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 Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung und
beachten Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen.
 Betriebsbereitschaft herstellen

 Mangel mit Taste  "Ein/Aus" einschalten.
Das Anzeigesymbol "Fingerschutzleiste" blinkt.
 Betätigen Sie jetzt die Fingerschutzleiste, indem Sie diese anheben.

 Mangelgeschwindigkeit wählen

 Mangeln

 Temperatur wählen

Die Taste "Start" beginnt zu blinken, sobald die
Mindesttemperatur erreicht ist.

 Stellen Sie die Muldentemperatur je nach
Textilart der Wäsche ein.

 Drücken Sie jetzt die blinkende Taste "Start", um
die Mangel in Betrieb zu setzen.

 Wäscheeingabe

 Stellen Sie die gewünschte Walzendrehzahl ein.  Legen Sie das Wäschestück parallel zur Walze
am Anfang des Wäscheeingabetisches.
Symbol
Drehzahlbereich
 Streichen Sie das Wäschestück glatt.
fi

niedriger Drehzahlbereich

fi fi

mittlerer Drehzahlbereich

fi fi fi

hoher Drehzahlbereich

 Lassen Sie das Wäschestück einlaufen.

Faserart

Symbol

Temperaturbereich



100 - 110 °C

Seide / Wolle



111 - 150 °C

Baumwolle / Leinen



151 - 185 °C

Perlon / Kunstseide

 Fußschaltleiste "FlexControl"

 Betätigen Sie während des Mangelvorgangs
die Fußschaltleiste "FlexControl" mit Ihrem Fuß,
um die Muldenmangel in den Dämpfen-Modus
zu wechseln und die Wäsche zu dämpfen.
Mangelvorgang fortsetzen
 Nehmen Sie den Fuß wieder von der Fußschaltleiste, um mit dem Mangelvorgang
fortzufahren.

Mangeln mit Kassiergerät
 Schalten Sie die Muldenmangel mit Taste 
"Ein/Aus" ein.
Das Anzeigesymbol  blinkt.

Nach Erlöschen der Anzeigeleuchte  ist die
Muldenmangel mangelbereit und der Zeitablauf
der gekauften Mangelzeit beginnt.

 Geben Sie die Münze oder Wertmarke ein.
Das Anzeigesymbol  "Kassierbetrieb" erlischt.
 Wählen Sie je nach Wäscheart den entsprechenden Temperaturbereich.
 Stellen Sie die gewünschte Walzendrehzahl ein.

 Setzen Sie die Muldenmangel durch Drücken
der Taste "Start" in Betrieb.
Nach Ablauf der Mangelzeit fährt die Mulde
ab und die Walze bleibt stehen. Anzeige 
blinkt. Es kann jederzeit Mangelzeit nachgekauft
werden.

de - DE

M.-Nr. 100 25 870 /01

PM 1210, 1214, 1217

GB

 Please read the instruction manual before installing and using
this machine and observe all warning and safety instructions.
 Preparing for use

 Ironing

 Select a temperature

 Switch the ironer on by pressing the On /Off 
- button

The "Start" button begins to flash as soon as the
ironer has reached the minimum temperature.

 Select the temperature according to the type
of fabric.

The "Finger guard" symbol will flash in the display.

 Now press the flashing "Start" button to start up
the ironer.

 Now activate the finger guard by lifting it.

 Selecting the ironer speed

 Select the roller speed you want.

Material

Symbol

Temperature



100 - 110 °C

Silks / Woollens



111 - 150 °C

Cottons / Linens



151 - 185 °C

Nylon / artificial silk

 Laundry feed

 FlexControl footswitch

 Lay the item parallel to the roller at the start of
the laundry infeed table.

 The "FlexControl" foot switch is used for operating the ironer in Steam mode to press laundry.

Symbol

Speed range

 Smooth the item.

fi

Low speed range

To continue ironing.

 Feed the item into the machine.

fi fi

Medium speed range

 Remove your foot from the foot switch to continue ironing.

fi fi fi

High speed range

Ironing with a coin-operated payment system
 Switch the ironer on by pressing the "On /Off"
 button.
The  symbol will flash in the display.

When the  symbol goes out in the display, the
ironer is ready to operate and the ironing time
purchased will begin to count down.

 Insert the coin or token.
The  symbol will go out in the display.
 Select the temperature range according to the
type of laundry.
 Select the roller speed you want.

 Press the "Start" button to start the ironer.
At the end of the ironing time, the heater plate
disengages and the roller comes to a standstill.
The  symbol flashes in the display. More
ironing time can be purchased at any time.
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