darauf hin.

Maschine mit Qbo-Entkalkungs -
tabletten 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 Lebens-
dauer deiner Maschine, spart Energie und
sorgt für eine konstante Kaffee-Brühtempe-
ratur.
Wie oft du die Maschine entkalken musst, ist
abhängig von der Häufigkeit der Benutzung
und der Wasserhärte. 
Entkalke die Maschine, sobald dies im Display
angezeigt wird. Wenn du nicht entkalkst, weist
die Maschine dich bei jedem Einschalten er-
neut darauf hin. Je länger du das Entkalken
hinauszögerst, desto dringlicher werden die
Displaymeldungen:
OK                     =     Entkalken nicht notwendig.
Notwendig       =     Entkalken innerhalb der

nächsten Tage  notwendig.
Dringend          =     Entkalken dringend not-

wendig. Ohne Entkalken
kann die Maschine schwer
beschädigt werden.

Kapsel-Auffangbehälter und
Abtropfschale leeren

Leere den Kapsel-Auffangbehälter täglich,
bzw. wenn die Maschine es dir auf dem Display
anzeigt. Es passen ca. 6 Kapseln hinein.

Die Maschine zeigt dir auf dem Display an, wenn
die Abtropfschale geleert werden muss. Betriebs-
bedingt sammeln sich darin immer Wasser und ge-
ringe Mengen Kaffeesatz. Leere die Abtropfschale
auch, wenn du die Maschine länger nicht benutzt.

Abtropfschale und Abtropfgitter
 reinigen
Spüle die Abtropfschale, das Abtropfgitter und
den Kapsel-Auffang behälter täglich unter
 fließendem, warmem Wasser ab. Trockne die
Teile anschließend sorgfältig ab.

Wassertank reinigen
Schütte Restwasser im Wassertank am Ende
des Tages weg und spüle ihn unter fließendem
warmen Wasser aus. Fülle den Wassertank
wieder mit frischem, kalten Leitungswasser.

Gehäuse reinigen
Wische das Gehäuse mit einem weichen,
feuchten Tuch ab.

MILK MASTER* reinigen
Siehe separate Anleitung in der Verpackung
des MILK MASTER*.



 
 

  
 

 

1.

2.

Die Maschine zeigt dir alle  weiteren Schritte zur
Inbetriebnahme im Display an. 

Gehe vor wie im Display beschrieben.m

2.1.

3. 4.

INBETRIEBNAHME

Drücke den Drehknopf, um die Maschine ein -
zuschalten.

m

2.1.

3. 4.

Die Kapsel muss mit dem Deckel nach
vorne zeigen. Die Kapsel muss unver-
sehrt sein: Nicht anstechen und nicht
den Kapseldeckel entfernen, keine
 deformierten Kapseln einlegen. 

KAPSEL EINLEGEN UND BRÜHVORGANG STARTEN

Wenn der Dreh knopf während des
Brühvorgangs gedrückt wird, wird der
Brühvorgang vorzeitig gestoppt.
Der Brühvorgang ist erst abgeschlos-
sen, wenn auf dem Display „Genieße
dein Getränk“ angezeigt wird. 

Jede Kapsel ist für eine Tasse Caffè
bzw. Espresso portioniert.

Auf der Abstellfläche
kannst du kleine Tassen
abstellen. Durch den
geringeren Abstand
zum Kaffee-Auslauf
werden übermäßige
Spritzer vermieden. 

ABSTELLFLÄCHE FÜR KLEINE TASSEN NUTZEN

Getränkemenü Pflegemenü Einstellungsmenü

Tasse vorwärmen
Für optimale Aroma-
entfaltung Tasse mit
heißem Wasser vor-

wärmen

MILK MASTER
Reinigungsoptionen

für den MILK MASTER
auswählen

Reinigen
Reinigungs-Status ein-

sehen und Maschine
mit Qbo-Reinigungs -

kapsel reinigen 

Entkalken
Entkalkungs-Status

einsehen und Maschine
mit Qbo-Entkalkungs -

tabletten entkalken

Ausschalten
Maschine manuell 
in Standby schalten

Wasserhärte
Einstellung der 

Wasserhärte ändern

Ausschaltzeit
Wurde die Maschine 

9 Minuten nicht
 betätigt, schaltet sie

sich automatisch aus.
Du kannst die Aus-

schaltzeit von 0 bis 120
Minuten im Einstel-

lungsmenü im Menü-
punkt  Ausschaltzeit

verändern.

Kapselinfo
Info zur eingelegten

Kapsel
ein-/ausschalten

Sprache
Menüsprache ändern

Maschineninfo
Maschinenseriennum-
mer, Software version,

etc. einsehen

Werkseinstellungen
Maschine bei

 Fehlfunktionen auf
Werkseinstellungen

zurücksetzen

Caffè Grande

Espresso Macchiato

Caffè Latte

Milchkaffee

Latte Macchiato

Iced Cappuccino

Iced Caffè Latte

Iced Latte Macchiato

Warmer Milchschaum

Kalter Milchschaum

Die YOU-RISTA hat ein einfaches, übersichtliches Menü. Unten findest du eine Übersicht des Menüs.
Im Getränkemenü kannst du die voreingestellten sowie von dir selbst in der App erstellten und dann
auf der Maschine gespeicherten  Getränke anwählen und sofort zubereiten. Im Pflegemenü kannst
du Pflege-Funktionen aktivieren, die wichtig sind für einen optimalen Kaffeegeschmack und eine
lange Lebensdauer deiner Maschine (z.B. Reinigen, Entkalken), sowie den Pflegestatus deiner
 Maschine einsehen. Im Einstellungsmenü kannst du die Grundeinstellungen der Maschine nach
deinen Wünschen anpassen (z.B. Standby-Zeit oder Einstellungen der Wasserhärte verändern). In
das jeweilige Menü gelangst du mit den Menütasten auf der Maschine. Bewege dich durch das Menü
durch Drehen und Drücken des Drehknopfes.

Spülen
Automatischen 
Spülvorgang bei 

jedem  Start
ein-/ausschalten

Getränke können
mit der Qbo-App 
individuell erstellt
und auf der Ma-
schine gespei-
chert werden. 

WLAN
WLAN deaktivieren/

aktivieren sowie Qbo-
App herunterladen
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Cappuccino

BEDIENFELD

(Aus)            WLAN deaktiviert.

(Blinkt)       WLAN aktiviert. Lade die Qbo-App.
                                        

                                
                                (Die Grundfunktionen der Maschine kannst du auch 

ohne Qbo-App nutzen.)

(Leuchtet)   Maschine ist mit WLAN  verbunden.

WLAN-Kontroll-Leuchte

Drehen, um zwischen den im
 Display an gezeigten Menüpunk-
ten zu wechseln.

Drücken, um den Menüpunkt
auszuwählen bzw. um den Brüh -
vorgang zu starten.

m

m

Drehknopf

Du kannst die Stärke des Kaffees nach
 deinem persönlichen   Geschmack einstel-
len, indem du mit dem Drehknopf während
der Brühung die Wassermenge reduzierst
bzw. mehr Wasser hinzufügst. Auch in der
Qbo-App kannst du die Wassermenge an-
passen. Dadurch erhältst du deinen Lieb-
lingskaffee immer genau so, wie du ihn
magst. Nur mit der App kannst du die
 Einstellung der Wassermenge speichern.   

„Apple und das Apple Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren 
Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.“

„Android, Google PlayTM und das Google PlayTM-Logo sind Marken von Google inc.“

Display

Menütasten

MASCHINE

* 
Den MILK MASTER erhältst du im Set mit der
YOU-RISTA+MILK MASTER oder separat.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.    Bedienfeld
2.    MILK MASTER*
3.    Wasser tank
4.    Netzstecker (auf der Rückseite)
5.    Hebel zum Öffnen des Kapsel-Einwurfschachts
6.    Kapsel-Einwurfschacht
7.    Klappe (Anschluss MILK MASTER*)
8.    Kaffee-Auslauf
9.    Kapsel-Auffangbehälter

10.    Herausziehbare Abstellfäche für kleine Tassen
11.    Abtropfgitter
12.    Abtropfschale

Caffè

Espresso

Ristretto

Um eine Getränke-Zubereitung direkt aus der App
zu starten oder zu planen, muss die Funktion
 „Direkte und Geplante Zubereitung“ in der App
 aktiviert sein.
Tippe hierfür in der App auf Maschine -> (Maschi-
nenname) -> Einstellungen -> Direkte und
 Geplante Zubereitung.

Kaffeebote
Kaffee mit einem

Knopfdruck
 nachbestellen


