Entkalkung Quooker
und Filterwechsel

Entkalkung Quooker
1.

Quooker ausschalten, aber den Stecker in der Steckdose belassen.

2. Kochendwasser laufen lassen bis es kalt ist.
3. Wasser an den Eckventilen abstellen.
4. Kochendwasserhahn und Mischbatterie öffnen um zu prüfen ob alles drucklos ist.
5.	Wenn alles drucklos ist, Stecker aus Steckdose entfernen, die Schläuche demontieren/lösen, um das Reservoir
aus dem Spülenschrank nehmen zu können.
6. Dann das Reservoir aus dem Schrank nehmen und am auf die Arbeitsplatte stellen.
7.

Den roten Elektronikdeckel abnehmen, dafür die beiden Inbusschrauben lösen.

8. Die Stecker unten aus der Elektronik Kappe ziehen.
9. Schaumstoffisolierung herausnehmen.
10. Heizelement demontieren, dafür mit dem 10er Steckschlüssel die Muttern lösen.
11.	Heizelement herausziehen, am Heizelement haftenden Kalk mit dem Metallschaber entfernen. Losen Kalk im
Reservoir einfach ausspülen.
12. Bei Bedarf den HiTAC®-Aktivkohlefilter ersetzen. Wir empfehlen den Wechsel nach 5 Jahren.
13.	Danach alles wieder in umgekehrter Reihenfolge montieren. Beim Einstecken der Stecker in den Elektronikdeckel
kann nichts falsch gesteckt werden, denn die Stecker passen nur einmal und auch nur in der richtigen Position.
14.	Beim Anziehen der Schrauben vom Heizelement folgendes beachten. Alle Schrauben erst handfest anziehen,
dann über Kreuz anziehen.
15.	Die Inbetriebnahme bitte wie folgt durchführen: Wasser an den Eckventilen öffnen, den Stecker vom Quooker
in die Steckdose stecken, Reservoir einmal kurz einschalten und kontrollieren ob Hahn und Reservoir leuchten.
Wenn bei beide LED´s leuchten, das Reservoir wieder ausschalten.
16.	Jetzt die Kochendwasser Funktion eischalten indem der Drehring betätigt wird und damit das System entlüften.
Das heißt, solange Wasser laufen lassen bis es klar und blasenfrei ist.
17.	Wenn das Wasser klar und blasenfrei ist, den Hahn wieder abstellen und das Reservoir einschalten und heizen
lassen.
18.	Nach ca. 15-20 Minuten ist der Quooker wieder betriebsbereit.
Sollte der Quooker nach der Entkalkung/Filterwechsel ein Störsignal zeigen, führen Sie bitte einen Reset durch.
Reset Quooker
1.

Quooker am „Q“ (auf dem Deckel) ausschalten.

2. Stecker (230V) aus der Steckdose ziehen und ca. 10 Sekunden warten.
3. Stecker (230V) wieder einstecken.
4. Reservoir einmal kurz einschalten und direkt wieder ausschalten.
5. Kochendes Wasser zapfen bis das Wasser kalt ist und wieder abstellen.
6. Wieder den Stecker (230V) ziehen und ca. 10 Sekunden warten. Stecker wieder einstecken.
7.

Jetzt den Quooker wieder einschalten

Dies kann bis zu drei Mal wiederholt werden. Sollte der Quooker nicht wieder in die normale Funktion gehen,
überprüfen Sie bitte, ob alle Stecker richtig eingesteckt sind.
Sollte die Störung nicht zu reseten sein, melden Sie sich beim Service: 02161 6210800.

Quooker Deutschland GmbH Am Bahnhof 9, 41352 Korschenbroich
Telefon 02161 6210800 Fax 02161 6210801 info@quooker.de quooker.de

