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Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die folgenden
Sicherheitshinweise sowie die Bedienungsanleitung sorgfältig
durch und bewahren Sie diese Unterlagen auf. Bei Weitergabe
des Gerätes an einen Dritten geben Sie auch diese Anleitung
weiter.
Dieses Gerät ist nur für das Aufbrühen von Kaffee geeignet. Jede
andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt
erhebliche Unfallgefahren für den Benutzer. Das Gerät ist nicht
für den gewerblichen Gebrauch bestimmt!

Sicherheit:
Dieses Symbol
warnt
vor
allgemeinen
Verletzungsgefahren / Beschädigungen am Gerät!
Dieses Symbol warnt
Verbrennungsgefahr!

vor

heißen

Oberflächen,

Dieses Symbol warnt vor Gefahren von Stromschlag!

Allgemeine Sicherheitshinweise
t Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder falscher
Handhabung kann keine Haftung für evtl. auftretende
Schäden übernommen werden.
t Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können
zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers
führen.
t Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannung Ihres
Haushaltsstroms der Spannungsangabe auf dem Gerät
entspricht, damit das Gerät bei Gebrauch nicht überhitzt
und beschädigt wird.
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Vorsicht! Lebensgefahr durch Stromschlag!
t (FSÊU  /FU[LBCFM VOE /FU[TUFDLFS OJDIU JO 8BTTFS PEFS
andere Flüssigkeiten tauchen.
t (FSÊU OJDIU JO EFS /ÊIF FJOFT 8BTDI PEFS 4QàMCFDLFOT
benutzen.
t (FSÊUOJDIUNJUGFVDIUFO)ÊOEFOCFOVU[FO
t (FSÊUOJDIUJN'SFJFOCFOVU[FO

Elektrische Geräte sind kein Spielzeug!
t %BT (FSÊU XÊISFOE EFT (FCSBVDIT OJF VOCFBVGTJDIUJHU
lassen.
t &SMBVCFO4JF,JOEFSOBC+BISFOVOEÊMUFSTPXJF1FSTPOFO
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und
Kenntnis nur dann eine unbeaufsichtigte Benutzung des
Gerätes, wenn diese eine umfangreiche Unterweisung
erhalten haben, die ihnen eine gefahrlose Benutzung des
Gerätes erlaubt und diese die Gefahren bei unsachgemäßer
Benutzung verstehen. Kinder sollten beaufsichtigt werden,
um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.
Reinigung und Pflege des Gerätes darf nicht von Kindern
VOUFS  +BISFO WPSHFOPNNFO XFSEFO  FT TFJ EFOO  EJFTF
TJOEÊMUFSBMT+BISFVOEXFSEFOCFBVGTJDIUJHU
t (FSÊUVOE/FU[LBCFMWPS,JOEFSOVOUFS+BISFOVO[VHÊOHMJDI
aufbewahren.
t Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht
in Betrieb ist, oder bevor es gereinigt wird.
t /FU[LBCFMOVSBN4UFDLFSBVTEFS4UFDLEPTF[JFIFO
t (FSÊUVOE/FU[LBCFMEàSGFOOJDIUNJUIFJFO0CFSnÊDIFOJO
Berührung kommen, damit es nicht zu Beschädigungen am
Gerät kommt.
t %BT/FU[LBCFMTPMMUFOJDIUàCFSEJF5JTDILBOUF"SCFJUTnÊDIF
herunterhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes
zu verhindern. Es darf nicht an scharfen Gegenständen
scheuern.
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t %BT/FU[LBCFMOJDIULOJDLFOPEFSVNEBT(FSÊUXJDLFMO

Das Gerät nicht verwenden,
t XFOOEBT/FU[LBCFMCFTDIÊEJHUJTU
t CFJ'VOLUJPOTTUÚSVOHFO
t XFOOEBT(FSÊUEVSDIFJOFO4UVS[PEFSFJOFBOEFSF6STBDIF
möglicherweise Schaden genommen hat.
 4DIÊEFO BO EFS /FU[BOTDIMVTTMFJUVOH NàTTFO EVSDI FJOF
autorisierte Fachwerkstatt überprüft bzw. repariert werden.
/FINFO4JFTFMCTUOJFNBMT7FSÊOEFSVOHFOPEFS3FQBSBUVSFO
an dem Gerät vor.
t 7FSXFOEFO4JFOVS0SJHJOBM;VCFIÚSUFJMF
t ,FJOFSMFJ(FHFOTUÊOEFJOEBT*OOFSFEFT(FIÊVTFTFJOGàISFO
t /JFNBMTTFMCTUWFSTVDIFO EBT(FIÊVTF[VÚGGOFO
t 7FSXFOEFO 4JF EJFTFT (FSÊU nicht zusammen mit
FJOFS FYUFSOFO  ;FJUTDIBMUVIS PEFS FJOFN TFQBSBUFO
Fernwirksystem.

Gerätebezogene Sicherheitshinweise

Warnung!
Zur
Vermeidung
von
Verletzungen/
Beschädigungen des Gerätes, elektrischem Schock und
Verbrennungen.
t %BT (FSÊU EBSG OVS GàS EFO WPSHFTFIFOFO ;XFDL HFOVU[U
werden.
t 4UFMMFO 4JF EBT (FSÊU BVG FJOFO 5JTDI PEFS FJOF BOEFSF
ebene, rutschfeste und hitzebeständige Arbeitsfläche.
t Vorsicht! Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während
und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit den
aufgeheizten Teilen in Verbindung kommen. Gerät nur am
vorgesehenen Haltegriff anfassen. Verbrennungsgefahr!
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t 8ÊISFOE EFT #SàIWPSHBOHT BVG HBS LFJOFO 'BMM EFO
Gehäusedeckel bzw. Filterdeckel öffnen, da heißes Wasser
austreten kann. Verbrühungsgefahr!
t %BT(FSÊUkeinesfalls ohne Wasser betreiben.
t "VGLFJOFO'BMMEJF."9'àMMNFOHFàCFSTDISFJUFO VNFJO
Überlaufen von kochendem Wasser zu verhindern. Vorsicht!
Verbrühungsgefahr!
t Leere Glaskanne keinesfalls auf der Warmhalteplatte
stehen lassen, da ansonsten die Glaskanne zerspringen
kann.
t ,BOOFnicht benutzen, wenn diese Schäden aufweist.
t %BT (FSÊU XÊISFOE EFT #FUSJFCFT OJDIU CFXFHFO PEFS
verschieben. Es besteht Verbrühungsgefahr!
t /BDI(FCSBVDIimmerEFO/FU[TUFDLFS[JFIFO
t (FSÊUWPSEFN3FJOJHFOBVTLàIMFOMBTTFO
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Produkt Beschreibung
1. Gehäusedeckel
2. Wassertank mit Wasserfüllstandanzeige
&JO"VTTDIBMUFSNJUJOUFHSJFSUFS,POUSPMMMFVDIUF
4. Warmhalteplatte
5. Glaskanne
6. Filterhalter
7. Wasserauslauf
/FU[LBCFMNJUoTUFDLFS
.FTTMÚGGFM
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Vor Erstgebrauch
t &OUGFSOFO 4JF BMMF 7FSQBDLVOHTNBUFSJBMJFO VOE ÃCFSQSàGFO
Sie das Gerät auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
t 8JDLFMO4JFEBT,BCFMEFT/FU[UFJMT  WPMMTUÊOEJHBC
t 3FJOJHFO4JFBMMFBCOFINCBSFO5FJMFHFNÊReinigung und
Pflege.
t 4DIMJFFO4JFEBT(FSÊUBOFJOFPSEOVOHTHFNÊJOTUBMMJFSUF
und frei zugängliche Steckdose an.
t 7PS EFS FSTUFO ,BGGFF[VCFSFJUVOH  EFO 8BTTFSUBOL  
CJT [VS .BY .BSLJFSVOH NJU 8BTTFS CFGàMMFO VOE 
 8BTTFSEVSDIMÊVGF ohne Kaffeemehl und Filtertüte
durchführen.
Hinweis: /BDI KFEFN %VSDIMBVGWPSHBOH  ,BGGFFBVUPNBU
BVTTDIBMUFOVOEDB.JOVUFOBVTLàIMFOMBTTFO
Warnung: Plastiktüten können eine Gefahr darstellen,
außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Babies
aufbewahren.

Bedienung
Kaffee aufbrühen
1. Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder eine andere
ebene, rutschfeste und hitzebeständige Arbeitsfläche.
2. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose an.
½GGOFO 4JF EFO (FIÊVTFEFDLFM   VOE GàMMFO 4JF EJF
HFXàOTDIUF .FOHF LBMUFT  GSJTDIFT 8BTTFS JO EFO
8BTTFSUBOL  FJO%JF.BSLJFSVOHBVGEFN8BTTFSCFIÊMUFS
CFTUJNNUEJF"O[BIMEFS[VCSàIFOEFO5BTTFO%JF.BY
'àMMNFOHF 5BTTFO OJDIUàCFSTDISFJUFO
4DIJFCFO 4JF EFO 8BTTFSBVTMBVG   [VS 4FJUF VOE TFU[FO
4JFFJOF'JMUFSUàUFYJOEFO'JMUFSIBMUFS  FJO7PSIFSEJF
perforierten Seiten umknicken und leicht andrücken.
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+F5BTTF,BGGFFHFCFO4JFDBHFTUSJDIFOFO.FTTMÚGGFM
,BGGFFNFIM NJUUFM CJT GFJO  JO EJF 'JMUFSUàUF +F OBDI
Geschmack, mehr oder weniger Kaffeemehl verwenden!
4UFMMFO 4JF TJDIFS  EBTT EFS 8BTTFSBVTMBVG   EJSFLU àCFS
EFN 'JMUFSIBMUFS   QMBU[JFSU JTU VOE TDIMJFFO 4JF EFO
(FIÊVTFEFDLFM  
4UFMMFO4JFEJF(MBTLBOOF  JOEBT(FSÊU
#FUÊUJHFO 4JF EFO &JO"VTTDIBMUFS   VN EBT (FSÊU
einzuschalten. Die integrierte Kontrollleuchte leuchtet auf
und der Kaffeeautomat ist betriebsbereit.
  %FS #SàIWPSHBOH LBOO KFEFS[FJU VOUFSCSPDIFO XFSEFO 
indem Sie das Gerät ausschalten. Der Brühvorgang wird
fortgesetzt, sobald das
Gerät wieder eingeschaltet wird.
Hinweis: .ÚDIUFO 4JF WPS #FFOEJHVOH EFT #SàIWPSHBOHT
bereits Kaffee entnehmen, so nehmen Sie einfach die Glaskanne
 WPN(FSÊU%FS5SPQGTDIVU[WFSIJOEFSUXFJUFSFT%VSDIMBVGFO
WPO ,BGGFF %JF (MBTLBOOF   NVTT BMMFSEJOHT JOOFSIBMC WPO
4FLVOEFOXJFEFSBVGEJF8BSNIBMUFQMBUUF  [VSàDLHFTUFMMU
werden, damit der Brühvorgang fortgesetzt werden kann.
/BDIEFN EFS #SàIWPSHBOH EFS 'JMUFS JTU MFFSHFMBVGFO 
CFFOEFU JTU  LBOO EJF (MBTLBOOF   FOUOPNNFO XFSEFO
Lassen Sie den Deckel auch beim Ausschenken auf der
(MBTLBOOF   %BEVSDI IÊMU EFS ,BGGFF MÊOHFS TFJOF
Temperatur.
Hinweis: Während des Brühvorgangs auf gar keinen Fall den
(FIÊVTFEFDLFM  ÚGGOFO EBIFJFT8BTTFSBVTUSFUFOLBOOo
Verbrühungsgefahr!
10.Solange das Gerät eingeschaltet ist, können Sie den Kaffee
XBSNIBMUFO  JOEFN 4JF EJF (MBTLBOOF   [VSàDL BVG EJF
8BSNIBMUFQMBUUF  TUFMMFO%JF8BSNIBMUFQMBUUF  TDIBMUFU
sich automatisch ein und aus und hält somit den Kaffee auf
Serviertemperatur.
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Achtung:%BT(FSÊUTDIBMUFUTJDIBVUPNBUJTDIOBDI.JOVUFO
Betriebszeit aus und die integrierte Kontrollleuchte erlischt.
Gleichzeitig erlischt auch die Warmhaltefunktion.
'BMMT4JFEBT(FSÊUWPSEFSBVUPNBUJTDIFO&OE"CTDIBMUVOH
BVTTDIBMUFO NÚDIUFO  CFUÊUJHFO 4JF EFO &JO"VTTDIBMUFS

Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, den Netzstecker
ziehen.
Hinweis: Sollten mehrere Brühvorgänge notwendig sein, Gerät
OBDI KFEFN #SàIWPSHBOH BVTTDIBMUFO VOE GàS DB  .JOVUFO
auskühlen lassen.
Filterhalter einsetzen
#FJN &JOTFU[FO EFT 'JMUFSIBMUFST   EBSBVG BDIUFO  EBTT EJF
6GÚSNJHF &JOLFSCVOH OBDI WPSOF [FJHU 'JMUFSIBMUFS   OBDI
unten drücken, um sicherzustellen, dass dieser fest sitzt.
Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Einsetzen des Filterhalters
  EFO 8BTTFSBVTMBVG   [VS 4FJUF TDIJFCFO VOE OBDI EFN
&JOTFU[FO EFS 8BTTFSBVTMBVG   XJFEFS EJSFLU àCFS EFN
'JMUFSIBMUFS  QMBU[JFSUJTU
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Reinigung und Pflege
 7PS EFS 3FJOJHVOH JNNFS EFO /FU[TUFDLFS  EFT
Gerätes ziehen und komplett abkühlen lassen.
(FSÊU VOE /FU[LBCFM OJFNBMT JO 8BTTFS PEFS BOEFSF
Flüssigkeiten eintauchen. Elektrischer Schock!
Das Gehäuse mit einem weichen, leicht feuchtem Tuch
reinigen. Verwenden Sie keineBHHSFTTJWFO3FJOJHVOHTC[X
Scheuermittel.
Reinigen Sie täglich alle beweglichen Teile in warmem
Spülwasser. Vorher benutzte Filtertüte entnehmen. Glaskanne
 OBDI(FCSBVDIJOXBSNFN4QàMXBTTFSSFJOJHFOVOEEBOBDI
abtrocknen.

Entkalken
Je nach Härtegrad des Wassers und Benutzungshäufigkeit
entstehen Kalkablagerungen, diese führen zu Energieverlust
und beeinträchtigen die Lebensdauer des Gerätes, daher
sollten Sie dieses regelmäßig entkalken. sollten Sie dieses
regelmäßig entkalken.

10

Bedienungsanleitung

DEUTSCH

;VS &OUGFSOVOH WPO ,BMLSàDLTUÊOEFO JN #FIÊMUFSJOOFSFO
keinenfalls scharfe, spitze oder metallische Gegenstände
verwenden, sondern verwenden Sie dazu ein handelsübliches
Entkalkungsmittel, welches für Ihr Gerät zugelassen ist.
Befolgen Sie die Herstelleranweisungen auf der Verpackung.
/BDIEFN&OULBMLVOHTWPSHBOH MBTTFO4JF#FIÊMUFSGàMMVOHFO
8BTTFS EJF .BY 'àMMNFOHF OJDIU àCFSTDISFJUFO  PIOF
Kaffeemehl und Filtertüte, zum Durchspülen, durchlaufen.
Achtung:
Entkalkermixturen
Ausgussbecken gießen.

nicht

in

emaillierte

Entsorgungshinweis
Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol
gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll
FOUTPSHU XFSEFO  TPOEFSO NàTTFO o HFNÊ &MFLUSP
VOE &MFLUSPOJLHFSÊUFHFTFU[ WPN  .ÊS[  o
fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät
am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür
vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.
Ihr Kaffeeautomat 10111 befindet sich in einer
Verpackung. Verpackungen sind Wertstoffe und somit
wiederverwendungsfähig oder können in den Rohstoffkreislauf
zurückgeführt werden.
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Technische Daten
/FU[TQBOOVOH

/FOOMFJTUVOH
4DIVU[LMBTTF
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8
*

Technische Änderungen vorbehalten!
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Garantie und Service:
4JFFSIBMUFO+BISF(BSBOUJFBC,BVGEBUVNBVG.BUFSJBMVOE
Fabrikationsfehler der Produkte.
%JF(BSBOUJFHJMUOJDIU
t JN 'BMMF WPO 4DIÊEFO  EJF BVG VOTBDIHFNÊFS #FEJFOVOH
beruhen
t GàS7FSTDIMFJUFJMF [##BUUFSJFO
t GàS .ÊOHFM  EJF EFN ,VOEFO CFSFJUT CFJN ,BVG CFLBOOU
waren
t CFJ&JHFOWFSTDIVMEFOEFT,VOEFO
Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben
durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines
Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden
EFS/BDIXFJTEFT,BVGFT[VGàISFO
%JF (BSBOUJF JTU JOOFSIBMC FJOFT ;FJUSBVNFT WPO  +BISFO BC
Kaufdatum gegenüber der
KORONA electric GmbH, Sundern.
Service Adresse:
KORONA Service
Am Steinbach 9
59872 Meschede-Enste
Telefon Hotline: 02933 90284-80
Mail: service@korona-electric.de
web: www.korona-electric.de
geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht
zur Reparatur der Ware bei unseren eigenen oder bei von uns
autorisierten Werkstätten. Weitergehende Rechte werden dem
,VOEFO BVGHSVOEEFS(BSBOUJF OJDIUFJOHFSÊVNU
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Intended Use
Before use, please read these instructions carefully and keep
them in a safe place for future reference. When passing on
the appliance to a third party, make sure to include these
instructions for use.
5IJTBQQMJBODFJTPOMZJOUFOEFEGPSNBLJOHDPGGFF/FWFSBUUFNQU
to heat any other liquids in it. This appliance is only intended
for private household use!

Safety:
5IJTTZNCPMJEFOUJmFTIB[BSETXIJDINBZDBVTFJOKVSJFT
This symbol warns of hot surfaces. Risk of burns!
This symbol identifies electric shock hazards!

General Safety Instructions
t .BOVGBDUVSFSUBLFTOPSFTQPOTJCJMJUZGPSBOZEBNBHFDBVTFE
by incorrect use.
t Incorrect or improper use can damage the appliance and
DBVTFJOKVSJFTUPUIFVTFS
t Before connecting this appliance to the mains, make
sure your local voltage matches the technical data of the
appliance. Otherwise the appliance may overheat and get
damaged.

Caution! Danger of electric shock!
t /FWFSQVUUIFBQQMJBODF DPSEPSQMVHJOUPXBUFSPSBOZPUIFS
liquid.
14
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t %POPUVTFUIFBQQMJBODFOFBSBTJOLPSXBTICBTJO
t %POPUVTFUIFBQQMJBODFXJUIXFUIBOET
t %POPUVTFUIFBQQMJBODFPVUEPPST

An electric appliance is not a toy!
t /FWFSMFBWFUIFBQQMJBODFVOBUUFOEFEEVSJOHVTF
t 5IJTBQQMJBODFDBOCFVTFECZDIJMESFOBHFEGSPNZFBST
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
the use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
DIJMESFOVOMFTTUIFZBSFPMEFSUIBOBOETVQFSWJTFE
t ,FFQUIFBQQMJBODFBOEJUTDPSEPVUPGSFBDIPGDIJMESFOMFTT
UIBOZFBST
t Always unplug your appliance when it is not in use, and
before cleaning.
t "MXBZTQVMMUIFQMVHoOPUUIFDPSE
t ,FFQ UIF BQQMJBODF BOE UIF DPSE XFMM BXBZ GSPN BOZ IPU
surfaces to avoid any damage to the appliance.
t .BLFTVSFUIFDPSENBZOPUJOBEWFSUFOUMZCFQVMMFEPSDBVTF
anyone to trip when in use. Do not allow the cord to hang
over sharp edges.
t %POPUCFOEUIFDPSEPSXJOEJUSPVOEUIFBQQMJBODF

Do not use the appliance,
t JGUIFDPSEJTEBNBHFE
t JODBTFPGNBMGVODUJPO
t JGUIFBQQMJBODFXBTESPQQFEPSJTEBNBHFEPUIFSXJTF
Have it checked and, if necessary, repaired by a qualified
QFSTPO$VTUPNFS 4FSWJDF /FWFS BUUFNQU UP NBLF BOZ
modifications to or repair the appliance yourself.
t 0OMZVTFBDDFTTPSJFTFWBMVBUFEGPSVTFXJUIUIJTBQQMJBODF
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t /FWFSBUUFNQUUPESJWFBOZPCKFDUTJOUPUIFBQQMJBODF
t /FWFSBUUFNQUUPPQFOUIFIPVTJOHZPVSTFMG
t 5IFBQQMJBODFJTOPUJOUFOEFEUPCFPQFSBUFECZNFBOTPG
BOFYUFSOBMUJNFSPSTFQBSBUFSFNPUFDPOUSPMTZTUFN

Special Safety Instructions
Warning! To avoid the possibility of injury/damage to the
appliance, electric shock and risk of burns.
t :PVSDPGGFFNBLFSJTPOMZJOUFOEFEGPSNBLJOHDPGGFF
t 1MBDFUIFBQQMJBODFPOBOFWFOBOEIFBUSFTJTUBOUTVSGBDF
t Attention: The temperature of accessible surfaces may be
high during operation. Therefore, do not touch the appliance
EVSJOH BOEPS JNNFEJBUFMZ BGUFS PQFSBUJPO 0OMZ VTF UIF
handle. Danger of serious burns!
t Never open the filter cover or the filter holder respectively
during operation, hot steam evaporates. Danger of serious
burns!
t Never operate the appliance without water.
t NeverFYDFFEUIF.BYmMMJOHMFWFMUPBWPJEBOZCPJMJOHXBUFS
from spilling. Danger of serious burns!
t %PnotMFBWFUIFFNQUZHMBTTKVHPOUIFIPUQMBUF
t %Pnot use the carafe if it shows any damages.
t %Pnot move the appliance during operation.
t %POPUQMBDFUIFBQQMJBODFOFBSBOZJOnBNNBCMFPCKFDUT
t "MXBZTVOQMVHUIFBQQMJBODFBGUFSVTFBOEMFUJUDPNQMFUFMZ
cool down before cleaning.
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Product Description
1. Appliance lid
2. Water tank with water level indicator
0O0GGCVUUPOXJUIJOEJDBUPSMJHIU
4. Hot plate
5. Carafe
6. Filter holder
7. Water outlet
1PXFSDPSEBOEQMVH
.FBTVSJOHTQPPO
17

Before First Use
t 3FNPWF BMM QBDLBHJOH NBUFSJBM BOE DIFDL XIFUIFS UIF
appliance is complete.
t'VMMZVOXJOEUIFQPXFSDPSE  
t$MFBO UIF EFUBDIBCMF QBSUT BT EFTDSJCFE VOEFS Cleaning
and Care.
t 1MBDFUIFBQQMJBODFPOBOFWFOBOEIFBUSFTJTUBOUTVSGBDF
and connect it to a properly installed wall socket.
t #FGPSF NBLJOH ZPVS mSTU DPGGFF  SJOTF UIF VOJU CZ mMMJOH UIF
XBUFSUBOL  VQUPUIF.BYBOEPQFSBUFJUUJNFTXJUIPVU
coffee. After that your coffee maker is ready for operation.
Note: After each rinse cycle, the appliance has to be switched
off for approx. 5 minutes, in order to cool down.
Warning: Plastic bags are a danger to toddlers and
babies, therefore keep them away to avoid suffocation.

Operation
Brewing Coffee
1. Place the appliance on an even and heat resistant surface
and connect it to a properly installed wall socket.
0QFO UIF BQQMJBODF MJE   BOE mMM UIF XBUFS UBOL   XJUI
DPME GSFTIUBQXBUFS5IFNBSLJOHTPOUIFXBUFSUBOL  
indicate the required water level to brew the desired number
of cups. Do notFYDFFEUIF.BYmMMJOHMFWFM DVQT 
5VSO UIF XBUFS PVUMFU   TJEFXBZT BOE JOTFSU B TUBOEBSE
QBQFSmMUFSYJOUPUIFmMUFSIPMEFS  .BLFTVSFUPGPME
the edges of the paper filter and push it slightly down.
4. For each cup of coffee, use one leveled measuring spoon
 PGHSPVOEFEDPGGFF'PSTUSPOHFSPSNJMEFSDPGGFF BEKVTU
the amount of coffee!
1MBDF UIF XBUFS PVUMFU   EJSFDUMZ PWFS UIF mMUFS IPMEFS  
BOEDMPTFUIFBQQMJBODFMJE  
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 1MBDFUIFDBSBGF  JOUPUIFBQQMJBODF
 1SFTTUIF0O0GGCVUUPO  UPTXJUDIPOUIFBQQMJBODF5IF
integrated indicator light indicates that the appliance is in
operation.
The brewing process can be interrupted at any time by
QSFTTJOHUIF0O0GGCVUUPO  0ODFUIFVOJUJTTXJUDIFEPO
again the appliance will continue with the brewing process.
Note: If you wish to have a cup of coffee before the brewing
DZDMFJTDPNQMFUFE SFNPWFUIFDBSBGF  GSPNUIFBQQMJBODF
Due to the automatic drip stop, dripping will automatically
DFBTF 1VU UIF DBSBGF   CBDL XJUIJO  TFDPOET  ESJQQJOH
process will automatically resume.
"GUFS UIF CSFXJOH DZDMF JT DPNQMFUFE OP NPSF XBUFS JT
ESJQQJOHUISPVHIUIFmMUFS UIFDBSBGF  DBOCFSFNPWFE
When serving coffee do not remove the lid in order to
preserve the proper serving temperature.
Note:/FWFSPQFOUIFBQQMJBODFMJE  EVSJOHPQFSBUJPOoIPU
XBUFSDPVMEFWBQPSBUFoDanger of serious burns!
9. As long as the appliance is switched on, you can keep the
DPGGFF IPU  CZ SFUVSOJOH UIF DBSBGF   UP UIF IPUQMBUF  
BGUFS TFSWJOH 5IF IPUQMBUF   XJMM BVUPNBUJDBMMZ DZDMF PO
and off to maintain the ideal serving temperature as long as
the coffee maker is switched on.
Attention: 5IF BQQMJBODF XJMM BVUPNBUJDBMMZ TIVUPGG XJUIJO 40
minutes and the indicator light will go OFF as well. Once the
BQQMJBODFIBTBVUPNBUJDBMMZTIVUPGG UIFLFFQJOHXBSNGVODUJPO
is also deactivated.
5P TXJUDI PGG UIF BQQMJBODF CFGPSF UIF BVUPNBUJD TIVUPGG 
QSFTTUIF0O0GGCVUUPO  
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Always disconnect the appliance from the mains if you are
not using it!
Note: If you wish to prepare more than one pot of coffee, the
appliance has to be switched off for approx. 5 minutes, in order
to cool down.
Inserting the filter holder
*OTFSUUIFmMUFSIPMEFS  JOUPUIFVOJUXJUIUIF6TIBQFPQFOJOH
GBDJOHUPUIFGSPOUTJEF1SFTTEPXOUIFmMUFSIPMEFS  UPmUJU
tight.
"MXBZTNBLFTVSFUPUVSOUIFXBUFSPVUMFU  TJEFXBZTCFGPSF
JOTFSUJOHUIFmMUFSIPMEFS  BOEUPQMBDFJUEJSFDUMZPWFSUIFmMUFS
holder once the inserting process is finished.
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Cleaning and Care
Before cleaning, always switch off the appliance and
disconnect it from the mains. Let it completely cool down.
/FWFSJNNFSTFUIFBQQMJBODFJOXBUFSDanger! Electric Shock!
Clean the body of the appliance with a moistened soft cloth.
%POPUVTFBOZBHHSFTTJWFDMFBOJOHBHFOUTBOEPSPUIFSIBSE
PCKFDUTUPDMFBOUIFBQQMJBODF
All detachable parts can be cleaned in warm water using some
dishwashing detergent. Rinse them afterwards and dry them
thoroughly.

DESCALING
Depending on the water quality and usage, calcification can
occur. Therefore, to keep your coffee maker operating efficiently,
you should descale it on a regular basis.
Never VTF BOZ TIBSQ  QPJOUFE PS NFUBM PCKFDUT UP SFNPWF
limescale built up in the appliance.
To remove limescale, use a common gentle descaler, which
is suitable for your appliance. Follow the manufacturer’s
instructions.
After descaling, always rinse your appliance as described
under Before First Use.
Note: Descaler mixtures should not be poured down
enamel coated sinks.

Storage
Disconnect the appliance from the mains and let it
completely cool down.
Keep the appliance away from children and store it in a clean
and dry place.
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Disposal Instructions
Waste electrical devices marked with this sign must
OPUCFEJTQPTFEPGXJUIZPVSIPVTFIPMEXBTUF CVUo
according to the EU directive on Waste Electric And
&MFDUSPOJD&RVJQNFOUPGUI.BSDIoBSFUPCF
collected separately. Therefore, please return this device at the
end of its life cycle to special collection points for disposal or
your local dealer.
:PVS$PGGFF.BLFSJTQBDLFEJOBSFUBJMCPY4VDICPYFT
are recyclable waste, i.e. they are reusable or recyclable.

Technical Data:
7PMUBHF

3BUFE1PXFS
1SPUFDUJPO$MBTT

7_)[
8
*

Technical data subject to change!
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Guarantee:
This product is guaranteed against defects in materials and
workmanship for a period of 2 years.
5IJTHVBSBOUFFJTOPUWBMJE
t JG UIF BQQMJBODF IBT OPU CFFO VTFE JO BDDPSEBODF UP UIF
instructions
t GPSEBNBHFTEVFUPXFBSBOEUFBS CBUUFSJFT FUD
t GPSEBNBHFTLOPXOCZDVTUPNFSBUUJNFPGQVSDIBTF
t GPSEBNBHFTDBVTFECZPXOFS
This guarantee does not affect your statutory right, nor any legal
right you may have as a costumer under applicable national
legislation governing the purchase of goods.
*OPSEFSUPBTTFSUIJTIFSSJHIUJOBHVBSBOUFFDBTFEVSJOHUIF
guaranteed period, the customer must provide evidence of the
EBUFPGQVSDIBTF SFDFJQU 
The guarantee is to be asserted against
KORONA electric GmbH, Sundern/Germany.
Service Address:
KORONA Service
Am Steinbach 9
59872 Meschede-Enste
Germany
Telephone Hotline: 02933 90284-80
Mail: service@korona-electric.de
web: www.korona-electric.de
within 2 years after the date of purchase. In case of guarantee
the customer is given the right to get the appliance repaired
BU PVS PXO PS BU BO BVUIPSJ[FE TIPQ 'VSUIFS SJHIUT EVF UP
HVBSBOUFFDBTF BSFOPUHJWFOUPUIFDVTUPNFS
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