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perfekt und professionell .
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Die Bügelstat ion ist für
Sicherhei t  und Technik

Profis konzipiert.
genügen höchsten Ansprüchen.
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Auch der nachträgl iche
Einbau der Hal terung
für die Druckdampf-
Station Jolly Super
Pro in das Bügel-
center Kettler 2000
ist  problemlos mögl ich:

w Steckdosenbefestig ung abneh men
w Halterung in den Rahmen der Bügelplatte

e inschieben (1)
w Spezialcl ips eindrücken (2)
w Halterung herausziehen (3)



Dampfregul ierung von 0-50 g/min.
Starker Dampf für Jeans und schwere Texti l ien
Normaler Dampf f  ür Baumwol lstof fe,
Leinen etc.  und
Feiner Dampf für Seide, Nylon und Synthet ics
Die rote Kontrollampe leuchtet, wenn kein
Wasser mehr vorhanden ist .

21 Düsen in der Spitze der Sohle sorgen für
opt imales Dämpfen.

Die Bügeleisenablage ist hart und resistent
gegen höchste Temperaturen.
Zusätzlich ist die Ablage herausnehmbar.
Der Griff ist aus Natur-Kork und kann sich nicht
auf heizen.

Funktionalität und Design für den perfekten
Arbeitsplatz.
Das Rol lo gibt  lhnen Sicherhei t
beim Aufräumen.
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Mit dem neuen Dampfdruck-System
bügeln Sie le ichter und benöt igen
nur die halbe Zei t .

Bügelfal ten wie aus dem Bi lderbuch: Ein-
fach in Form gedämpft. Der kostbare
Stoff wird geschont, das Gewebe aufge-
frischt. Der Druckdampf glättet alle Fal-
ten im Stof f .  lhre Hosen. Jacken. Röcke
und Abendkleider sehen aus wie neu.

Kompl iz ier te Fal ten und Knicke in Hosen
und Jacken, empf indl iche Rüschen oder
sogar die Absetzungen in Seiden- oder
Baumwol lb lusen können Sie im Hängen
ganz einfach zur Topform aufdämpfen.

Die Angora-Haare lhres Pullovers
richten sich wieder in alter
Frische auf.

Empfindl iche Text i l ien,  wie Seidenblusen,
werden wie neu, wenn Sie mit  dem Bügel-
eisen unter Betätigung des Dampfstrahls
im Abstand von ca. 2 cm über das Gewe-
be streichen.
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@ Gebrauchsanleitung
1 Patentierter Sicherheits-Verschluß
2 Schalter des Damnfkessels
3 Schalter des Bügeleisens
4 Drehknopf für Dampfregulierung
5 Leuchtanzeige für Wasserstand
6 LeuchtanzeigeDampfdruck

(Lampe erl ischt, wenn Dampfdruck
aufbereitet)

7 Kabelschlauch (Dampfschlauch u. Kabel)
B Netzanschluß
9 Temperatur reg lerdesBügele isens

10 Bügeleisen-Abstel l f läche
1 1 Dampfabgabe-Knopf
12 Kabelhalter

Technische Daten
Spannung 220 Volt-50 Hz
Bügeleisenleistung 800 Watt
Kessel leistung 1000 Watt
Kesseldruck 4 bar
Inhalt des Kessels ca. 2 Liter
Gewicht 7,5 kg
Maße 29 x34 x 23 cm

Den Sicherheitsdeckel (1) leicht andrücken, dann drehen (gleiches Prinzip wie Kinder-
sicherung bei Medizinflaschen) und den Wasserbehälter mit Leitungswasserfüllen (den
Trichter venruenden, um jedes Verschütten zu vermeiden). Erst dann Netzstecker in die
Steckdose!Temperaturdes Bügeleisensauf die Posit ion 'ROT' ( l l l )mittels Reglerknopf
(9) einstellen. Wasserbehälter und das Bügeleisen durch Betätigen der Schalter (2) und
(3) in Betrieb setzen. Dre Leuchtanzeigen (2), (3), (5), (6) schalten sich ein: der Dampf-
kessel und das Bügeleisen sind unter Strom.
Ein ige Minuten war ten b is  d ie  Leuchtanzeige "Dampfdruck"  (6)  er l ischt .  An-
sch l ießend den Knopf  "Dampfabgabe"  (1  1  )  drucken,  der  s ich am Handgr i f f  des
Bügele isens bef indet .  Der  Dampf  entweicht  durch d ie  Löcher  an der  Sohle  des
Büge le i sens .

Fal ls sich der Sicherheitsdeckelzum Zwecke des Auffül lens nicht öff  nen läßt: Den
elektr ischen Stecker (8) wieder anschl ießen, den Schalter des Bügeleisens (3)
herunterdrücken und anschl ießend den Dampfabgabe-Knopf (1 1 ) drücken, damit

Uorsichtsmaßregeln
Überwachen Sie das Gerät solange es an das Siromnetz angeschlossen ist.  Ziehen
Sie den elektr ischen Stecker heraus, bevor Sie den Wasserbehälte r e rneut f  ü l len. Das
Gerät ist zu lhrer Sicherheit mit einem Überhitzungsschutz versehen.
Beim Betätigen der Dampfdrucktaste (11) entsteht ein Kl ickgeräusch, d.h. das
Sicherheitsventi l  arbeitet ordnungsgemäß.
Damit sich keine Kalkrückstände bi lden. sol l te man den Behälter der Tischsta-

Wichtig!
DieTemperatur ROT (l l l )er laubtdasDampfbügelnal lerStoffaf ien.FürdasTrocken-
bügeln die Temperatur des Bügeleisens (9) je nach Art des zu bügelnden Stoffes
e inste l len.  R0I '  ( l l l )  für  Jeans und schwere Text i l ien,  0RANGE'  ( l l )  für
Baumwol ls to f fe ,Le inenetc .und BLAU'( l ) f r i rSe ide,NylonundSynthet ics .Während
der Benutzung schaltet sich die Leuchtanzeige (6) periodisch ein. Das bedeutet, daß
der Wasserbehälter den Damofdruck konstant hält .
Beim erstmaligen Gebrauch des Gerätes empfiehlt  es sich, den ersten Dampfstrahl
gegen ein Tuch zu r ichten, bevor mit dem Bügeln begonnen wird (Wassertropfen,
die sich in der Zuleitung zum Bügeleisen befinden, werden ausgestoßen).

@ Notice d'emploi
1 Bouchon de sdcuritd brevet6
2 In ter rupteurchaudiöre
3 Interruoteur fer
4 Bouton de rdglage du debit vapeur
5 Voyant de I eau
6 Voyant lumineux pression vapeur
7 Tuyau du cäble
B Cordon d'al imentation gendrale
9 Reglage temperature fer

10 Temoin lumineux
1 1 Bouton d6bit vapeur
12 Guide{ i l

Donn6es techniques
Alimentation 220 Volt-50 Hz
R6sistance fer 800 Watt
Resistance chaudiöre 1000 Watt
Pression nominale
d'ut i l isat ion 4 bars
Capacite nominale chaudiöre ca. 2 l i tre
Poids 7 ,5  kg
Mesu res 29 x34 x 23 cm

D6visser le bouchon de s6curite (1) et remplir la chaudiöre d'eau du robinet (ut i l iser
l 'entonnoir,  af in d'6viter tout d6bordement). Regler la temperature du fer sur la
pos i t ion"R0UGE'( l l l ) ,  en ag issant  sur  le  bouton de 169lage (9) .

Brancher la prise dlectr ique et act iver la chaudiöre et le fer, en appuyant sur les
interrupteu rs (2) et (3). Le voyant lum ineux (4) s'al lu me: Le g6ndrateu r et le fer ainsi
sont al imentes. Attendre environ B minutes que le voyant pression vapeur (6)
s '6 te igne.  Ensui te ,  appuyer  sur  le  bouton de döbi t  vapeur  (1  1)  sur  la  po ignee du fer :
La vapeur est distr ibuee par les trous sur la semelle du fer.

Au cas oü le bouchon de s6curi l6 ne se d6visse pas pour permettre le

l ' interrupteur du ler (3) et ensuite sur le bouton de d6bit vapeur (11), af in
d'6l iminer toute la pression restante dans la chaudiöre.

P16cautions
Surve i l lez  tou jours  I 'appare i l  autant  que la  pr ise 6 lect r iques est  branchde.
De b ran chez la  p  r ise e lect r iq  ue avant  de p rocede r  au rem p l issage de la  chaud iöre .
L ' appa re i l  es t  mun i  d ' un  l im i t eu r  t he rm ique  de  sdcu r i t e .  Pou r  l e  r emp lacemen t
adressez-vous un iquement  ä  un technic ien autor ise.  En cas de 16parat ion ou
remp lacemen t  du  bouchon  de  secu r i t 6 ,  se  se rv i r  un iquemen t -des  p iöces
detachees or ig ina les.
Dans le  ler ,  aucun d6p0t  ca lca i re  ne peut  se former .  Le g6n6rateur  de vapeur ,
par  cont re ,  do i t  Ot re  p6r iod iquement  r incd ä l 'eau courante.

lmpoftant!
La temp6rature R0UGE ( l l l )  permet  le  repassage ä vapeur  de tous les  types de
t issus.  Pour  le  repassage ä sec,  reg ler  lä  temperature du fer  (9)  su ivant  le  type
de t issu a repasser .  Au cours  de l 'u t i l i sa t ion,  le  voyant  lumineux (6)  s 'a l lume
pdr iod iquement .  Cela  s ign i f ie  que la  chaudiöre est  ac t ivee pour  mainten i r  Ia
pression de repassage constante.
Au cors  de la  premiöre u t i l i sa t ion de l 'appare i l i les t  consei l l6  d 'or ienter  le  premier
jet de vapeur sur un chif fon, avant de proceder au repassage (des gouttes d'eau
pourraient se produire ä cause,de la non-parfaite stabi l isat ion thermique de la
semel le  du fer ) .

Technische Anderungen und Farbabweichungen vorbehalten




