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5. KURZANLEITUNG 
Dieses Gerät verfügt über eine moderne 
Mengenautomatik, die automatisch die benötigte 
Wassermenge, den Energieverbrauch und die 
Waschdauer anpasst. 
 

 
 

l Schalten Sie Ihr Gerät ein und wählen Sie 
das benötigte Programm aus. 

 

l Stellen Sie wenn nötig eine 
Waschtemperatur ein. 

 

l Drücken Sie den Button START/PAUSE 
um den Waschvorgang zu starten. 

 
Sollte die Maschine während des 
Waschvorgangs ausgehen, starten Sie 
sie später erneut; das Waschprogramm 
wurde gespeichert. 
 

l Am Ende des Programms erscheint die 
Nachricht "End" auf der Anzeige bzw. bei 
einigen Modellen schalten sich alle 
Waschgang-Anzeigelampen an. 

 

 
 

l Schalten Sie die Waschmaschine nun 
aus.. 

 
Für jeden Waschtyp sehen Sie in der 
Tabelle die passenden Sequenzen. 
 

 
 
Wasserdruck: 
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa 
 
Schleuderdrehzahl: 
Siehe Typenschild. 
 
Gesamtanschlußwert/Absicherung/ 
Spannung: 
Siehe Typenschild. 
 

6. STEUERUNG UND 
PROGRAMME 

A

I

BGF H C E D

ML

 
 

A Programmwahlschalter mit 
Position AUS (OFF) 

B Taste START/PAUSE 
C Taste STARTZEITVORWAHL 
D OPTIONEN-Taste 
E Taste KURZPROGRAMME/ 

VERSCHMUTZUNGSGRAD 
F Taste WASCHTEMPERATURWAHL 
G Taste SCHLEUDERDREHZAHLWAHL 
H Taste STEAM (DAMPF) 

(nur bei einigen Modellen) 
H Taste LEICHTBÜGELN 

(nur bei einigen Modellen) 
F+G TASTENSPERRE 
I Anzeigebereich 
L Anzeige TÜRVERRIEGELUNG 
M ONE Fi EXTRA-Bereich 
 
 

Programmauswahl 

Warten bis die Anzeige TÜRVERRIEGELUNG 
erloschen ist, bevor die Tür geöffnet 
wird. 

Technische Daten 
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l Drücken Sie die Taste START/PAUSE, um 
das gewählte Waschprogramm zu 
beginnen. 

 
l Die Position des Programmwahlschalters 

ändert sich während des kompletten 
Programmablaufs nicht. 

 
l Das Bullauge kann nach Anzeigen von 

"End" im Display und Erlischen der 
Anzeige TÜRVERRIEGELUNG geöffnet 
werden.  

 
l Um das Gerät auszuschalten, bitte den 

Programmwahlschalter auf die Position 
AUS stellen. 

 

 
 

 
 

 
 

l Drücken Sie die Taste START/PAUSE, 
um das gewählte Waschprogramm zu 
beginnen. 

 

 
 
WÄSCHE NACHLEGEN ODER ENTNEHMEN, 
NACHDEM DAS PROGRAMM BEGONNEN 
HAT (PAUSE) 
 

l Die Taste START/PAUSE für mindestens 
2 Sekunden gedrückt halten (einige 
der Anzeigeleuchten sowie die 
Restlaufzeitanzeige beginnen zu blinken, 
während das Programm unterbrochen ist). 

 

l Warten bis die Anzeige TÜRVERRIEGELUNG 
erloschen ist, bevor die Tür geöffnet wird.   

 

l Nachdem Entnehmen oder Nachlegen 
von Wäsche das Bullauge wieder 
schließen und die Taste START/PAUSE 
erneut drücken (Programm wird an der 
ursprünglichen Stelle fortgesetzt). 

 
WASCHPROGRAMM ABBRECHEN 
 

l Um ein Programm zu beenden, den 
Programmwahlschalter auf die Position 
AUS stellen. 

 

l Nach 2 Minuten wird die Türverriegelung 
automatisch deaktiviert und das Bullauge 
kann geöffnet werden. 

 

 
 

l Der Programmstart kann zwischen 1 
Stunde und 24 Stunden verzögert 
werden.  

 

l Um den Programmstart zu verzögern, 
bitte diesen Schritten folgen: 

 

- Stellen Sie das gewünschte Programm ein. 
 

 WARNUNG: 
Bitte das Display (und das TouchControl-
Bedienfeld) für einige Sekunden nicht 
berühren, wenn der Netzstecker mit 
der Steckdose verbunden wird, da 
das Gerät zunächst das System kalibriert 
und so mögliche Fehler entstehen 
könnten. Gegebenenfalls den Netzstecker 
erneut aus der Steckdose ziehen und den 
Vorgang wiederholen. 

Programmwahlschalter mit 
Position AUS (OFF) 

Im Displaybereich werden die gewählten 
Programmparameter und Optionen 
angezeigt. Um Energie zu sparen wird 
die Helligkeit des Displays während des 
Waschvorganges und wenn längere Zeit 
keine Eingaben vorgenommen wurden 
verringert. 
 
Um das Gerät auszuschalten, bitte den 
Programmwahlschalter auf die Position 
AUS stellen.  

Der Programmwahlschalter muss am 
Ende jedes Waschvorganges oder vor 
der Wahl eines neuen Waschprogramms 
auf die Position AUS gedreht werden.  

Taste START/PAUSE 

ZUERST das Bullauge schliessen und 
dann die Taste START/PAUSE drücken. 

Wenn die Taste START/PAUSE gedrückt 
wurde, kann es einige Sekunden dauern, 
bevor der Waschvorgang beginnt. 

Taste STARTZEITVORWAHL 
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- Drücken Sie die Taste STARTZEITVORWAHL 
einmal, um die Funktion zu aktivieren 
(es erscheint die Anzeige h00 auf  
dem Display). Für eine einstündige 
Verzögerung drücken Sie die Taste 
erneut (im Display erscheint die Anzeige 
h01). Wiederholen Sie diesen Vorgang 
so oft, bis die gewünschte Verzögerung 
im Display erscheint. Zum Zurücksetzen 
der Startzeitvorwahl die Taste so oft 
drücken, bis im Display wieder die 
Anzeige h00 erscheint. 

 
- Durch das Drücken der Taste 

START/PAUSE bestätigen Sie Ihre 
Auswahl. Der Countdown beginnt und 
das Programm startet automatisch. 

 
l Die eingestellte Startzeitvorwahl kann 

unterbrochen werden, indem der 
Programmwähler auf AUS gestellt wird. 

 
Sollte es eine Unterbrechung der 
Stromversorgung während eines laufenden 
Waschvorgangs geben, werden die 
Einstellungen gespeichert, um das Programm bei 
Wiederinbetriebnahme automatisch fortzusetzen. 
 

 

 
 

 
Mit dieser Taste haben Sie die Auswahl 
zwischen drei Optionen: 
 
- VORWÄSCHE 
 

l Diese Option erlaubt es Ihnen bei stark 
verschmutzter vor dem Hauptwaschgang 
eine Vorwäsche durchzuführen (nur in 
bestimmten Programmen; s. Programmtabelle).  

 
l Es wird empfohlen hierfür 20% der 

vom Waschmittelhersteller empfohlenen 
Waschmitteldosis im angegebenen 
Waschmittelfach zu verwenden. 

 

- AQUAPLUS 
 
l Bei Zuwahl dieser Option (nur in einigen 

Programmen verfügbar) wird die 
Wasserstand erhöht, was zusammen mit 
den optimierten Trommelbewegungen zu 
einer optimierten Waschmittelwirkung 
und besseren Entfernung von 
Waschmittelrückständen führt. 

 
l Diese Funktion eignet sich besonders für 

Personen mit empfindlicher Haut, bei denen 
schon kleinste Waschmittelrückstände 
und Duftstoffe allergische Reaktionen 
auslösen können. 

 
l Diese Option eignet sich auch für 

Kinderwäsche und besonders stark 
verschmutze Wäsche, für die normalerweise 
eine höhere Waschmittelmenge benötigt 
wird oder bei Textilien, die Waschlauge 
stark aufsaugt.  

 
- HYGIENE+ 
 
Sie können diese Funktion nur aktivieren, 
wenn Sie als Waschtemperatur 60°C 
eingestellt haben. Mit dieser Option wird 
während des gesamten Waschgangs Ihre 
Kleidung mit konstanter Temperatur gewaschen. 
 

 
 

 
 

Mit dieser Taste haben Sie je nach 
ausgewähltem Programm die Auswahl 
zwischen zwei verschiedenen Optionen. 
 
- KURZPROGRAMME 
 

Die Taste wird aktiv, wenn Sie das 
Programm KURZ (14/30/44 Min.) mit dem 
Knopf auswählen, und ermöglicht Ihnen, 
eine der drei angezeigten Zeiten auszuwählen. 
 

Die folgenden Optionen müssen 
ausgewählt werden, bevor die 
START/PAUSE-Taste gedrückt wird. 
 

OPTIONEN-Taste 

Wenn eine Option ausgewählt wurde, 
die mit dem ausgewählten Programm 
nicht kompatibel ist, dann blinkt die 
Optionsanzeigelampe zuerst und geht 
dann aus. 

Taste KURZPROGRAMME/ 
VERSCHMUTZUNGSGRAD 
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- VERSCHMUTZUNGSGRAD 
 

l Sobald das Programm ausgewählt wurde, 
wird die eingestellte Waschzeit für dieses 
Programm automatisch angezeigt. 

 

l Mit dieser Option haben Sie je nach 
Verschmutzungsgrad des Stoffs die 
Auswahl zwischen 3 Waschintensitätsstufen, 
die die Länge des Programms verändern 
(sie kann nur bei einigen Programmen 
genutzt werden – siehe Programmtabelle). 

 

 
 

l Mit dieser Taste wählen Sie die gewünschte 
Temperatur des Waschvorgangs aus. 

 
l Um Ihre Textilien zu schützen, ist es nicht 

möglich die Temperatur höher einzustellen, als 
das jeweilige Programm es zulässt (s. 
Programmtabelle). 

 
l Wenn Sie eine Kaltwäsche durchführen 

wollen, müssen alle Anzeigelampen 
ausgeschaltet sein. 

 

 
 

l Durch das Drücken dieser Taste kann die 
Höchstgeschwindigkeit gesenkt und, 
wenn Sie wollen, der Schleudergang 
abgebrochen werden. 

 

l Wenn das Etikett keine spezifischen 
Angaben macht, kann die in dem Programm 
erwartete maximale Schleudergeschwindigkeit 
verwendet werden. 

 

 
 

l Drücken Sie für die Reaktivierung des 
Schleudergangs die Taste, bis Sie die 
gewünschte Schleudergeschwindigkeit 
eingestellt haben. 

 
l Sie können die Schleudergeschwindigkeit 

ohne ein Anhalten der Maschine ändern. 
 

 
 

 
 

 
 

(nur  bei  einigen  Modellen) 
 

l Mit dieser Option können einige 
Waschprogramme (siehe Tabelle) mit 
einer spezifischen Dampfnachbehandlung 
beendet werden. 

 

l Der Dampf wirkt auf die noch nassen 
Textilien ein, glättet Falten aus und 
verringert den Bügelbedarf. 

 

l Der Dampf dringt in die Fasern ein und 
frischt die Gewebe auf. Gleichzeitig 
werden unangenehme Gerüche neutralisiert. 

 

l Für jedes Programm wurde eine spezifische 
Dampfbehandlung entworfen, damit die 
Textilien nicht nur sauber sind, sondern 
auch farbschonend behandelt werden. 

 

 
 

 
 

(nur bei einigen Modellen) 
 

Durch das Zuwählen dieser Option lässt sich 
die Knitterbildung durch Weglassen der 
Zwischenschleudergänge bzw. Durchführung 
des Endschleuderns bei reduzierter 
Schleuderdrehzahl weitestgehend reduzieren. 
 

Taste WASCHTEMPERATURWAHL 
 
 

Taste SCHLEUDERDREHZAHLWAHL 

Um eine Schädigung des Stoffes zu 
vermeiden, kann die für jedes Programm 
erlaubte Höchstgeschwindigkeit nicht 
überschritten werden. 

Eine Überdosierung von Waschmittel 
kann zu übermäßiger Schaumbildung 
führen. Wenn das Gerät übermäßigen 
Schaum entdeckt, kann es die 
Schleuderphase aussetzen oder die 
Dauer des Programms verlängern und 
den Wasserverbrauch erhöhen. 
 
 
Die machine is uitgerust met een speciaal 
elektronisch apparaat, dat	   centrifugeren 
voorkomt indien er geen belading	  is of bij 
bijzonder asymmetrische belading.	   Dit 
vermindert het lawaai en de trillingen in de 
machine en	  verlengt aldus de levensduur 
van uw machine. 

Taste STEAM (DAMPF)  

Diese Option muss ausgewählt werden, 
bevor die START/PAUSE-Taste gedrückt 
wird. 

Taste LEICHTBÜGELN  
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l Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 
WASCHTEMPERATURWAHL und 
SCHLEUDERDREHZAHLWAHL für 
ungefähr 3 Sekunden, dann können die 
Tasten der Maschine gesperrt werden. 
Auf diese Art können Sie versehentliche 
oder ungewollte Änderungen vermeiden, 
wenn eine Taste auf der Anzeige 
während eines Waschgangs aus 
Versehen gedrückt wird. 

 

l Die Tastensperre kann ganz einfach 
durch das gleichzeitige Drücken der zwei 
Tasten oder durch das Abschalten des 
Geräts aufgehoben werden. 

 
 

 

Im Displaybereich werden wichtige 
Informationen für den Benutzer angezeigt. 
 

3 1 2 41078 5 6

9
 

 
1) KONTROLLEUCHTE TÜRVERRIEGELUNG 
 

l Die Kontrollleuchte beginnt zu leuchten, 
sobald das Bullauge richtig geschlossen.  

 

 
 
l Wenn die Taste START/PAUSE gedrückt 

wird blinkt die Kontrollleuchte zuerst kurz 
auf und leuchtet dann permanent. 

 

 
 

l Warten bis die Anzeige TÜRVERRIEGELUNG 
erloschen ist, bevor die Tür geöffnet wird.   

 
2) ANZEIGE SCHLEUDERDREHZAHLWAHL 
 

In der Anzeige erscheint die gewählte 
Schleuderdrehzahl des Programmes. Diese 
kann je nach Programm über die 
entsprechende Taste nach oben/unten 
geändert werden. 
 
3) ANZEIGEN WASCHTEMPERATUR 
 

Das zeigt die Waschtemperatur des 
ausgewählten Programms an, das mit der 
entsprechenden Taste (falls erlaubt) 
geändert werden kann. Wenn Sie eine 
Kaltwäsche durchführen wollen, müssen 
alle Anzeigelampen ausgeschaltet sein. 
 
4) PROGRAMMDAUER 
 

l Sobald ein Waschprogramm ausgewählt wurde, 
wird automatisch die Standardprogrammlaufzeit 
im Display angezeigt. 

 

l Nachdem das Programm gestartet wurde, wird 
die Programmlaufzeit nach einigen Minuten den 
jeweiligen Programmbedingungen angepasst. 

 

l Die Mengenautomatik berechnet die 
Programmlaufzeit anhand diverser Parameter 
wie Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, 
Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -
verschmutzung, verwendetem Waschmittel, 
Schwankungen in der Netzspannung und 
gewählten Optionen etc.  

 
5) ANZEIGE VERSCHMUTZUNGSGRADWAHL 
 

In der Anzeige erscheint der vorgewählte 
Verschmutzungsgrad. Dieser kann je nach 
Programm über die entsprechende Taste 
angepasst werden. 
 
6) OPTIONEN-ANZEIGE 
 

Die Anzeige zeigt die ausgewählten 
Zusatzoptionen an. 
 

Diese Option muss ausgewählt 
werden, bevor die START/PAUSE-
Taste gedrückt wird. 

TASTENSPERRE 

Anzeigebereich 

ZUERST das Bullauge schliessen und 
dann die Taste START/PAUSE drücken. 

Wird die START/PAUSE Taste nicht 
innerhalb von 7 Sekunden nach dem 
Schließen des Bullauges gedrückt, muss 
das Programm neu gestartet werden. 
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7) ANZEIGE TASTENSPERRE 
 
Die Anzeigelampe zeigt an, dass die Tür 
verriegelt ist. 

 
8) WiFi-Funktion (nur bestimmte Modelle) 
 

l Bei Modellen mit WiFi-Funktion zeigt diese 
Anzeige die Aktivität des Signals an. 

 
l Weitere Informationen zu den kompletten 

Funktionalitäten und den Kurzanleitungen 
zur Einbindung in das Heimnetzwerk finden 
Sie im Bereich "Download" oder unter 
http://wizardservice.candy-hoover.com. 

 
9) DAMPF-ANZEIGE 
 (nur  bei  einigen  Modellen) 
 
Die Kontrollleuchte zeigt die Auswahl der 
entsprechenden Option. 

 
9) LEICHTBÜGELN-ANZEIGE 
 (nur  bei  einigen  Modellen) 
 
Die Kontrollleuchte zeigt die Auswahl der 
entsprechenden Option. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) ANZEIGE "Kg MODE" (Mengenautomatik) 
 (nur in einigen Programmen aktiv) 
 

l Während der ersten Minuten des 
Waschprogramm ermittelt die moderne 
Mengenautomatik alle Waschparameter 
Verbrauchswerte Dieses wird durch die 
Anzeige "Kg MODE" im Display visualisiert. 

 

l Alle Verbrauchswerte und Programmschritte 
werden dahingehend automatisch optimiert 
und angepasst: 

 

- Benötigte Wassermenge nach Art und 
Menge der eingefüllten Wäsche  

 

- Programmdauer nach Art und Menge 
des eingefüllten Wäsche 

 

- Anzahl und Intensität der Spülgänge 
nach Art und Menge des eingesetzten 
Waschmittels 

 

- Trommeldrehrhythmus nach Art und 
Menge der eingefüllten Wäsche 

 

- Zusätzliche Spülgänge bei übermäßiger 
Schaumbildung 

 

- Schleuderdrehzahl nach Art und Menge 
der eingefüllten Wäsche, um 
Unwuchten zu vermeiden. 
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PROGRAMM 

 

 
(MAX.) * 

1) 

WASCHMITTEL 

(siehe Steuertafel)  

      (MAX.) I o II   
  BAUMWOLLE 2) 

4) 5 5,5 6 6,5 7 8 90°   ( ) 

40 60   ECO 40-60 
2) 

5 5,5 6 6,5 7 8 60°    

 
WOLLE & 

HANDWÄSCHE 1 1 1 1 1 2 30°    

20°C  20°C 
2) 
4) 5 5,5 6 6,5 7 8 20°    

  MISCHWÄSCHE 
4) 

2,5 2,5 3 3 3,5 4 60°   ( ) 

 
ABPUMPEN & 
SCHLEUDERN 

- - - - - - -    

 SPÜLEN - - - - - - -    

 FITNESS CARE 2 2 2 2 2,5 2,5 40°    

  SOFT CARE 
4) 

2 2 2 2 2,5 2,5 40°    

  FRESH CARE 4) 
2 2 2 2 2,5 2,5 40°    

 
ALLERGY CARE 

60° 2 2 2 2 2 2 60°    

14'/30'/44'  RAPID CARE 3) 
14' 1 1 1 1 1 1,5 30°    

30' 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 30°    

44' 3 3 3 3 3,5 3,5 40°    

59' 
 ALL IN ONE 

 59'** 
4) 

5 5,5 6 6,5 7 8 40°    

59' 
 BAUMWOLLE 

 59'** 
4) 

2,5 2,5 3 3 3,5 4 40°    

CARE
EXTRA

 EXTRA CARE 2,5 2,5 3 3 3,5 4 30°    

 

Die Einstellung, die Sie auswählen müssen um die Fernsteuerung über die App zu 
erlauben (via Wi-Fi). Haben Sie Ihr Gerät noch nicht angemeldet, betätigen 
Sie alternativ die START/PAUSE-Taste auf der Maschine um das 
"Selbstreinigung" Programme für Ihre Trommel zu starten. 

 

Programmübersicht 
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Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
* Die maximale Beladungskapazität (trockene 

Kleidung lt. Normtest) hängt von dem 
jeweiligen Gerätemodell ab (s. Bedienblende). 

 
**Nur bei einigen Modellen 

 

 

 

 
 

" "

 

 
 

Die Schleuderdrehzahl kann je nach Modell 
und den Angaben auf dem Wäscheetikett auch 
angepasst bzw. das Endschleudern komplett 
unterbunden werden. Die Steuerung geschieht dabei 
über die Taste SCHLEUDERDREHZAHLWAHL. 
Werden auf dem Wäscheetikett keine Angaben 
hierzu gemacht, kann jeweils die maximal mögliche 
Schleuderdrehzahl genutzt werden. Waschmittel 
bitte immer nach Herstellerangabe und Wasserhärte 
dosieren. Eine Überdosierung des verwendeten 
Waschmittels bzw. der Waschzusätze kann zu 
übermäßiger Schaumbildung führen. Erkennt das 
Gerät eine vermehrte Schaumbildung, beendet es 
ggf. automatisch den Schleudervorgang vorzeitig, die 
Programmlaufzeit wird entsprechend verlängert und 
der Wasserverbrauch angepasst. 
 

( ) Nur bei gewählter VORWÄSCHE-
Option verfügbar (Nur bei 
Programmen verfügbar, in denen die 
VORWÄSCHE-Option zuwählbar ist). 

 

 

1) Wenn ein Programm ausgewählt wurde, 
wird auf der Anzeige die empfohlene 
Waschtemperatur angezeigt, die mit der 
entsprechenden Taste (falls erlaubt) 
geändert werden kann. Die für jedes 
Programm erlaubte Höchsttemperatur 
kann jedoch nicht überschritten werden. 

 

 

2) Für die aufgeführten Programme 
kann über die Optionstaste 
VERSCHMUTZUNGSGRAD die 
Dauer und Intensität des 
Waschprogramms angepasst werden. 

 

 

3) Nachdem der Programmwähler auf die 
Position KURZ gestellt wurde, können 
Sie über die Taste KURZPROGRAMME 
eines der drei KURZPROGRAMME 
(14/30/44 Minuten) auswählen. 
 

 

4) Verfügbare Dampffunktion (nur 
bei Modellen mit dieser Option). 

 
 

l VORWÄSCHE: wenn der Waschmittelbehälter 
ein spezielles Fach für die Vorwäsche hat, die 
hierfür vorgesehene Waschmittelmenge bitte 
hier einfüllen. Andernfalls das Waschmittel bitte 
in der vom Waschmittehersteller empfohlenen 
Menge direkt an der gelochten Stelle direkt auf 
der Trommel (s. Abbildung) einfüllen. 

 

 
 

INFORMATION FÜR PRÜFLABORE 
 

STANDARD-PROGRAMME 
GEMÄSS 

(EU) Nr 1015/2010 und Nr 1061/2010 
 

ECO 40-60 PROGRAMM 
TEMPERATUR AUF 40°C 

EINSTELLEN 
 

ECO 40-60 PROGRAMM 
TEMPERATUR AUF 60°C 

EINSTELLEN 
________________________________________ 

 
STANDARD-PROGRAMM 

GEMÄSS 
(EU) Nr 2019/2023 

 
ECO 40-60 PROGRAMM 

 

Bevor Sie die Abdeckung schließen und den 
Waschvorgang starten, vergewissern Sie 
sich, dass die Trommelöffnung geschlossen 
ist. Wenn möglich, richten Sie die angezeigte 
Trommelpositionierung ein. Sie erreichen 
hierdurch beste Waschergebnisse. 

WICHTIG: Bitte die Vorwäsche-Option 
nicht in Kombination mit der 
Startzeitvorwahl verwenden. 
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Zur Reinigung unterschiedlicher Gewebesorten 
und Verschmutzungen bietet die Waschmaschine 
eigene programme an, die allen Anforderungen 
gerecht werden (siehe Programmtabelle). 
 

 
 

 
 

ONE Fi EXTRA  
Die Einstellung, die Sie auswählen müssen 
um die Fernsteuerung über die App zu 
erlauben (via Wi-Fi). In diesem Fall wird der 
Start des Programms durch die App-
Befehle herbeigeführt. Haben Sie Ihr Gerät 
noch nicht angemeldet, betätigen Sie 
alternativ die START/PAUSE-Taste auf 
der Maschine um das "Selbstreinigung" 
Programme zu starten. Dieses wurde 
entwickelt um die Trommel zu 
hygienisieren, schlechte Gerüche zu 
entfernen sowie die Lebensdauer Ihres 
Gerätes zu verlängern. Achten Sie bitte 
darauf, dass sich keine Wäscheposten in 
der Trommel befinden, bevor Sie das 
"Selbstreinigung" Programme starten, 
und nutzen Sie ein herstellereigenes 
Reinigungsmittel oder Waschpulver. Lassen 
Sie die Tür der Maschine nach Beendigung 
des Programms offenstehen, damit sich die 
Trommel trocknen kann. Dieser Prozess 
empfiehlt sich alle 50 Waschvorgänge. 
 

 BAUMWOLLE    
Das Programm eignet sich besonders zum 
Waschen von farbigen Baumwollkleidungsstücken 
bei 40°C oder zur Reinigung für 
baumwollhaltige Wäsche bei 60°C oder 
90°C mit besten Ergebnissen.  
Der letzte Schleudergang erfolgt bei 
maximaler Drehzahl und hinterlässt somit 
eine geringe Restfeuchte der Wäsche. 
 

ECO 40-60 
Das ECO 40-60 Programm wäscht normal 
verschmutzte Baumwollwäsche, die laut 
Etikett bei 40°C oder 60°C gewaschen 
werden kann, zusammen in einem 
Waschgang sauber. Dieses Programm wird 
verwendet, um die Einhaltung der EU-
Richtlinie Ecodesign (umweltgerechte 
Gestaltung von Produkten) zu bewerten. 
 
WOLLE & HANDWÄSCHE   
Dieses Programm wäscht Textilien aus 
Wolle, die laut Etikett für die 
Maschinenwäsche oder ausschließlich für 
die Wäsche von Hand geeignet sind, oder 
Textilien aus Seide, die für die 
Maschinenwäsche geeignet sind. 
 
20°C 
Bei diesem innovativen Programm können 
Sie verschiedene Stoffe und Farben wie 
Baumwoll-, Synthetik- und Mischgewebe 
gemeinsam bei nur 20°C waschen, und 
zwar mit einer hervorragenden Waschkraft. 
Der Verbrauch liegt hierbei um die 40% 
unter dem einer herkömmlichen 40°C- 
Baumwollwäsche. 
 
MISCHWÄSCHE 
Bei diesem Programm können Sie 
verschiedene Stoffe und Farben 
gemeinsam waschen. Das präzise 
Schleudern und die Wasserstände werden 
beim Waschen und Spülen optimiert.  
Optimal angepasstes Schleudern bedeutet 
weniger Knitterfalten. 
 
ABPUMPEN & SCHLEUDERN   
Dieses Programm ist eine Kombination aus 
Abpumpen und maximaler Schleuder-
leistung. Sie können den Schleudervorgang 
mit der SCHLEUDERGANG-Taste auch 
verkürzten oder ganz entfallen lassen. 
 

Programmbeschreibungen 

Wählen Sie das zur Waschanleitung 
auf dem Etikett des Kleidungsstücks 
passende Programm, vor allem die 
empfohlene Höchsttemperatur, aus. 

 WARNUNG: 
WICHTIGER HINWEIS ZUR 
WASCHLEISTUNG.  
 

l Neue, bunte Wäschestücke sollten 
mindestens fünf- bis sechsmal 
separat gewaschen werden. 

 

l Bestimmte große, dunkle 
Wäschestücke wie Jeans und große 
Handtücher sollten immer separat 
gewaschen werden. 

 

l Keine Textilien, die NICHT FARBECHT 
sind, mit anderen waschen. 
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SPÜLEN  
Bei diesem Waschgang werden drei 
Spülgänge bei mittlerer Schleuder-leistung 
durchgeführt (das Schleudern kann mit der 
entsprechenden Taste verrkürzt oder 
ausgeschaltet werden), was z. B. nach 
einer Handwäsche nützlich ist. 
 
FITNESS CARE 
Die perfekte Kombination aus Zeit und 
Leistung. Entwickelt für eine gründliche 
Reinigung von Sportkleidung. Ein Programm 
bei Niedrigtemperatur, empfohlen für kleine 
Waschladungen aus Synthetik. 
 
SOFT CARE 
Entwickelt für die sorgfältige Pflege 
empfindlicher Textilien wäscht dieses 
Programm bei Niedrigtemperatur in 59 
Minuten. Bei einem verlängerten 
Intensivspülgang werden Textilfasern 
intensiv gepflegt.  
 
FRESH CARE 
Dieses Programm entfernt gewöhnliche 
Flecken und frischt die Textilien auf, was 
eine perfekt saubere Wäsche garantiert. 
Für kleine Waschladungen wird ein 
Programm bei Niedrigtemperatur 
empfohlen. 
 
ALLERGY CARE 60° 
Dieses Programm sorgt für eine gründliche 
und hygienisch saubere Reinigung aller 
Baumwolltextilien und entfernt Bakterien. Es 
ist ein besonders effizientes Waschprogramm 
mit hoher Temperatur. Empfohlen für kleine 
Waschladungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPID CARE (14'/30'/44')   
Schont den Geldbeutel ohne Kompromisse! 
Dieses neue Programm erzielt hervorragende 
Ergebnisse und spart gleichzeitig Wasser, 
Strom, Waschmittel und Zeit. Es ist 
geeignet für alle Textilien, die bei mittlerer 
Temperatur gewaschen werden können. 
Empfohlen für kleine Waschladungen und 
leicht verschmutzte Wäsche.  
 
ALL IN ONE 59' 
(nur bei einigen Modellen) 
Mit diesem Programm können Sie 
unterschiedliche Textilien aus Baumwolle, 
Synthetik und gemischten Fasern in nur 59 
Minuten bei 40°C (oder weniger) zusammen 
waschen. Dieses Programm ist vor allem für 
leicht verschmutzte Textilien geeignet. 
 
BAUMWOLLE 59' 
(nur bei einigen Modellen) 
Dieses Programm garantiert für perfekt 
saubere Baumwollwäsche. Die Option 
wurde speziell für eine verkürzte 
Waschdauer mittelstark verschmutzter 
Baumwollwäsche bei mittlerer Temperatur 
entwickelt. Für bessere Resultate wird eine 
halbe Waschladung empfohlen. 
 
EXTRA CARE  
Dieses neue Programm kann zum 
Waschen unterschiedlicher, nicht farbechter 
Textilien in einem Waschgang verwendet 
werden, ohne dass deren ursprüngliche 
Farbe und Aussehen verändert werden. Die 
perfekte Emulsion aus Wasser und 
Waschmittel garantiert dafür, dass Textilien 
bei einer Temperatur von 30°C perfekt 
sauber gepflegt werden. 
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Trommel öffnen / schließen 
l Tür des Waschautomaten öffnen. 
 

l Die Trommel beim Betätigen des Knopfes 
(A) öffnen, und gleichzeitig die andere 
Hand auf die Klappe legen. 

 

l Wäschestücke, ohne diese 
zusammenzudrücken, einzeln in die 
Trommel geben. Bitte achten Sie darauf, 
dass die auf der “Programmtabelle” 
empfohlenen Lademengen nicht 
überschritten werden. Bei überladenen 
Waschautomaten fällt das Ergebnis nicht 
zufriedenstellend aus und die Wäsche 
wird zerknittert. 

 

l Um die Trommel zu schliessen , muss 
man wieder die Trommelklappen 
betätigen, bei dem Knopf  (A) unter der 
anderen angebracht wird, bis sie 
vollkommen verkoppelt sind. 

 

 
 

Waschmittelmenge 
Der Waschmittelbehälter ist in 3 Fächer  
unterteilt: 
 

l Waschmittelfach 1 ist für Pulverwaschmittel. 
 

l Waschmittelfach 2 ist für Flüssigwaschmittel. 

l Fach  ist für Weichspüler, Duftmittel, 
Stärke und spezielle Zusatzmittel (wie  
z.B. Stärke und  Waschblau) vorgesehen. 

 
l Die Beschriftung MAX am Waschmittelbehälter 

gibt die maximale Befüllung mit Waschmittel 
an. Keinesfalls mehr einfüllen. 

 
l  Wenn die Textilien Flecken beinhalten, die 

eine Behandlung durch flüssige Bleichmittel 
benötigen, kann man sie in der Vorstufe 
der Waschmaschine reinigen. Dazu das 
Bleichmittel in die “Abteilung 2" eingeben und 
das Abspülungsprogramm betätigen. Nach 
Beendigung des Vorgangs, den Programmierer 
in Position OFF stellen, den Rest der Wäsche 
zufügen und mit dem gewünschten Programm 
zur normalen Spülung schreiten. 

 
 
 

 
1) Maximale Spülung mit Waschpulver 
2) Maximale Spülung mit Spülmittel 
3) Maximale Duftstoffe 
 

 

 

 

 

Waschvorbereitung 
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5. QUICK USER GUIDE 
This washing machine automatically adjusts 
the level of the water to the type and 
quantity of washing. This system gives a 
reduction in energy consumption and a 
saving in washing times. 
 

 
 

l Turn on the washing machine and select 
the required program.  

 

l Adjust the washing temperature if 
necessary and press the required "option" 
buttons.  

 

l Press the START/PAUSE button to start 
washing. 

 
Should power go out when the washing 
machine is running, a special memory 
saves the settings and, when power 
returns, the machine resumes the cycle 
from where it left off. 
 

l At the end of the programme, the 
message "End" will appear on the display 
or, on some models, all wash stage 
indicator lights will turn on. 

 

 
 
l Turn off the washing machine. 
 

For any type of wash, see the program 
table and follow the operating sequence 
as indicated.  
 

 
 
Water pressure: 
min 0.05 Mpa / max 0.8 Mpa 
(0.05 MPa dispenses approximately 1 litre 
of water in 10 seconds) 
 

Spin r.p.m.: See rating plate. 
 

Power input / Power current fuse amp / 
Supply voltage: See rating plate. 
 

6. CONTROLS AND 
PROGRAMMES 

A

I

BGF H C E D

ML

 
 

A Programme selector with OFF 
position 

B START/PAUSE button 
C DELAY START button 
D OPTIONS button 
E RAPID / STAIN LEVEL button 
F TEMPERATURE SELECTION 

button 
G SPIN SPEED button 
H ACTIVE STEAM button 

(only available on certain models) 
H EASY IRON button 

(only available on certain models) 
F+G KEY LOCK 
I Digital display 
L DOOR LOCKED indicator light 
M ONE Fi EXTRA area 
 

 

Program selection 
 

Wait until the DOOR LOCKED light has 
gone out before opening the door. 

Technical data 
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l Press the START/PAUSE button  to start 
the selected cycle. 

 

l Once a programme is selected the 
programme selector remains stationary on 
the selected programme till cycle ends. 

 

l "End" will appear in the display at the 
end of the program and the DOOR 
LOCKED light will go off, it is now 
possible to open the door.  

 

l Switch off the washing machine by 
turning the selector to OFF. 

 

 
 

 
 

 
 

l Press to start the selected cycle. 
 

 
 
ADD OR REMOVE ITEMS AFTER THE 
PROGRAMMES HAS STARTED (PAUSE) 
 

l Press and hold the START/PAUSE 
button for about 2 seconds (some 
indicator light and the time remaining 
indicator will flash, showing that the 
machine has been paused). 

 
l Wait until the DOOR LOCKED light has 

gone out before opening the door.   
 
l After you have added or removed items, 

close the door and press the 
START/PAUSE button (the programme 
will start from where it left off). 

 
CANCELLING THE PROGRAMME 
 

l To cancel the programme, set the 
selector to the OFF position.  

 
l Wait 2 minutes until the safety device 

unlocks the door.   

 
 

 

l This button allows you to pre-programme 
the wash cycle to delay the start of the 
cycle for up to 24 hours. 

 
l To delay the start use the following 

procedure: 
 

- Select the required programme. 
 

- Press the delay start button once to 
activate it (h00 appears on the display) 
and then press it again to set a 1 hour 
delay (h01 appears on the display). The 
pre-set delay increases by 1 hour each 
time the button is pressed, until h24 
appears on the display, at which point 
pressing the button again will reset the 
delay start to zero. 

 

 WARNING:  
Don’t touch the display (and the Touch 
Control) while inserting the plug because 
the machines calibrates the systems 
during the first seconds: touching the 
display, the machine couldn’t work 
property. In this case, remove the plug 
and repeat the operation. 

PROGRAMME selector with OFF 
position 

When the programme selector is turned 
the display lights up to show the settings 
for the programme selected.   
For energy saving, at the end of the 
cycle or with an inactivity period, the 
display level contrast will decrease. 
 
N.B.: To switch the machine off, turn 
the programme selector to the OFF 
position. 

The programme selector must be 
returned to the OFF position at the end 
of each cycle or when starting a 
subsequent wash cycle prior to the next 
programme being selected and started. 

START/PAUSE button 

Close the door BEFORE selecting the 
button START/PAUSE. 

When the START/PAUSE button has 
been pressed, the appliance can take 
few seconds before it starts working. 

DELAY START button 
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- Confirm by pressing the START/PAUSE 
button. The delay countdown will begin 
and when it has finished the programme 
will start automatically. 

 
l It is possible to cancel the delay start by 

turning the programme selector to OFF. 
 
If there is any break in the power supply 
while the machine is operating, a special 
memory stores the selected programme 
and, when the power is restored, it 
continues where it left OFF. 
 

 
 

 
 

This button allows you to choose between 
three different options: 
 
- PREWASHING 
 

l This option allows you to make a prewash 
and it is particularly useful for heavily 
soiled loads (can be used only on some 
programmes as shown in the table of 
programmes). 

 
l We recommend you use only 20% of the 

recommended quantities shown on the 
detergent pack. 

 
- AQUAPLUS 
 

l This option (available only in some 
programmes) allows you to wash the load 
in a much larger quantity of water and 
this, together with the new combined 
action of the drum rotation cycles, where 
water is filled and emptied, will give you 
garments which have been cleaned and 
rinsed to perfection so that the detergent 
dissolves completely, ensuring an 
efficient cleaning action. 

 
l This function is for the people with 

delicate and sensitive skin. 
 

l This function can be used for children’s 
items and for washing of very dirty items, 
for which you are required to use a  lot  of  
detergent, or for washing of Towels  
whose fibres have the tendency to hold 
the detergent.   

 
- HYGIENE + 
 

Activated when you set 60°C of 
temperature. This option allows deep 
cleaning of your clothes by maintaining the 
same temperature for the whole wash. 
 

 
 

 
 
This button allows you to choose between 
two different options, depending on the 
selected programme. 
 
- RAPID  
 

The button becomes active when 
you select the RAPID (14/30/44 Min.) 
programme on the knob and allows you to 
select one of three durations indicated. 

 
- STAIN LEVEL button 
 

l Once the programme has been selected 
the wash time set for that programme will 
be automatically shown. 

 
l This option allows you to choose between 

3 levels of wash intensity modifying the 
length of the programme, depending on 
how much the fabrics are soiled (can only 
be used on some programmes as shown 
in the table of programmes). 

 

 
 

l This button allows you to change the 
temperature of the wash cycles. 

 

The following options must be 
selected before pressing the 
START/PAUSE button. 

OPTIONS button 

If an option is selected that is not 
compatible with the selected 
programme then the option indicator 
light first flashes and then goes off. 

RAPID / STAIN LEVEL button 

TEMPERATURE SELECTION button 
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l It is not possible to raise the temperature 
over the maximum allowed for every 
programme, in order to save the fabrics. 

 
l If you want carry out a cold wash all the 

indicators must be off. 

 
 

 
l By pressing this button, it is possible to 

reduce the maximum speed, and if you 
wish, the spin cycle can be cancelled. 

 
l If the label does not indicate specific 

information, it is possible to use the 
maximum spin expected in the program. 

 

 
 
l To reactivate the spin cycle press the 

button until you reach the spin speed you 
would like to set. 

 
l It is possible to modify the spin speed 

without pausing the machine. 

 

 
 

 
 

 
 
(only available on certain models) 
 

l By this option you can add a specific 
steam treatment to some washing cycles 
(see programme table). 

 
l The steam function relaxes the folds and 

makes ironing times shorter.  
 
l Fibres are regenerated and refreshed, 

removing all smells from the items. 
 
l A dedicated steam treatment was devised 

for each programme, to guarantee 
washing top efficiency depending on item 
fabrics and colours. 

 

 

 
 

 
(only available on certain models) 
 

This function allows you to minimizes 
creases as much as possible, eliminating 
the intermediate spins or  reducing the 
intensity of the last one.   
 

 

 
 

 

l Pressing simultaneously the buttons 
TEMPERATURE SELECTION and SPIN 
SPEED for about 3 seconds, the  machine 
allows you to lock the keys. In this way, 
you can avoid making accidental or 
unwanted changes if a button on the 
display is pressed accidently during a cycle. 

 
l The key lock can be simply cancelled by 

pressing the two buttons simultaneously 
again or turning off the appliance. 

 

SPIN SELECTION button 

To prevent damage to the fabrics, it is 
not possible to increase the speed 
over the maximum allowed for the 
programme.  

An over dosing of detergent can cause 
excessive foaming. If the appliance 
detects the presence of excessive foam, 
it may exclude the spinning phase or 
extend the duration of the program 
and increase water consumption. 

The machine is fitted with a special	  
electronic device, which prevents the	  
spin cycle without load or on 
particularly unbalanced load.	   This 
reduces the noise and vibration in	  the 
machine and so prolongs the life of	  
your machine. 

ACTIVE STEAM button  

This option must be selected before 
pressing the START/PAUSE button. 

EASY IRON button  

This option must be selected before 
pressing the START/PAUSE button. 

KEY LOCK 
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The display’s indicator system allows you to 
be constantly informed about the status of 
the machine. 

 
3 1 2 41078 5 6

9
 

 
1) DOOR LOCKED INDICATOR LIGHT 
 

l The indicator light is illuminated when the 
door is fully closed. 

 

 
 
l When  START/PAUSE   is  pressed  on  

the machine  with  the  door  closed,  the  
indicator will flash momentarily and then 
illuminate. 

 

 
 
l Wait until the DOOR LOCKED light has 

gone out before opening the door.   

 
2) SPIN SPEED 
 
This show the spin speed of the selected 
programme that can be changed or omitted 
by the relevant button. 
 

3) WASH TEMPERATURE INDICATOR 
 LIGHTS 
 

This shows the washing temperature of the 
selected programme that can be changed 
(where allowed) by the relevant button. If 
you want carry out a cold wash all the 
indicators must be off. 
 
4) CYCLE DURATION 
 

l When a programme is selected the 
display automatically shows the cycle 
duration, which can vary, depending on 
the options selected. 

 

l Once the programme has started you will 
be kept informed constantly of the time 
remaining to the end of the wash. 

 

l The appliance calculates the time to the 
end of the selected programme based 
upon a standard loading, during the cycle, 
the appliance corrects the time to that 
applicable to the size and composition of 
the load. 

 
5) STAIN LEVEL INDICATORS LIGHTS 
 

l Once the programme has been selected, 
the indicator light will automatically show 
the stain level set for that programme.  

 

l Selecting a different stain level the 
relevant indicator will light up.  

 
6) OPTIONS INDICATOR LIGHTS 
 

The indicator lights show the option that 
can be selected by the relevant button. 
 
7) KEY LOCK INDICATOR LIGHT   
 

The indicator light show that the keys are 
locked.   
 
8) WI-FI (some models only) 
 

l In the models with the Wi-Fi option, the 
icon indicates that the Wi-Fi system is 
working. 

 

l For all the information about the 
functionality and the instructions for an 
easy configuration of the Wi-Fi, please 
refer to the "Download" section on 
http://wizardservice.candy-hoover.com. 

 

Digital Display 

Close the door BEFORE selecting the 
START/PAUSE button.  
 

If the door is not properly closed, the 
light will continue to flash for about 
7 seconds, after which the start command 
will be automatically delete. In this 
case, close the door in the proper 
way and press the START/PAUSE button. 
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9) STEAM INDICATOR LIGHT 
 (only included in some models) 
 

The indicator light shows the selection of 
the relevant option.  
 
9) EASY IRON INDICATOR LIGHT 
 (only included in some models) 
 

The indicator light shows the selection of 
the relevant option.  
 
10) Kg MODE (function active only on 
 certain programmes) 
 

l During the first minutes of the cycle, the 
"Kg MODE" indicator remain on while the 
intelligent sensor will weigh the laundry 
and adjust the cycle time, water and 
electricity consumption accordingly. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l Through every wash phase "Kg MODE" 
allows to monitor information on the wash 
load in the drum and in the first minutes 
of the wash it: 

 
- adjusts the amount of water required; 

 
- determines the length of the wash cycle; 

 
- controls rinsing according to the type of 

fabric selected to be washed it; 
 

- adjusts the rhythm of drum rotation for 
the type of fabric being washed; 

 
- recognizes the presence of lather, 

increasing, if necessary, the amount of 
water during rinsing; 

 
- adjusts the spin speed according to the 

load, thus avoiding any imbalance. 
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PROGRAMME 

 

 
(MAX.) * 

1) 

DETERGENT 

(see control panel)  

      (MAX.) I o II   
  COTTONS 2) 

4) 5 5,5 6 6,5 7 8 90°   ( ) 

40 60   ECO 40-60 
2) 

5 5,5 6 6,5 7 8 60°    

 
WOOL & HAND 

WASH 1 1 1 1 1 2 30°    

20°C  20°C 
2) 
4) 5 5,5 6 6,5 7 8 20°    

  MIXED 
4) 

2,5 2,5 3 3 3,5 4 60°   ( ) 

 
DRAIN & SPIN - - - - - - -    

 RINSE - - - - - - -    

 FITNESS CARE 2 2 2 2 2,5 2,5 40°    

  SOFT CARE 
4) 

2 2 2 2 2,5 2,5 40°    

  FRESH CARE 4) 
2 2 2 2 2,5 2,5 40°    

 
ALLERGY CARE 

60° 2 2 2 2 2 2 60°    

14'/30'/44'  RAPID CARE 3) 
14' 1 1 1 1 1 1,5 30°    

30' 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 30°    

44' 3 3 3 3 3,5 3,5 40°    

59' 
 ALL IN ONE 

 59'** 
4) 

5 5,5 6 6,5 7 8 40°    

59' 
 COTTON CARE 

 59'** 
4) 

2,5 2,5 3 3 3,5 4 40°    

CARE
EXTRA

 EXTRA CARE 2,5 2,5 3 3 3,5 4 30°    

 
Position that you have to select when you want to enable remote control through the 
App (via Wi-Fi). Alternatively, pressing the START/PAUSE button on the appliance, 
the "Auto-Hygiene" cycle, made to clean the drum, will be performed. 

 

Table of programmes 
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Please read these notes: 
* Maximum load capacity of dry clothes, 

according to the model used (see control 
panel). 

 
**Only available on certain models 
 

 
 

 
 

" "

 

 
 

The spin speed may also be reduced, to 
match any guidelines suggested on the 
fabric label, or for very delicate fabrics 
cancel the spin completely this option is 
available with a spin speed button. This 
function can be activated with the button 
SPIN SELECTION. If the label does not 
indicate specific information, it is possible to 
use the maximum spin expected in the 
program. An over dosing of detergent can 
cause excessive foaming. If the appliance 
detects the presence of excessive foam, it 
may exclude the spinning phase or extend 
the duration of the program and increase 
water consumption. 
 

( ) Only with PREWASH option 
selected (programmes with 
PREWASH option available). 

 

 
1) When a programme is selected, 

on the display is shown the 
display shows the recommended 
wash temperature that can be 
reduced (where allowed) by the 
relevant button. 

 

 
2) For  the programmes shown you 

can adjust the duration and 
intensity of the wash using the 
STAIN  LEVEL button. 

 

 
3) Selecting the RAPID program on 

the knob, it will be possible to 
select with the RAPID button, one 
of the three rapid programs 
available among 14’, 30’ and 44’. 
 

 

4) Steam function available (only on 
models with this option). 

 

 
l PREWASH: if the dispenser has the 

specific compartment for pre-wash, pour 
the detergent in it. Otherwise, pour the 
detergent in the perforated area present 
on the drum, following the dosage 
indications of the detergent producer. 

 

 
 

 

INFORMATION FOR THE TEST 
LABORATORIES 

 
STANDARD PROGRAMMES 

ACCORDING TO 
 (EU) No 1015/2010 e No 1061/2010 

 
ECO 40-60 PROGRAMME 

SETTING THE TEMPERATURE TO 
40°C 

 

ECO 40-60 PROGRAMME 
SETTING THE TEMPERATURE TO 

60°C 
________________________________________ 

 
STANDARD PROGRAMME 

ACCORDING TO 
 (EU) No 2019/2023 

 
ECO 40-60 PROGRAMME 

 

Before closing the cover and start the 
washing process, please check that the 
internal drum is perfectly closed. When 
possible, please align the position 
indicators with drum to assure the best 
washing performance. 

IMPORTANT: do not use the pre-wash 
mode with start-delay option. 
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To clean different types of fabrics and 
various levels of dirt, the washing machine 
has specific programs to meet every need 
of washing (see table of programmes). 
 

 
 

 
 
ONE Fi EXTRA 
Position that you have to select when you 
want to enable remote control through the 
App (via Wi-Fi). In this case, the start of 
cycle will take place through the App 
commands. Alternatively, pressing the 
START/PAUSE button on the appliance, the 
"Auto-Hygiene" cycle will be performed. 
Designed to sanitize the drum, remove bad 
smells and extend the life of the appliance, 
make sure there is no load in the drum 
before starting the "Auto-Hygiene" cycle 
and use a proprietary washing machine 
cleaning agent or powder detergent. 
Leave the door of the machine open at the 
end of the cycle to allow the drum to dry. 
Recommended every 50 washes. 
 
COTTONS  
This programme is suitable for washing 
coloured cotton garments at 40°C or for 
ensuring the highest degree of cleanliness for 
 

 cotton resistant laundry washing at 60°C or 
90°C. The final spin is at maximum speed that 
ensures excellent water removal. 
 

ECO 40-60   
The ECO 40-60 programme is able to clean 
normally soiled cotton laundry declared to 
be washable at 40°C or 60°C, together in 
the same cycle. This programme is used  to  
assess  the compliance  with  the  EU 
Ecodesign legislation (environmentally 
friendly products design). 
 
WOOL & HAND WASH 
This programme performs a wash cycle 
dedicated to the wool fabrics that can be 
washed in a washing machine, the articles 
to be washed by hand or laundry items 
made from silk or specified as "Wash as 
Silk" on the fabric label. 
 
20°C 
This innovative programme, allows you to 
wash different fabrics and colours  together, 
such as cottons, synthetics and mixed 
fabrics at only 20°C and provides an 
excellent cleaning performance. 
Consumption on this program is about 40% 
of a conventional 40°C cottons wash. 
 
MIXED 
This programme allows you to wash 
different type’s fabrics and different colours 
all together. The rotation movement of the 
drum and the water levels are optimized, 
both during the washing the rinsing phase. 
The accurate spin action, ensures a 
reduced formation of creases in the fabrics. 
 
DRAIN & SPIN 
The program completes the drain and a 
maximum spin. It is possible to delete or 
reduce the spin through the SPIN 
SELECTION button. 
 
RINSE 
This program performs 3 rinses with an 
intermediate spin (which can be reduced or 
excluded by using the appropriate button). It 
is used for rinsing any type of fabric, for 
example after a wash carried out by hand. 
 

Description of programmes 

Choose programme in accordance 
with the laundry instructions appearing 
on labels, especially the maximum 
recommended temperature. 

 WARNING:  
IMPORTANT WASH PERFORMANCE 
ADVICE.  
 

l New, coloured garments should be 
washed separately for at least 5 or 6 
washes. 

 
l Certain large dark items such as 

jeans and towels should always be 
washed separately. 

 
l Never mix NON COLOURFAST fabrics. 
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FITNESS CARE 
The perfect combination of time and 
performance. Created to eliminate dirt from 
athletic garments and sportswear. A low 
temperature wash recommended for small 
loads of synthetic items. 
 
SOFT CARE 
Developed to take good care of delicate 
items, this programme washes at a low 
temperature in 59 minutes. An extended, in-
depth rinse nourishes fabric fibres.  
 
FRESH CARE    
This programme is designed to remove 
everyday stains with a refreshing action to 
guarantee outstanding laundry. Low 
temperature wash recommended for small 
loads.  
 
ALLERGY CARE 60° 
This programme offers thorough cleaning of 
all cotton items, sanitising and eliminating 
bacteria. It is an efficient high temperature 
washing cycle. Recommended for small 
loads. 
 
RAPID CARE (14'/30'/44')   
Saving without compromising! This new 
programme may be used to obtain excellent 
results while saving water, energy, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

detergent and time. This option washes at 
a medium temperature suitable for any kind 
of fabric. Recommended for small loads 
and lightly soiled items. 
 
ALL IN ONE 59'  
(only available on certain models) 
This programme allows you to wash different 
fabrics together such as cottons, synthetics and 
mixed fabrics in only 59 minutes, using the full 
load of the washing machine, at 40°C (or less) 
temperature. This programme is particularly 
suited to slightly dirty fabrics. 
 
COTTON CARE 59'  
(only available on certain models) 
This programme guarantees excellent 
results for cotton laundry. This option was 
designed to cut washing time at medium 
temperatures for medium-soiled cotton 
laundry. Fill the machine only halfway for 
best results. 
 
EXTRA CARE  
This new programme may be used to wash 
laundry of different colourfast colours and 
fabrics together without altering their 
original look and feel. Through a perfect 
emulsion of water and detergent, the best 
possible care of your clothes is guaranteed, 
with optimal washing performance at a 
temperature of 30°C. 
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Opening/ closing the drum 
l Open the washing machine lid. 
 
l Open the drum by pressing the (A) button 

with one hand while pressing down on the 
opposite door with the other. 

 
l Place clothes in the drum one item at a 

time, and without squashing. Do not 
exceed the load limits recommended in 
the “programme table”. An overloaded 
washing machine will not wash properly, 
and will leave clothing wrinkled. 

 
l To close the drum, place the doors so 

that the one with the (A) button is below 
the other and they fit together perfectly. 

 

 
 
Detergent load 
The detergent dispenser is divided into 3 
compartments: 
 
l Compartment 1 is for powder detergent. 
 
l Compartment 2 is for liquid detergent. 

l The compartment  is for fabric 
conditioners, scenting agents and special 
additives such as starch,  blueing, etc. 

 
l MAX - on the detergent case is underlined 

the maximum level of detergent to be used. 
Do not exceed this level. 

 
l  When the clothes present stains that 

need treatment with bleaches liquids 
products, you can proceed to their 
preliminary cleaning in the washing 
machine. For that: Introduce the bleach 
product in the "compartment 2", and set 
the rinse program. Once finished the 
treatment set the programmer to the OFF 
position, add the rest of the laundry, and 
proceed to the normal washing with the 
wanted program. 

 
 
 
1) Maximum Main wash washing powder 
2) Maximum Main wash washing liquid 
3) Maximum scenting agent 
 

 

 

 

 

Preparing the wash 
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