
WICHTIG
Bitte vor der ersten 

Inbetriebnahme beachten

Um das optimale Bügelergebnis zu erzielen ist es erforderlich, vor der 

ersten Inbetriebnahme die Selbstreinigungsfunktion durchzuführen:

Schritt 1:

Wasser mithilfe des 

Messbechers auffüllen 

Eine Video-Anleitung finden Sie 

unter:

Schritt 2:

Netzkabel einstecken  

Schritt 3:

Dampfstation per Schalter 

einschalten. 

Schritt 5:

Starten der Selbstreinigungs-

funktion durch Betätigung des 

Dampfausstoßes.

ACHTUNG: nur über einem 

Waschbecken/hitzebeständi-

gem Behälter durchführen !!!

Schritt 4:

Temperaturregler auf 

„Clean“ einstellen

ACHTUNG: 

Die Selbstreinigungs-

funktion darf nicht auf der 

Station durchgeführt 

werden. 

Schritt 6:

Die Selbstreinigung dauert 

ca.1 Min und wird durch 

einen Signalton, austreten-

des Wasser, sowie Dampf-

ausstöße begleitet. 

Schritt 7:

Der Signalton endet, die 

Kontrolllampe leuchtet auf 

und das Gerät dampft aus.

Schritt 8:

Der Selbstreinigungsvorgang 

ist beendet, sobald die 

Kontrolllampe aus geht.

Für weitere Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:  info@fakir.de
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IMPORTANT 
Please note before the first          

commissioning  

To achieve the optimum ironing result, it is necessary to perform the 

self-cleaning function before first use:

Step 1:

Fill with the measuring 

cup of water

A video tutorial can be found 

at:

Step 2:

Plug in mains cable

Step 3:

Switch on steam station 

via switch.

Step 5:

Start the self-cleaning

Function by pressing the 

steam ejection.

ATTENTION: Perform only over 

a sink/heat resistant 

container!!!

Step 4:

Set the temperature 

controller to "Clean"

ATTENTION: 

The self-cleaning must 

not be carried out at the 

station. 

Step 6:

The self-cleaning takes 

about 1 minute and is 

accompanied by a beep, 

and steam ejection. 

Step 7:

The beep ends, the 

indicator light comes on 

and the unit is steaming 

out.

Step 8:

The self-cleaning process is 

finished as soon as the 

control lamp goes off.

For further concerns we are at your disposal: info@fakir.de

IMPORTANT 
Please note before the first          

commissioning  

To achieve the optimum ironing result, it is necessary to perform the 

self-cleaning function before first use:

Step 1:

Fill with the measuring 

cup of water

A video tutorial can be found 

at:

Step 2:

Plug in mains cable

Step 3:

Switch on steam station 

via switch.

Step 5:

Start the self-cleaning

Function by pressing the 

steam ejection.

ATTENTION: Perform only over 

a sink/heat resistant 

container!!!

Step 4:

Set the temperature 

controller to "Clean"

ATTENTION: 

The self-cleaning must 

not be carried out at the 

station. 

Step 6:

The self-cleaning takes 

about 1 minute and is 

accompanied by a beep, 

and steam ejection. 

Step 7:

The beep ends, the 

indicator light comes on 

and the unit is steaming 

out.

Step 8:

The self-cleaning process is 

finished as soon as the 

control lamp goes off.

For further concerns we are at your disposal: info@fakir.de

mailto:info@fakir.de
mailto:info@fakir.de

