
Bitte unbedingt Hinweise zur Bedienung der Spülmaschine beachten.

Vor Spülstart beachten:
-Tank leer & sauber?
-Verschluss Ablauf vorhanden?
-Klarspüler voll? (Kanister unter Spülbecken weiß)
-Spülraum mit Wasser füllen und aufheizen lassen (22Liter) (Taste 4. Kontrolllampe leuchtet – Dauer c.a. 10? min)
-Aufheizen beendet? Lampe erloschen?
-Spülwasser kontrollieren (LEICHT trüb? Boden sollte sichtbar sein)
-Spülmittel hinzu geben 2-2,5g / Liter = 22Liter x 2,25g = ca. 50g = 25 „Spritzer“ (weißer Seifenspender Abtropffläche)

normaler Spülvorgang:
-Geschirr grob säubern (keine Essensreste und vollen Gläser!)
-2-2,5g Spülmittel pro Spülgang zufügen (pro Spülgang 1Liter neues Wasser) = 1 „Spritzer“ pro Korb jeden dritten Korb 2 „Spritzer“ (weißer Seifenspender
  Abtropffläche)
-Spülprogramm Starten (Taste 5. – Kontrolllampe beginnt zu leuchten)
-Spülprogramm ist fertig (Kontrolllampe erlischt)
-Geschirr/Korb zeitnah entnehmen (trocknet an der Luft)
-Spülmaschinentüre schließen (diese muss das Wasser aufheizen/Temperatur halten)
-beschlagen der Gläser ist normal
-Kontrolle des Geschirr (vor allem Weingläser) 1. Keine schlieren 2.Kein Salz film 3.klar und sauber (kein Spülmittel oder Salzgeschmack)

Für nähere Informationen
im Ordner
062 Arbeitsgruppen Thekenteam
auf der Cloud
oder über Durchgang zu Theke
nachschlagen.



11.

13.

12. 14.

Schichtende:
-Maschine ausschalten (Nr 1.)
-Maschine öffnen und Wasser abkühlen lassen
-Stöpsel ziehen und Wasser ablaufen lassen (Nr11)
-Kontrolle!:
    -> Wasser muss komplett abgelaufen sein!
    -> keine Speisereste, Löffel, Scherben oder ähnliches mehr im Spülraum bzw. Sieb (Nr11.)
-freies drehen der Spülarms (Nr12) kontrollieren
-Kontrolle der Düsen (ggf. Reinigen mit einer Nadel) (Nr13)

Salzkontrolleuchte / Regenerierungsvorgang (nur wenn gefordert) NUR EINER pro SCHICHT (absprechen!):
-Kontrollleuchte (Nr 2.) beginnt zu leuchten!
   -> das Wasser ist noch für min. 10 Spülgänge aufbereitet. (D.h. es muss nicht sofort gestartet werden, aber Zeitnah!)
-Stöpsel (Nr11.) entnehmen / Wasser ablassen (Achtung ggf. Heiß)
-Vorgesehene Deckel öffnen (Nr 14.)
-0,8 kg Salz nachfüllen (MIT TRICHTER!) (Korngröße 0,3 mm bis 1mm)
   -> Wenn Leer unbedingt auf Einkaufsliste schreiben!
-Achtung es darf kein Salz mehr zwischen Deckel und Gewinde und im Spülraum sein
-Deckel (Nr 14.) zu schrauben
-Stöpsel (Nr11.) wieder schließen
-Regenerierungsprogramm mit Taste 3. starten (Dauer ca. 25? min Kontrolllampe leuchtet)
-Regenerierungsprogramm ist beendet (Kontrolllampe erlischt)

Für nähere Informationen im Ordner
062 Arbeitsgruppen Thekenteam
auf der Cloud oder über Durchgang zu Theke
nachschlagen.


