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English

Important safety information
This machine is equipped with safety features. Nevertheless, read and follow the safety instructions
carefully and only use the machine as described in these instructions, to avoid accidental injury or
damage due to improper use of the machine. Keep this safety booklet for future reference.

Warning
General
- Check if the voltage indicated on the machine corresponds to the
local mains voltage before you connect the appliance.
- Connect the machine to an earthed wall socket.
- Do not let the power cord hang over the edge of a table or
worktop and do not let it touch hot surfaces.
- To avoid the danger of electric shock, never immerse the machine,
mains plug or power cord in water or any other liquid.
- Do not pour liquids on the power cord connector.
- To avoid the danger of burns, keep body parts away from hot
water jets produced by the machine.
- Do not touch hot surfaces. Use handles and knobs.
- Switch off the machine with the main switch located on the back
(if present) and remove the mains plug from the wall socket:
if a malfunction occurs.
if you are not going to use the machine for a long time.
before you clean the machine.
- Pull at the plug, not at the power cord.
- Do not touch the mains plug with wet hands.
- Do not use the machine if the mains plug, the power cord or the
machine itself is damaged.
- If the power cord is damaged, you must have it replaced by
Philips, a service center authorized by Philips or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
- Do not make any modifications to the machine or its power cord.
- Only have repairs carried out by a service center authorized by
Philips to avoid a hazard
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- The machine should not be used by children younger than 8
years old.
- This machine can be used by children aged from 8 years and
above and by persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
machine in a safe way and if they understand the hazards
involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children
unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the machine, its accessories and its cord out of the reach of
children aged less than 8 years.
- Children should be supervised to ensure that they do not play
with the machine.
- Never insert fingers or other objects into the coffee grinder.
- Be careful when you dispense hot water and when the machine is
rinsing the system. Before dispensing, small jets of water may
come out of the hot water spout. Wait until the end of the
dispensing cycle before you start using the machine or place
LatteGo.

Caution
General
- This machine is intended for normal household use only. It is not
intended for use in environments such as staff kitchens of shops,
offices, farms or other work environments.
- Always put the machine on a flat and stable surface. Keep it in
upright position, also during transport
- Do not place the machine on a hotplate or directly next to a hot
oven, heater or similar source of heat.
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- Only put roasted coffee beans in the bean hopper. Putting
ground coffee, instant coffee, raw coffee beans or any other
substance in the coffee bean hopper may cause damage to the
machine.
- Do not use caramelized or flavored coffee beans.
- Let the machine cool down before you insert or remove any parts.
The heating surfaces may retain residual heat after use.
- Never fill the water tank with warm, hot or sparkling water, as this
may cause damage to the water tank and the machine.
- Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive
liquids such as petrol or acetone to clean the machine. Simply use
a soft cloth dampened with water.
- Descale your machine regularly. The machine indicates when
descaling is needed. Not doing this will make your machine stop
working properly. In this case, repair is not covered by your
warranty.
- Do not keep the machine at temperatures below 0°C/32°F. Water
left in the heating system may freeze and cause damage.
- Do not leave water in the water tank when you are not going to
use the machine for a long period of time. The water can become
contaminated. Use fresh water every time you use the machine.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or
that Philips does not specifically recommend. If you use such
accessories or parts, your warranty becomes invalid.
- Regular cleaning and maintenance prolongs the lifetime of your
machine and ensures optimum quality and taste of your coffee.
- The machine is exposed continuously to moisture, coffee and
scale. Therefore it is very important to regularly clean and
maintain the machine as described in the user manual and shown
on the website. If you do not perform these cleaning and
maintenance procedures, your machine eventually may stop
working. In this case, repair is not covered by your warranty.
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- Do not clean the brew group in the dishwasher and do not use
washing-up liquid or a cleaning agent to clean it. This may cause
the brew group to malfunction and may have a negative effect on
the coffee taste.
- Do not dry the brew group with a cloth to prevent fibers from
collecting inside the brew group.
- Never drink the solution dispensed during the descaling process.
- Only put pre-ground coffee into the pre-ground coffee
compartment. Other substances and objects may cause severe
damage to the machine. In this case, repair is not covered by your
warranty.
- The machine shall not be placed in a cabinet when in use.

Machines with classic milk frother
Warning
- To avoid the danger of burns, be aware that before dispensing,
small jets of water may come out of the hot water spout.
- Never touch the classic milk frother with bare hands, as it may
become very hot. Use the appropriate protective handle only.

Caution
- After frothing milk, quickly clean the classic milk frother by
dispensing a small quantity of hot water into a container. Then
remove the external part of the classic milk frother and wash it
with lukewarm water.

Machines with LatteGo
Warning
- To avoid the danger of burns, be aware that dispensing may be
preceded by jets of milk and steam.
- Wait until the end of the dispensing cycle before you remove
LatteGo.
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Caution
- Make sure that LatteGo is installed according to the instructions
provided in the user manual before you select a milk-based
coffee drink.
- Do not use LatteGo if not all components are correctly assembled
according to the instructions provided in the user manual or if
they are damaged.
- Do not pour any other liquids in LatteGo other than water and
milk.
- Always remove LatteGo when you descale the machine and when
you dispense hot water.
- All parts of LatteGo are dishwasher-safe.

AquaClean water filter
Read this important information carefully before you use the
AquaClean water filter and save it for future reference.

Warning
- The AquaClean water filter is only designed for use with
municipally treated tap water (which is constantly controlled and
safe to drink according to legal regulations) and with water from
private supplies which has been approved as safe to drink. If an
instruction is received from the authorities that municipal water
must be boiled, the filtered water must also be boiled. When the
instruction to boil water is no longer in force, the entire coffee
machine must be cleaned and a new cartridge inserted.
- Clean the water tank regularly.
- For certain groups of people (e.g. people with weakened immune
systems and babies) it is generally recommended to fill the water
tank with mineral water or boiled tap water, even when the
AquaClean water filter is installed.

English

7

- For hygienic reasons, the material of the AquaClean water filter is
subjected to a special treatment with silver. A small quantity of
silver, which is harmless to health, may end up in the filtered
water. This is in compliance with the World Health Organisation
(WHO) recommendations for drinking water.
- If you suffer from kidney disease, are a dialysis patient and/or
follow a sodium-restricted diet, please note that during the
filtration process, the sodium content may be increased slightly.
We advise you to consult your doctor first before using the filtered
water.
- When you descale the coffee machine, always remove the
AquaClean water filter from the water tank. Then thoroughly clean
the whole water tank and replace the AquaClean water filter.
- Philips does not accept any responsibility or liability if the above
recommendations for using and replacing the AquaClean water
filter are not followed.

Caution
- Store replacement AquaClean water filters in a cool and dry place
in their original, sealed packaging.
- As water is a foodstuff, the water in the water tank must be used
up within 1 to 2 days.
- If you have not used your coffee machine for a prolonged period
(e.g. a holiday, a period over 3 months from installation, or when a
new filter is required), perform the procedure described in
'Activating the AquaClean water filter (5 min.)' in the user manual.

Electromagnetic fields (EMF)
This machine complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic fields.
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Recycling

- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct
disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Warranty and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/coffee-care or read the separate
warranty leaflet.

Deutsch

Wichtige Sicherheitsinformationen
Diese Maschine verfügt über Sicherheitsmerkmale. Lesen Sie die Sicherheitshinweise dennoch
sorgfältig durch und befolgen Sie sie. Verwenden Sie die Maschine nur gemäß der Beschreibung in
diesen Hinweisen, um versehentliche Verletzungen oder Beschädigungen durch unsachgemäßen
Gebrauch der Maschine zu vermeiden. Bewahren Sie diese Sicherheitsbroschüre zur späteren
Verwendung auf.

Vorsicht
Allgemeines
- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob die
Spannungsangabe auf der Maschine mit der örtlichen
Netzspannung übereinstimmt.
- Die Netzsteckdose muss schutzgeerdet sein.
- Das Netzkabel darf nicht über die Kante des Tischs oder der
Arbeitsfläche hängen und keine heißen Flächen berühren.
- Tauchen Sie die Maschine, den Netzstecker oder das Netzkabel
nie in Wasser, andernfalls besteht Stromschlaggefahr.
- Schütten Sie keine Flüssigkeiten über den Netzstecker.
- Um die Gefahr von Verbrennungen zu vermeiden, Körperteile
nicht in der Nähe der von der Maschine produzierten
Heißwasserstrahlen halten.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Fassen Sie die Maschine
an den Griffen und Knöpfen an.
- Schalten Sie die Maschine mit dem Hauptschalter an der
Rückseite aus (wenn vorhanden), und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose:
wenn eine Störung auftritt
wenn Sie vorhaben, das Gerät längere Zeit nicht zu benutzen.
vor dem Reinigen der Maschine.
- Ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.
- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn der Netzstecker, das
Netzkabel oder die Maschine selbst defekt oder beschädigt ist.
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- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips ServiceCenter, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer
ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel
ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Nehmen Sie an der Maschine und an dem Netzkabel keine
Veränderungen vor.
- Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von einem PhilipsVertragskundendienst durchführen, um Gefahren zu vermeiden.
- Die Maschine soll nicht von Kindern unter 8 Jahren bedient
werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und besondere Kenntnisse
verwendet werden, wenn sie beim Gebrauch des Geräts
beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Geräts
unterwiesen wurden und die verbundenen Gefahren verstanden
haben.
- Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern durchgeführt
werden, außer sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder unter 8 Jahren keinen Zugang zu
der Maschine, dem Zubehör und zum Kabel der Maschine haben.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit der Maschine spielen.
- Stecken Sie nie die Finger oder andere Gegenstände in das
Mahlwerk.
- Vorsicht, wenn Sie heißes Wasser ausgeben und wenn die
Maschine das System spült. Vor der Ausgabe können kleine
Wasserstrahlen aus dem Heißwasserauslauf austreten. Warten Sie
das Ende des Ausgabevorgangs ab, bevor Sie die Maschine
verwenden oder LatteGo anbringen.
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Achtung
General
- Diese Maschine ist nur für den normalen Hausgebrauch bestimmt.
Sie ist nicht für den Gebrauch in Personalküchen, Büros,
landwirtschaftlichen Betrieben oder anderen gewerblichen
Umgebungen vorgesehen.
- Stellen Sie die Maschine auf eine ebene und stabile Fläche.
Halten Sie die Maschine aufrecht, auch beim Transport.
- Stellen Sie die Maschine nicht auf eine Warmhalteplatte, direkt
neben einen heißen Ofen, eine Heizung oder eine ähnliche
Wärmequelle.
- Befüllen Sie den Bohnenbehälter nur mit gerösteten
Kaffeebohnen. Befüllen des Kaffeebohnenbehälters mit
gemahlenem Kaffee, Instantkaffee, rohen Kaffeebohnen oder
anderen Stoffen kann zu Schäden an der Maschine führen.
- Verwenden Sie keine karamellisierten oder aromatisierten
Kaffeebohnen.
- Lassen Sie die Maschine abkühlen, bevor Sie Teile einsetzen oder
abnehmen. Die Heizflächen können nach dem Gebrauch noch
heiß sein.
- Füllen Sie den Wasserbehälter nie mit warmem, heißem oder
Mineralwasser, da dies zu Schäden am Wasserbehälter und an
der Maschine führen kann.
- Reinigen Sie die Maschine nie mit einem Scheuerschwamm oder
Scheuermittel oder mit aggressiven Flüssigkeiten wie Benzin oder
Azeton. Verwenden Sie einfach ein weiches, mit Wasser
angefeuchtetes Tuch.
- Entkalken Sie Ihre Maschine regelmäßig. Die Maschine zeigt an,
wenn sie entkalkt werden muss. Wenn Sie dies ignorieren,
funktioniert die Maschine nicht mehr richtig. In diesem Fall ist die
Reparatur von der Garantie ausgeschlossen.
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- Die Maschine keinen Temperaturen unterhalb von 0°C aussetzen.
Im Heizsystem verbleibendes Wasser kann gefrieren und Schäden
verursachen.
- Lassen Sie kein Wasser im Wasserbehälter, wenn die Maschine
längere Zeit nicht benutzt wird. Das Wasser kann verunreinigt
werden. Verwenden Sie bei jedem Gebrauch Ihrer Maschine
frisches Wasser.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von
Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen
werden. Wenn Sie solches Zubehör oder solche Teile verwenden,
verfällt Ihre Garantie.
- Regelmäßiges Reinigen und Warten verlängern die Lebensdauer
Ihrer Maschine und garantieren eine optimale Qualität und
optimalen Geschmack Ihres Kaffees.
- Die Maschine ist ständig den Einflüssen von Feuchtigkeit, Kaffee
und Kalk ausgesetzt. Deshalb ist es sehr wichtig, die Maschine
regelmäßig gemäß der Beschreibung in der Bedienungsanleitung
und auf der Website zu reinigen und zu warten. Bei
Nichtdurchführung dieser Reinigungs- und Wartungsverfahren
kann letztlich ein Defekt der Maschine auftreten. In diesem Fall ist
die Reparatur von der Garantie ausgeschlossen.
- Reinigen Sie die Brühgruppe nicht in der Spülmaschine, und
verwenden Sie kein Spülmittel oder Reinigungsmittel. Dies kann
zu Störungen an der Brühgruppe führen und den Geschmack des
Kaffees negativ beeinflussen.
- Trocknen Sie die Brühgruppe nicht mit einem Tuch, damit keine
Fusseln in die Brühgruppe gelangen.
- Trinken Sie niemals die während des Entkalkungsvorgangs
ausgegebene Lösung.
- Geben Sie vorgemahlenen Kaffee nur in den dafür vorgesehenen
Behälter. Andere Substanzen und Gegenstände können schwere
Schäden an der Maschine verursachen. In diesem Fall ist die
Reparatur von der Garantie ausgeschlossen.
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- Die Maschine darf während der Benutzung nicht in einem Schrank
platziert werden.

Maschinen mit klassischem Milchaufschäumer
Vorsicht
- Beachten Sie zur Vermeidung von Verbrennungsgefahr, dass vor
der Ausgabe kleine Wasserstrahlen aus dem Heißwasserauslauf
austreten können.
- Berühren Sie den klassischen Milchaufschäumer keinesfalls mit
bloßen Händen, da er sehr heiß werden kann. Verwenden Sie nur
den geeigneten Schutzgriff.

Achtung
- Geben Sie nach dem Milchaufschäumen eine kleine Menge
Wasser in einen Behälter aus, um eine Schnellreinigung des
klassischen Milchaufschäumers durchzuführen. Entfernen Sie
anschließend den äußeren Teil des klassischen
Milchaufschäumers und waschen Sie ihn mit lauwarmem Wasser.

Maschinen mit LatteGo
Vorsicht
- Beachten Sie zur Vermeidung von Verbrennungsgefahr, dass vor
der Ausgabe möglicherweise Milch- und Dampfstrahlen auftreten
können.
- Entnehmen Sie LatteGo erst, wenn der Ausgabezyklus beendet
ist.

Achtung
- Achten Sie vor der Auswahl eines milchhaltigen Kaffeegetränks
darauf, dass LatteGo gemäß den Anweisungen in der
Bedienungsanleitung eingesetzt ist.
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- LatteGo darf nur verwendet werden, wenn alle Einzelteile richtig
gemäß den Anleitungen in der Bedienungsanleitung
zusammengesetzt wurden und unbeschädigt sind.
- Geben Sie in LatteGo keine anderen Flüssigkeiten als Wasser und
Milch.
- Nehmen Sie LatteGo immer heraus, wenn Sie die Maschine
entkalken oder heißes Wasser ausgeben.
- Alle Teile von LatteGo sind spülmaschinenfest.

AquaClean Wasserfilter
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des
AquaClean Wasserfilters aufmerksam durch, und bewahren Sie sie
für eine spätere Verwendung auf.

Vorsicht
- Der AquaClean Wasserfilter ist nur für den Gebrauch mit
kommunal behandeltem Leitungswasser geeignet (das ständig
kontrolliert wird und gemäß den gesetzlichen Vorschriften
bedenkenlos getrunken werden kann), ebenso wie für Wasser aus
privaten Quellen, das nachweislich über Trinkwasserqualität
verfügt. Wenn Sie von den Behörden die Anweisung erhalten, das
kommunale Leitungswasser abzukochen, muss das gefilterte
Wasser ebenfalls abgekocht werden. Wenn das Abkochen des
Wassers von behördlicher Seite nicht mehr notwendig ist, reinigen
Sie die gesamte Kaffeemaschine und setzen eine neue
Filterpatrone ein.
- Reinigen Sie den Wassertank regelmäßig.
- Für gewisse Personengruppen (z. B. Personen mit geschwächtem
Immunsystem sowie Babys) wird im Allgemeinen empfohlen, den
Tank auch dann mit Mineralwasser oder abgekochtem
Leitungswasser zu füllen, wenn der AquaClean Wasserfilter
eingesetzt ist.
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- Aus hygienischen Gründen wird das Material des AquaClean
Wasserfilters einer speziellen Behandlung mit Silber unterzogen.
Das gefilterte Wasser kann eine geringe, nicht
gesundheitsschädliche Menge Silber enthalten. Dies entspricht
den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für
Trinkwasser.
- Falls Sie an einer Nierenerkrankung leiden, Dialysepatient sind
und/oder eine natriumarme Ernährung einhalten, beachten Sie
bitte, dass der Natriumgehalt während des Filterns
möglicherweise leicht erhöht wird. Wir empfehlen Ihnen, Ihren
Arzt zu konsultieren, bevor Sie das gefilterte Wasser verwenden.
- Entfernen Sie den AquaClean Wasserfilter aus dem Wassertank,
wenn Sie die Kaffeemaschine entkalken. Anschließend reinigen
Sie den gesamten Wassertank gründlich und setzen den
AquaClean Wasserfilter wieder ein.
- Philips lehnt jegliche Verantwortung bzw. Haftung ab, wenn die
oben aufgeführten Empfehlungen für die Verwendung und den
Austausch des AquaClean Wasserfilters nicht befolgt werden.

Achtung
- Bewahren Sie AquaClean Wasserfilter an einem kühlen und
trockenen Ort und in der originalen, versiegelten Verpackung auf.
- Da Wasser ein Lebensmittel ist, muss das Wasser im Wassertank
innerhalb von 1 bis 2 Tagen aufgebraucht werden.
- Wenn Sie Ihre Kaffeemaschine für einen längeren Zeitraum nicht
verwendet haben (z. B. während Sie im Urlaub waren, nach einem
Zeitraum von mehr als 3 Monaten ab der Installation oder wenn
ein neuer Filter erforderlich ist), führen Sie die im Kapitel „Den
AquaClean-Wasserfilter aktivieren (5 Minuten)“ der
Bedienungsanleitung beschriebenen Schritte durch.

Elektromagnetische Felder (EMF)
Diese Maschine erfüllt sämtliche Normen und Vorschriften bezüglich Gefährdung durch
elektromagnetische Felder.
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Recycling

- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden
kann (2012/19/EU).
1 Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte
können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können.
Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz
leisten.
3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom
Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich
vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland: https://www.stiftung-ear.de/

Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie www.philips.com/coffee-care, oder lesen
Sie die separate Garantieschrift.

www.philips.com/coffee-care

>75% recycled paper
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