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Sicherheitshinweise

SICHERHEITSHINWEISE
Lies die Sicherheitshinweise und benutze die Maschine nur wie
beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder
Schäden kommt. Bewahre die Anleitung zum späteren Nachlesen
auf. Bei Weitergabe der Maschine ist auch die Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck und Einsatzort
Die Maschine ist für das Brühen von Kaffee und
Espresso mit Kapseln der Marke Qbo konzipiert.
Die Maschine ist dazu bestimmt, im Haushalt
und haushaltsähnlichen Bereichen verwendet zu
werden, wie beispielsweise
• in Läden, Büros oder ähnlichen Arbeitsumgebungen,
• in landwirtschaftlichen Anwesen,
• von Gästen in Hotels, Motels, Frühstückspensionen und anderen Wohneinrichtungen.
Wenn die Maschine gewerblich eingesetzt wird,
muss sie von geschultem Personal beaufsichtigt
und gereinigt werden. Eine über die Reinigung
hinausgehende Wartung ist für die Maschine
nicht erforderlich.
Benutze die Maschine nicht im Freien. Stell die
Maschine in einem trockenen Innenraum auf.
Vermeide hohe Luftfeuchtigkeit oder Staubkonzentration.
GEFAHR für Kinder und Personen mit
eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halte Kinder unter 8 Jahren und Tiere von
Gerät und Netzkabel fern.
• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren
sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen
verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt

werden oder in den sicheren Gebrauch des
Gerätes unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstehen.
• Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei
denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden
dabei beaufsichtigt. Das Gerät ist wartungsfrei.
• Stell die Maschine für Kinder unerreichbar auf.
• Halte Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
GEFAHR durch Elektrizität
• Tauche Maschine, Stecker und Netzkabel
niemals in Wasser, da dann die Gefahr eines
elektrischen Schlages besteht. Reinige die
Maschine nicht mit einem Wasserstrahl und
stelle sie nicht so auf, dass sie mit einem
Wasserstrahl gereinigt werden könnte. Fass
den Netzstecker nie mit feuchten Händen an.
• Lass die Maschine in eingeschaltetem Zustand
nie unbeaufsichtigt.
• Schließe die Maschine nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Netzspannung mit den technischen Daten der Maschine übereinstimmt.
• Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halte es fern von scharfen
Kanten und Hitzequellen.
• Benutze die Maschine nicht, wenn Maschine,
Netzkabel oder Stecker beschädigt sind oder
die Maschine heruntergefallen ist.
• Stell keine Getränke oder andere Gegenstände
oben auf die Maschine.
• Ziehe den Netzstecker aus der Steckdose, ...
... wenn eine Störung auftritt,
... wenn du die Maschine längere Zeit nicht
benutzt,
... bevor du Teile der Maschine herausnimmst
und reinigst bzw. das Gehäuse der
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Maschine abwischt.

Ziehe dabei immer am Stecker, nicht am
Netzkabel.
• Nimm keine Veränderungen an Maschine,
Netzkabel oder anderen Teilen vor. Elektrogeräte dürfen nur durch Elektro-Fachkräfte
repariert werden, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen
können. Lass Reparaturen nur in einer Fachwerkstatt oder im Qbo Service Center durchführen.
• Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt
wird, muss es durch den Hersteller oder seinen
Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten
Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu
vermeiden.
WARNUNG vor
Verbrühungen/Verbrennungen/Brand
• Stell die Maschine zum Betrieb frei auf, keinesfalls direkt an einer Wand oder in einer Ecke,
in einem Schrank, an einer Gardine o.Ä.
• Decke die Maschine während des Betriebes
nicht ab (z.B. durch Zeitschriften, Decken,
Kleidung o.Ä.).
• Berühre während sowie unmittelbar nach dem
Gebrauch nicht den Kaffee-Auslauf. Vermeide
den Kontakt mit herauslaufendem Kaffee.
• Öffne während des Betriebs nicht den Hebel
und ziehe nicht den Kapsel-Auffangbehälter
aus der Maschine.
VORSICHT vor Verletzungen oder Sachschäden
• Verwende ausschließlich Original Qbo-Kapseln.
Verwende keine Kapseln anderer Hersteller,
keine beschädigten oder deformierten Kapseln
und fülle auch niemals losen Kaffee ein, da dies
die Maschine beschädigt. Eine Reparatur wird
in diesem Fall nicht von der Garantie abgedeckt.

• Verwende die Maschine nur mit eingesetztem
Kapsel-Auffangbehälter und Abtropfgitter.
• Fülle nur frisches, kaltes Leitungs- bzw. Trinkwasser in den Wassertank. Verwende kein
kohlensäurehaltiges Mineralwasser oder
andere Flüssigkeiten.
• Entkalke die Maschine, sobald dies angezeigt
wird.
• Hebe die Maschine nicht am Hebel hoch.
Um die Maschine zu bewegen, fass sie seitlich
am äußeren Gehäuse an.
• Stell die Maschine auf eine stabile, ebene
Fläche, die gut ausgeleuchtet und gegen
Feuchtigkeit und Wärme unempfindlich ist.
• Stell die Maschine nicht auf eine Herdplatte,
direkt neben einen heißen Ofen, Heizkörper
o.Ä., damit das Gehäuse nicht schmilzt.
• Verlege das Netzkabel so, dass es nicht zur
Stolperfalle werden kann. Lass es nicht über
eine Kante hängen, damit die Maschine nicht
daran heruntergezogen werden kann.
• Die Maschine ist mit rutschfesten Füßen ausgestattet. Arbeitsflächen sind mit einer Vielfalt
von Lacken und Kunststoffen beschichtet und
werden mit verschiedensten Pflegemitteln
behandelt. Daher kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe
Bestandteile enthalten, die die Gerätefüße
angreifen und aufweichen. Lege ggf. eine
rutschfeste Unterlage unter die Maschine.
• Die Maschine darf keiner Temperatur unter
4 °C ausgesetzt werden. Das Restwasser im
Heizsystem könnte gefrieren und Schäden
verursachen.
• Schalldruckpegel <70dB(A).
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