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ALVORENS DE WASMACHINE INGEBRUIK TE NEMEN

Verwijderen van de verpakking en inspectie

 Verwijderen van de transportbouten

Installeren van de wasmachine

Watertoevoer

4



Afvoer

 Elektrische aansluiting



Verpakkingsmateriaal

Veiligheid



BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE

NOODDEUR OPENEN



1.

Kleuren

Vullen van de machine

2. Alle zakken legen

3. Bevestigingsmiddelen



Het wasgoed vullen

Dosering



Waar wasmiddel en additieven vullen

Hoofdwas uitsparing  



AFVOER VAN RESTWATER



REINIGING EN ONDERHOUD
Buitenkant van het apparaat en bedieningspaneel

Deurafdichting

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat het water is afgekoeld voordat u het apparaat 
aftapt.

Wasmiddel dispenser

Was alle onderdelen onder stromend water.

Vooral:





Watertoevoerslang

voor wateraansluiting



PROBLEEMOPLOSSINGGIDS
Afhankelijk van het model is uw wasmachine uitgerust met diverse automatische 
veiligheidsfuncties. Hierdoor kunnen storingen tijdig worden opgespoord en kan het 

ze binnen een paar minuten kunnen worden opgelost.

De wasmachine start niet,  verlicht.
Controle  of:

de stekker in het stopcontact is gestoken en Kies het gewenste programma om de 
machine te starten.

het stopcontact correct werkt (gebruik een tafellamp of vergelijkbaar apparaat om 
het te testen).

De wasmachine start niet, en het scherm knippert.

Controle  of:

de deur goed gesloten (kinderveiligheid);

de "Start/Pauze” knop is ingedrukt;
Controleer of de waterkraan is gedraaid. Open de waterkraan en druk op 
de “Start/Pauze” knop.

De wasmachine stopt tijdens het programma (is afhankelijk van het model)
Controle  of:

de deur werd geopend en het scherm knippert.

Sluit de deur en druk nogmaals op de “Start/Pauze” knop.
Controleer of er binnenin te veel schuim is, de wasmachine komt in de kill-foam 
routine terecht. De wasmachine wordt na een bepaalde periode automatisch 
opnieuw gestart.

storingbeschrijving").

Resten van wasmiddel en additieven blijven achter in de wasmiddellade aan het 
einde van de wasbeurt.

Controleren of:
het afdekrooster van de wasverzachter uitsparing en de scheider van de hoofdwas 
uitsparing correct zijn geïnstalleerd in de afgifte-inrichting voor reinigingsmiddel en 
alle onderdelen schoon 



；

Wanneer uw wasmachine beschikt over een tijdweergave: de weergegeven 
begin programmatijd wordt verlengd / verkort met een tijdsperiode:





a.

b.



Alvorens contact op te nemen met de After-Sales Service:

Indien foutcode “Unb” wordt getoond

C. Foutcode

Indien foutcode "F13" wordt getoond

Indien foutcode "F14" wordt getoond

Indien foutcode "F24" wordt getoond

Indien foutcode “F04” tot “F98” wordt getoond



TRANSPORT/HANTERING

Stekker uit het stopcontact trekken.
De kraan dichtdraaien.
Ontkoppel de inlaat- en afvoerslangen.
Verwijder al het water uit de slangen en uit het apparaat (zie "Het filter
verwijderen" "Restwater afpompen".

De transportbouten monteren (verplicht).
De wasmachine heeft een gewicht van meer dan 55 kg, er zijn twee personen
nodig om het te verplaatsen. 

ELETRISCHE AANSLUITING
Gebruik uitsluitend een stopcontact met een aardverbinding.

Gebruik geen verlengsnoeren of multistekkers.
De elektrische voeding moet voldoende zijn voor de 10 Astroomwaarde
van de wasmachine.
Elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd in overeenstemming
met de plaatselijke voorschriften.
De elektrische stroomkabel moet uitsluitend worden vervangen door
een bevoegd elektricien.

ELETRISCHE AANSLUITING

INSTALLATIEHANDLEIDING
RUIS, EXCESSIEVE TRILLINGEN EN WATERLEKKAGES KUNNEN 
WORDEN VEROORZAAKT DOOR EEN ONJUISTE INSTALLATIE.

NOOIT HET APPARAAT VERPLAATSEN DOOR HET OP TE TILLEN 
AAN HET BESTURINGSPANEEL.
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B
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ALVORENS DE 

Belangrijk: Transportboute  die niet worden verwijderd, kunnen 
beschadigingen aan het apparaat veroorzaken.

Belangrijk: 



Het apparaat moet worden geïnstalleerd op een stevige en vlakke vloer 
(indien nodig gebruik een waterpas). Indien het apparaat op een houten vloer 
moet worden geïnstalleerd, moet u het gewicht verdelen door het op een 
60x60cm multiplexplaat van minimaal 3cm dikte te plaatsen en op de vloer te 
bevestigen. Indien de vloer niet waterpas is, past u de 4 stelvoeten naar wens 
aan; plaats geen stukjes hout enz. onder de voeten.

AFSTELLEN VAN DE VOETJES



DE WATERTOEVOERSLANG AANSLUITEN

10

9

Let op!:

8

INSTALLEER BODEMDEKSEL
Om een stillere werking te realiseren, wordt een bodemplaat voor de onderzijde 
meegeleverd (geldt alleen voor sommige -wasmachines). Na installatie  

de bodemplaat aan de onderzijde van de wasmachine zal het geluidsniveau sterk 
worden verminderd. Vraag advies aan specialisten voordat u de bodemplaat 
installeert, desondanks kan de machine ook zonder de bodemplaat worden gebruikt.



AANSLUITEN VAN DE AFVOERSLANG

In het geval de afvoerslang is geïnstalleerd zoals
hieronder weergegeven:

E

E



Snelle gebruikershandleiding

veiligheidsfuncties die ze een vroeg stadium opsporen 
en diagnoses stellen en op passende wijze reageren.

A. Programmakiezer
B. Programma- en functiestatusdisplay

Programma Wasetiket
Wastemperatuur gekozen volgens de aanwijzingen op het wasetiket.

Katoen

Gekleurd Katoen 

Allergie Stoom (2)

Eco40-60 (1)

Wol

Baby Steam Care(2) 

Mix

Sportkleding

neem daarom de aanwijzingen op de kleding in acht. Was de kleding die direct op de huid wordt gedragen 

verwijdert allergenen zoals pollen, mijten en parasieten door middel van stoom op hoge temperatuur.

van stoom op hoge temperatuur.

Sport- en vrijetijdskleding gemaakt van microvezelstoffen.

Artikelen van synthetische vezels die in de machine gewassen kunnen worden, zoals kussens, 

nadat deze een tijd is gebruikt, vooral wanneer regelmatig op lage temperatuur wordt gewassen.

Kies de lengte en snelheid van het centrifugeren handmatig.

:Optionele Functies Ja: Wasmiddel vereist
:Kan niet worden geselecteerd -- : Temperatuur van onverwarmd water

(1) Programma's voor het testen van de wasprestaties zijn: Eco 40-60.
(2) Allergie Stoom en Baby Stoom Verzorging, beide wassen zijn geschikt om kleurechte kleren te steriliseren, 

Wanneer er waternevel op het deurglas zit, gelieve uw hand niet op het deurglas te leggen of de automaat te
openen om brandwonden te voorkomen.

Dons

Trommelreiniging



Eindtijd Uitstellen

belading 
in kg

Wasmiddelcompartiment Wasprogramma functies
centrifuget

oerental 
tpm

Voorwas Wasverza
chter

Vertraging 
Einde

Voorwas spoelen
Standaard 
spoeltijden geren

Temp.

2,0

2,0

2,0

4,0

1,0

4,5

2,0

2,0

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0



van 
de .

worden gewijzigd.

Favoriet

als alarm.

selecteren van de reserveringstijd.

draaien om andere programma's te selecteren.

opgeslagen parameters.

standaardinstellingen standaard worden opgehaald.

67kg

595×610×845mm

250W

9,0kg
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ma

volledige 

teerde 
tempera le 

capacite

mtemper

trommel 

al 

toerenta
l tpm

nd 
vochtg
ehalte 

halve 

Centrifugeren
+Favoriet

Centrifugeren +Favoriet

Temp. + 
Centrifugeren

opgeheven.

Start / Pauze

Uit

Start / Pauze

Start/Pauze

geopend.

vochtgehalte

De waarden die zijn vermeld voor andere programma's dan het eco 40-60 
programma zijn slechts indicatief.

9.0

4.5

2.5

9.0

38

31

26

55

3:48 

2:54

2:54

3:29

0.840

0.460

0.220

1.560

72.0

53.0

28.0

108.0

50.00

52.00

52.00

53.00

4.5

1.0

45

38

2:18

0:30

0.850

0.330

66.0

22.0

45.00

55.00

9.0 21 1:50 0.190 78.0 53.00

Mix



Algemene Garantievoorwaarden 

1. Op de producten van EDY bieden wij u 5 jaar volledige fabrieksgarantie na aankoop. Deze

garantie is onder geen beding overdraagbaar en alleen van toepassing in Nederland. In

andere landen gelden de lokale garantieregels. Bezoek van een monteur geschiedt alleen

in de BeNeLux.

2. Schade aan het apparaat dient binnen 48 uur gemeld te worden aan de verkopende partij.

3. Bij het aanmelden van een reparatie dient er ten alle tijden een kopie aankoopbewijs

overhandigd te worden, mocht dit niet aanwezig zijn is er geen enkele vorm van garantie

mogelijk.

4. Er wordt geen garantie geboden op:

• Gemakkelijk breekbare delen zoals glas, kunststof, rubbers of lampen en dergelijke.

• Normale slijtage, zoals snaren, scharnieren, knoppen en ander bewegende delen

enzovoort.

• Wanneer het apparaat in contact is geweest met chemische en/of elektrochemische of

andere ongeschikte stoffen.

• Wanneer de gebreken aan het apparaat te wijten zijn aan transportschade buiten ons

toedoen, aan een onvakkundige installatie en montage.

• Een verkeerd gebruik, een gebrekkig onderhoud, door de niet-naleving van de

instructies voor de bediening en de montage.

• Niet huishoudelijk gebruik, zoals kapsalons, horeca, enzovoort.

• De aanspraak op garantie vervalt bij reparaties of ingrepen aan het apparaat door

personen anders dan van onze eigen service dienst. en ook wanneer het apparaat

uitgerust wordt met onderdelen  of accessoires die geen originele onderdelen zijn en

daardoor een defect veroorzaken.

5. De garantieprestatie houdt in dat defecte onderdelen naar inzicht van de servicedienst gratis

gerepareerd worden of door deugdelijke onderdelen vervangen worden. Het is aan de

servicedienst om te bepalen of een reparatie door een monteur dient te geschieden of dat

het defect verholpen kan worden door het verzenden van een onderdeel naar de

consument. Apparaten die normaal  vervoerd kunnen worden (bv. in een auto) dienen naar

het punt van aankoop geretourneerd te worden voor service verlening. Apparaten die niet

normaal vervoerd kunnen worden zullen ter plaatse gerepareerd worden. Voor een reparatie

onder garantie dient ten allen tijden een geldige aankoop bon aanwezig te zijn. Vervangen

delen worden onze eigendom.

6. Indien een klacht ongegrond is zijn alle kosten voor rekening van de consument.

7. Als een gepland servicebezoek vanuit uw zijde geen doorgang hoeft te vinden, dient dit de

voorgaande werkdag gemeld te worden, anders zullen er kosten in rekening worden

gebracht.
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Algemene Garantievoorwaarden 

8. Bij een servicebezoek dient het defecte apparaat schoon, leeg en goed toegankelijk te zijn.

Mocht dit niet het geval zijn kan de monteur een reparatie weigeren en zal het bezoek in

rekening gebracht worden.

9. Reparatie of omruiling ten tijde van de garantietermijn leiden niet tot verlenging van de

garantietermijn.

10. Schade die is ontstaan door een defect apparaat dienen door de consument zelf opgegeven

te worden aan zijn/haar verzekering.

11. Verdergaande, of andere aanspraken, in het bijzonder aanspraken op vergoeding voor

schade ontstaan buiten het apparaat voor zover een dergelijke aansprakelijkheid niet

wettelijk voorgeschreven is zijn uitgesloten.

12. Wij zijn verder zonder beperking aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor schade

die onder de wet op de productaansprakelijkheid valt en voor alle schade die berust op

opzettelijke contractuele schendingen, grove nalatigheid en boos opzet van ons, onze

wettelijke vertegenwoordigers of de door ons aangestelde personen.

13. Op de EDY garantievoorwaarde is het Nederlands recht van toepassing.

Servicenummer voor Nederland : 0900-0404040  www.edy.nl 

Servicenummer voor België : 0032-(0)38080919 
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BEDIENUNGSANLEITUNG

BESCHREIBUNG DER WASCHTROCKNER

NOTFALL-TÜRÖFFNUNG

RESTWASSER-ENTWÄSSERUNG (JE NACH MODELL)

MONTAGEANLEITUNG

32
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BESCHREIBUNG DER WASCHTROCKNER

NOTFALL-TÜRÖFFNUNG
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RESTWASSER-ENTWÄSSERUNG (JE NACH MODELL)
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Spender für Reinigungsmittel

Filter

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass das Wasser abgekühlt ist, bevor Sie das
  Gerät entleeren.

Bitte besonders beachten:

42
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Heiß-/Kaltfüllfehler - Für Modelle mit Doppeleinlässen
Für Modelle mit dualem Zulauf
Wenn Sie Warm-und Kaltwasserversorgung anschließen möchten(Abb. 1):

Stellen Sie sicher:

Wenn Sie nur die Kaltabfüllung anschließen möchten(Abb. 2):

Für Modelle mit Einzel-Zulauf Abb. 3:

Stellen Sie sicher:
Alle Anschlüsse sind fest fixiert
Erlauben Sie es nicht Kindern die Waschmaschine zu bedienen, in die Trommel zu steigen 
oder in der Nähe zu spielen. 
Achten Sie darauf, dass während der Waschzyklen die Oberflächentemperatur der
Bullaugentür erhöht sein kann .
Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn das Gerät in ihrer Nähe benutzt wird. 

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3
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Ha pedig az "F04"-"F98" kódok valamelyike látható 
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ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

MONTAGEANLEITUNG
Geräusche, zu starke Schwingungen und  undichte Stellen 
können durch falsche Montage verursacht werden.

Bewegen Sie die Waschmaschinenie durch Anheben der
Arbeitsplatte.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
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LIEFERUMFANG

F

B

C

D

E
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Bitte entfernen Sie die Transportsicherung bevor Sie die 
Waschmaschine benutzen!

Wichtig: Transportschrauben, die nicht entfernt werden, können Schäden 
am Gerät verursachen.Die Haushaltswaschmaschine soll nicht 
eingebaut werden.

Wichtig: Bewahren Sie die Transportbolzen und den Schlüssel für zukünftige
Transporte und montieren Sie in diesem Fall die Transportschrauben
wieder in umgekehrter Reihenfolge. 

30
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EINSTELLUNG DER FÜSSE
Die Waschmaschine muss auf einer festen und ebenen Bodenfläche installiert 
werden (falls nötig benutzen Sie eine Wasserwaage). Wenn die Waschmaschine auf 
einem Holzboden installiertwird, verteilen Sie das Gewicht durch eine 60 x 60 cm  
große Sperrholzplatte mit mindestens 3 cm Dicke und befestigen Sie es auf den 
Boden. Wenn der Boden uneben ist, passen Sie die vier Stellfüße nach Bedarf an,  
legen Sie keine Holzstücke o.ä. unter die Füße.

Wichtig:

54



Hinweis:

Warm(je nach Modell) Kalt

8

B:

BODENABDECKUNG MONTIEREN
Für einen geräuschärmeren Betrieb wird eine Bodenabdeckung mitgeliefert 
(gilt nur für einige Waschanlagen). Nach der Installation der Abdeckung an der 
Unterseite der Waschmaschine wird der Geräuschpegel stark reduziert. Bitte 
lassen Sie sich von Fachleuten beraten, bevor Sie die Abdeckung montieren. 
Die Maschine kann jedoch auch ohne die untere Abdeckung betrieben werden.

darf nicht 

9

10
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11

Verbindung des Ablaufschlauchs

Min. 70 cm 
Max. 125 cm

Im Falle dass der Ablaufschlauch wie 
unten gezeigt installiert ist:

Hinweise:

E
E
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Kurzes Benutzerhandbuch

Diese Waschmaschine ist mit automatischen 
Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die in einem frühen 
Stadium erkennen und diagnostizieren und angemessen 
reagieren können.

A.    Programmwahlschalter
B.    Programm- und Funktionsstatus-Anzeigefenster 
C.    „Temperatur “-Taste
D.    „Schleudern“-Taste
E.     „Favorit“-Taste

Programm Pflegeetik
ett

Material / Verschmutzungsgrad
Waschtemperatur gemäß den Anweisungen auf dem Pflegeetikett wählen.

Baumwolle

Baumwolle-Farbe

Allergie-Dampf (2)

Eco40-60 (1)

Wolle

Baby-Dampfpflege(2) 

Dunkle Wäsche

Schnell 15'

Mischwäsche

Sportbekleidung

Daunen

Trommelreinigung

Spülen +Schleudern

Schleudern

Stark und mäßig verschmutzte Baumwolle, oder Leinen.
Für sehr stark verschmutzte Wäschestücke wähle die Funktion „Vorwaschen“.

Programm für leicht bis mäßig schmutzige Wäsche. Die Temperatur kann separat eingestellt werden; beachten 
Sie daher die auf der Kleidung angegebenen Hinweise. Wasche die direkt auf der Haut getragene Wäsche bei 
60°C. Weniger stark verschmutzte Wäsche wird bei 40°C gründlich gereinigt. Die Schleuderdrehzahl kann 
ebenfalls frei gewählt werden. Standardeinstellung ist die maximale Schleuderdrehzahl.

Sie eignet sich für hochtemperaturbeständige und weniger ausbleichende Gewebe, bei denen 
Allergene wie Pollen, Milben und Parasiten durch Hochtemperaturdampf entfernt werden.

Normalerweise verschmutzte Baumwollwäsche.

Maschinenwaschbare Wolle. (Siehe Waschetikett, das an der Kleidung angebracht ist).

Sie eignet sich für Babykleidung und Unterwäsche usw., die durch Hochtemperaturdampf sterilisiert 
und desinfiziert wird.

Dunkle Stoffe aus Baumwolle und dunklen pflegeleichten Textilien

Baumwolle, Mischgewebe. Kurzzeitig getragene oder neu gekaufte Artikel.

Gemischte Belastungen von mäßig verschmutzter Baumwolle und synthetischen Stoffen.

Sport- und Freizeitbekleidung aus Mikrofasergeweben.

Maschinenwaschbare Gegenstände, die mit Synthesefasern gefüllt sind, wie Kissen, Deckbetten und 
Bettdecken; Auch geeignet für die mit Daunen gefüllten Gegenstände.

Dieses Programm ist für Baumwollkleidung mit leichten Flecken geeignet, energiesparend.

Programm zur Entfernung von Schmutz- und Bakterienrückständen, die nach längerer Verwendung in 
der Maschine brüten können, insbesondere bei regelmäßigen Niedertemperaturwäschen.
Dieses Programm ist standardmäßig auf zwei Spülphasen und Schleudern eingestellt.

Wählen Sie die Länge und Geschwindigkeit der Drehung manuell aus.

: Optionale Funktionen Ja: Waschmittel erforderlich
: Kann nicht ausgewählt werden  --: Temperatur des unbeheizten Wassers

(1) Waschleistungstestprogramme sind: Eco 40-60.
(2) Allergy Steam und Baby Steam Care beide Waschen sind geeignet, um die farbechte Kleidung zu sterilisieren, Wenn Sie das Türglas 
      mit Wassernebel sehen, legen Sie bitte nicht Ihre Hand auf das Türglas oder öffnen Sie den Spender, um Bums zu verhindern.
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F.      „Optionen“ - Taste
G.     „Ende verzögern“-Taste
H.     „Start/Pause“-Taste
I.       Kindersicherungsfunktion
J.       Stummschaltfunktion

Maximale 
Waschlad

ung kg

Waschmittelfach Waschprogrammfunktionen Maximale 
Schleuderd
rehzahl U/

min

Vorwäsche Hauptwasc
hgang Weichmacher Ende verzögern Vorwäsche Extra Spülung Standard-

Spülzeiten
Intensiv Schleudern Temperat

ur

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2,0

2,0

2,0

4,0

1,0

4,5

2,0

2,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0
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Waschmittel hinzufügen, Tür schließen und Programm 
einstellen

Lege die zu waschende Wäsche in die Trommel und schließe die Tür.
Fülle das Waschmittel in die entsprechenden Fächer für das von dir 
gewählte Programm. Fülle das Waschmittel wie im Abschnitt 
Waschmittel und Zusatzstoffe in der Bedienungsanleitung 
beschrieben.
1. Schalte den Strom ein.
2. Drehe die Programmwahltaste auf das gewünschte Programm, 
„aus“ muss durchlaufen werden, wenn der Zeiger nicht auf „aus“ 
steht, Start.

3. Wähle die Waschtemperatur und die Schleuderdrehzahl, indem 
du die Tasten „Temperatur  und „Schleudern“ drückst.

4. Drücke die Taste „Optionen“, um weitere Funktionen auszuwählen.
5. Nach dem Start des Programms zeigt das Display nacheinander die 

Programmdauer (Stunden: Minuten) und zusätzliche 
Funktionsoptionen an.

Zusätzliche Funktionsauswahl
Drücke im Standby-Modus die Taste „Optionen“, um eine 
zusätzliche Funktion für das aktuelle Programm auszuwählen. Bei 
jedem Druck kann nur eine Funktion ausgewählt werden, das 
entsprechende Symbol blinkt dann. Nach dem Einschalten kann 
das Programm nicht mehr geändert werden.
Vorwaschgang
Wähle die Funktion der Vorspülung, um die Waschwirkung zu 
erhöhen und Flecken besser zu entfernen. Diese Funktion ist für 
stark verschmutzte Kleidung geeignet.

·

Vor dem Einlaufen kann das Waschmittel / das Waschpulver in die 
Vorwaschbox gegeben werden, und das Waschpulver muss in die 
Hauptwaschbox gegeben werden.

·

Extra Spülung
Nach dem Einstellen der Funktion der Spülmittelzugabe führt das 
Programm den Spülvorgang noch einmal durch, bevor der 
Weichspüler läuft, und die Gesamtlaufzeit des Programms erhöht 
sich entsprechend. 
Intensiv
Die Funktion kann gewählt werden, um die Waschzeit zu verlängern, 
die Waschwirkung zu verstärken und Flecken besser zu entfernen.

Warnung vor eindringendem Wasser
Wenn der Wasserhahn nicht geöffnet wird oder der Wasserdruck 
zu niedrig ist, wird auf dem Display „F01“ angezeigt, um Alarm zu 
geben.

Warnung vor der Entwässerung
Wenn das Rohr gequetscht wird, ist der Abfluss nicht gleichmäßig. 
Falls das Wasser über einen längeren Zeitraum nicht vollständig 
entleert wird, erscheint auf dem Display die Meldung „F03“, um 
Alarm zu geben.

Türverriegelung-Symbol 
Nach dem Start des Programms leuchtet das Türschloss-Symbol 
auf und die Tür wird verriegelt.
  Nach Beendigung des Programms entriegelt sich das 
Türschloss automatisch. Während der Pause, wenn die 
Türöffnungsbedingung halbwegs erfüllt werden kann, wird das 
Türschloss entriegelt und die Kontrollleuchte erlischt.
Wenn die Türverriegelungsanzeige blinkt, darf die Tür nicht 

gewaltsam geöffnet werden, um Verletzungen zu vermeiden.
·

Endzeit-Funktion
Die Delay-End-Funktion ermöglicht es, die Maschine nach 
Belieben zu betreiben, z.B. nachts, wenn der Strom billiger ist. 
  Nur im Standby-Modus ist diese Taste für die Auswahl der 
Reservierungszeit gültig.
  Nachdem die Reservierungsfunktion ausgewählt wurde, wird 
die Zeit bei jedem Drücken der Reservierungstaste um 1h erhöht. 
Vor der Reservierung, wenn die Programmzeit nicht dem 
ganzzahligen Vielfachen von 1h entspricht, wird sie durch das 
erste Drücken der Reservierungstaste abgeschlossen, und dann 
erhöht sich die Zeit um 1h, wenn jedes Mal die 
Reservierungstaste gedrückt wird. Wenn die Reservierung 
ausgewählt ist, bevor das Programm läuft, kann die aktuelle 
Reservierung durch Drehen des Knopfes abgebrochen werden, 
um andere Programme auszuwählen.
•Die Verzögerungszeit muss länger sein als die Länge des 
Waschprogramms, da die Verzögerungszeit die Zeit ist, in der 
das Programm endet. Zum Beispiel: Wenn die gewählte 
Programmzeit 02:28 ist, muss die gewählte Verzögerungszeit 
zwischen 03:00 und 24:00 liegen.
•Wenn der Reservierungsvorgang ausgeführt wird, leuchtet das 
Symbol „Reservierungszeit“ auf. Wenn der 
Reservierungsvorgang abgeschlossen ist, erlischt das Symbol für 
die Reservierungszeit.

•

•

Favorit
Nach der Auswahl des Programms und der Einstellung der 
einzelnen Parameter und dem Starten, drücke die Favoritentaste 
3 s lang, um das gewählte Programm, die Temperatur, die 
Drehzahl und andere zugehörige Einstellungen zu speichern, 
dann leuchtet die Lampe des Favoritensymbols. Wenn die 
Favorit-Lampe nicht leuchtet, drücken Sie kurz die Favorit-
Taste, dann wird das Programm auf das zuletzt gespeicherte 
Programm umgeschaltet; In der Zwischenzeit werden die 
Temperatur, die Drehzahl und andere Parameter automatisch auf 
die zuletzt gespeicherten Parameter umgeschaltet.
Wenn du in diesem Moment das Programm umschaltest oder 
andere Tasten drückst, zeigt das Bedienfeld ein neues Programm 
und neue Parameter an und die Lampe des Favoritensymbols ist 
aus.
Wenn der Benutzer es zum ersten Mal benutzt, hat er / sie nie 
lange die Taste „Favorit“ zum Sammeln Programm gedrückt, 
er / sie kann kurz die Taste „Favorit“ drücken und dann werden 
das Programm „Baumwolle“ und seine Standardeinstellungen 
standardmäßig gesammelt.

·

67kg

595×610×845mm

250W

9,0kg

EDWA14901AW/EDWA14902AG

59



1.Drehe das Programm für 3 Sekunden auf „Aus“, um die 
Maschine auszuschalten.

2.Wähle das neue Programm und die Optionen.
3.Drücke die Taste „Start / Pause“, um die Maschine 

einzuschalten, ohne zusätzliches Waschmittel hinzuzufügen.

Programm

Eco40-60 
Folienbela
dung

Ausge
wählte 
Temper
atur (°
C)

Nennka
pazität 
(kg)

Maximale 
Temperat
ur in der 
Trommel 
(°C)

Energie
verbrau
ch 
kWh/
Zyklus

Wasser
verbrau
ch 
Liter/
Zyklus

Maximal 
erreichte 
Drehzah
l rpm

Verblei
bender 
Feuchti
gkeitsge
halt (%)

Progra
mmda
uer (h: 
min)

Eco40-60 
Halblast

Eco40-60 
1/4 
Ladung

Baumwolle

Mischwäsche

Mute-Funktion
Wenn sich die Maschine im Zustand des Haltens, der Pause oder 
des Betriebs befindet, drücke die Tasten „Schleudern+ 
Favorit“ für 2 Sekunden, auf dem Display erscheint das 
Symbol für die Stummschaltung. Alle Geräusche, außer den 
Alarmen, werden ausgeschaltet.
Wenn die Maschine stummgeschaltet ist, drücke die 
„Schleudern+ Favorit“ Tasten für 2 Sekunden, bis das 
Störungssymbol der Stummschaltung erlischt. Alle Summtöne 
werden dann wieder aktiviert.

Automatische Gewichtung
Die Waschmaschine zeigt nach dem Einschalten „----“ an, was 
bedeutet, dass sie sich automatisch wiegt. Sie passt die 
Programmlänge (Stunden: Minuten) automatisch an das 
Gewicht der Wäsche an.

Kindersicherung
Um die Sicherheit von Kindern zu erhöhen, ist diese Maschine 
mit einer Kindersicherung ausgestattet.
Wenn das Programm startet, drücke die „Temperatur  
+Schleudern“ Taste für 2 Sekunden drücken. Das Symbol der 
Kindersicherung leuchtet auf und die Kindersicherung ist 
aktiviert. Wiederhole den gleichen Vorgang, die 
Kindersicherung wird dann aufgehoben.
•Wenn die Kindersicherung eingestellt ist, werden alle 
Funktionstasten abgeschirmt.
•Wenn du die Maschine ausschaltest, indem du den 
Programmwahlknopf „Aus“ drehst, wird die Kindersicherung 
aufgehoben.
•Nach Beendigung des Programms wird die Kindersicherung 
automatisch entriegelt.

Zum Starten des Programms
Nachdem Sie Ihre Optionen ausgewählt und das Waschmittel in 
den Waschmittelbehälter gegeben haben, schalten Sie den 
Wasserhahn ein und drücken Sie die Taste „Start / Pause“. 
Der Bildschirm zeigt den aktuellen Programmablauf mit 
Symbolen von links nach rechts an. Es wird auch die 
verbleibende Programmzeit angezeigt.
Abbrechen des Programms oder Erneutes Auswählen 
der Optionen

Ende des Programms
Die Waschmaschine zeigt am Ende des Programms „END“ an, 
wenn die Tür entriegelt ist. Wenn der Drehknopf auf „Off“ 
gedreht wird, wird der Strom abgeschaltet. Wenn innerhalb von 
2 Minuten keine Tasten- oder Knopfbedienung erfolgt, schaltet 
sich das Programm automatisch ab.

Nachladen im Prozess
Wenn du die Wäsche während des Waschvorgangs nachladen 
möchtest, drücke bitte die „Start/Pause“-Taste.
•Wenn das Symbol        aufleuchtet, kann die Tür geöffnet 
werden, die verbleibende Zeit und das Türverriegelungssymbol 
im Display blinken. Dann erlischt das Türverriegelungssymbol 
und die Tür kann geöffnet werden.

•Wenn das Symbol         nicht leuchtet und das 
Türverriegelungssymbol nicht blinkt, bedeutet dies, dass die 
aktuelle Temperatur über 50 °C liegt oder du die Zeit für das 
Nachladen überschritten hast, d.h. dass keine Wäsche mehr in die 
Maschine eingelegt werden darf.

Programm-Anweisungen

1. Das Öko 40-60 Programm ist in der Lage, normal 
verschmutzte Baumwollwäsche, die als waschbar bei 40°C bis 
60°C deklariert ist, im gleichen Zyklus zu waschen.
2. Die Leistungsaufnahme im Aus-Zustand beträgt 0,49W.
3. Die effizientesten Programme in Bezug auf den 
Energieverbrauch sind im Allgemeinen die, die bei niedrigeren 
Temperaturen und längerer Dauer ablaufen.
4. Die Beladung der Haushaltswaschmaschine bis zu der vom 
Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Kapazität 
trägt zur Energie- und Wassereinsparung bei.
5. Korrekte Verwendung von Waschmittel, Weichspüler und 
anderen Zusätzen. Verwende nicht zu viel Waschmittel. Dies 
kann die Waschergebnisse negativ beeinflussen.
6. Regelmäßige Reinigung, einschließlich optimaler Häufigkeit, 
und Kalkvermeidung und -behandlung.
7. Geräusch und Restfeuchte werden durch die Schleuderdrehzahl 
beeinflusst: je höher die Schleuderdrehzahl in der 
Schleuderphase, desto höher das Geräusch und desto niedriger die 
Restfeuchte
8. Die Produktinformationen und der QR-Code spiegeln sich auf 
dem Energieverbrauchslabel wieder, die 
Produktregistrierungsinformationen können durch Scannen des 
QR-Codes abgerufen werden.
9. Die Informationen der Standardprogramme.

Die für andere Programme als das Programm eco 40-60 
angegebenen Werte sind lediglich Richtwerte.
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Allgemeine Garantiebedingungen 

1. Auf die Produkte von EDY bieten wir nach dem Kauf 5 Jahre uneingeschränkte

Herstellergarantie. Diese Garantie ist unter keinen Umständen übertragbar und gilt nur in

den Niederlanden. In anderen Ländern gelten die örtlichen Garantiebestimmungen. Besuche

durch einen Monteur erfolgen ausschließlich

in den BeNeLux-Ländern.

2. Bei der Meldung einer Reparatur muss stets eine Kopie des Kaufbelegs vorgelegt werden.

Sollte dieser nicht vorliegen, ist keine Garantie möglich.

3. Für folgende Komponenten und in folgenden Fällen wir keine Garantie übernommen:

• Leicht zerbrechliche Teile wie Glas, Kunststoff, Gummi oder Lampen und dergleichen.

• Normaler Verschleiß, z. B. von Riemen, Scharnieren, Knöpfen und anderen beweglichen

Teilen

usw.

• Wenn das Gerät mit chemischen und/oder elektrochemischen oder

anderen ungeeigneten Substanzen in Berührung gekommen ist.

• Wenn die Mängel am Gerät auf einen von uns nicht zu vertretenden

Transportschaden, auf unsachgemäße Installation und Montage zurückzuführen sind.

• Unsachgemäße Verwendung, mangelhafte Wartung, durch Nichtbeachtung der

Betriebs- und Montageanleitung.

• Gewerbliche oder industrielle Verwendung, z. B. in Friseursalons, in der Gastronomie

usw.

• Der Garantieanspruch erlischt bei Reparaturen oder Eingriffen am Gerät durch

Personen, die nicht unserem eigenen Kundendienst angehören, sowie wenn das Gerät

mit Teilen oder Zubehör ausgestattet wird, die keine Originalteile sind und dadurch ein

Defekt verursacht wird.

4. Die Garantieleistung beinhaltet, dass defekte Teile je nach Ermessen des Kundendienstes

kostenlos repariert oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Es obliegt dem

Kundendienst, zu entscheiden, ob eine Reparatur von einem Monteur durchzuführen ist oder

ob der Defekt durch Zusendung eines Ersatzteils an den Verbraucher behoben werden kann.

Geräte, die normal transportiert werden können (z. B. in einem Auto), müssen für

Servicezwecke an die Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Geräte, die nicht normal

transportiert werden können, werden vor Ort repariert. Für eine unter die Garantie fallende

Reparatur muss stets ein gültiger Kaufbeleg vorgelegt werden. Ersetzte Teile gehen in unser

Eigentum über.

5. Sollte eine Beschwerde unbegründet sein, dann gehen alle Kosten zu Lasten des

Verbrauchers.

6. Wenn ein geplanter Servicebesuch von Ihrer Seite aus nicht erforderlich sein sollte, muss dies

am vorhergehenden Werktag gemeldet werden, andernfalls werden entsprechende

Gebühren fällig.
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Allgemeine Garantiebedingungen 

7. Bei einem Servicebesuch muss das defekte Gerät sauber, leer und leicht zugänglich sein.

Sollte dies nicht der Fall sein, kann der Monteur die Reparatur verweigern, wobei der Besuch

in Rechnung gestellt wird.

8. Eine Reparatur oder ein Austausch während der Garantiezeit führt nicht zu einer

Verlängerung der Garantiezeit.

9. Schäden, die durch ein defektes Gerät verursacht werden, müssen vom Verbraucher bei

seiner Versicherung gemeldet werden.

10. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere Ansprüche auf Schadensersatz, die

außerhalb des Gerätes entstehen, sind ausgeschlossen, soweit eine solche Haftung nicht

gesetzlich vorgeschrieben ist.

11. Wir haften ferner uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die

unter das Produkthaftungsgesetz fallen sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen

Vertragsverletzungen, grober Fahrlässigkeit und Vorsatz von uns, unseren gesetzlichen

Vertretern oder von uns eingesetzten Personen beruhen.

12. Die EDY-Garantiebedingungen unterliegen niederländischem Recht.

Servicenummer für die Niederlande : 0900-0404040  www.edy.nl 

Servicenummer für Belgien  : 0032-(0)38080919 
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CONSIGNES D'UTILISATION

MANUEL D UTILISATION RAPIDE
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INFORMATION DE SÉCURITÉ
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2. Retirez les boulons de transport

3. Installez le machine à laver

4. Entrée d’eau

66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



a.

b.
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Manuel d'utilisation rapide

88



Bouton « »
Bouton «  »

    Bouton« » 
Fonction de verrouillage enfant 
Fonction muet

2.0

2.0

2.0

4.0

1.0

4.5

2.0

2.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0
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Lessive et Additifs
manuel d'utilisateur.  

Ajoutez du détergent, fermez la porte et configurez le 
programme

Avertissement de vidange

Icône « Verrouillage porte » 

Sélection de la fonction de lavage

Pré-lavage

Fonction « Arrêt différé »

Favoris

 Essorage + Favoris

Rinçage supplémentaire

Intensif

Avertissement d’arrivée d’eau

Fonction muet

67kg

595×610×845mm

250W

9.0kg

EDWA14901AW/EDWA14902AG
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Verrouillage enfants

Départ/Pause

Pour lancer le programme

Fin du programme

Consignes relatives aux programmes

℃ ℃

Rechargement en cours

Démarrage/Pause

Essorage + Favoris 

Off

Démarrage/Pause

Fin

Off

Pondération automatique

Pour annuler le programme et redéfinir les 
options

Tempér-
ature 

Sélection
née  (°C)

Capacité 
nominale
（kg）

Température 
maximale 

dans le 
tambour  

(°C)

Conso-
mmation 
énergét-

ique 
(kWh/cycle)

Consom-
mation 
d'eau 

litres/cycle

Vitesse 
maximale 
atteinte

Reste 
d'humid-

ité 

Durée du 
program-

me 
(h: min)

Eco40-60
pleine
charge  

Eco40-60
demie-
charge 

Eco40-60
1/4 de
la charge  

Coton

Mix

Express 15

Progra-
mme

9.0

4.5

2.5

9.0

38

31

26

55

3:48 

2:54

2:54

3:29

0.840

0.460

0.220

1.560

72.0

53.0

28.0

108.0

50.00

52.00

52.00

53.00

4.5

1.0

45

38

2:18

0:30

0.850

0.330

66.0

22.0

45.00

55.00

9.0 21 1:50 0.190 78.0 53.00
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Conditions générales de garantie 

1. Nous offrons une garantie d'usine complète de 5 ans sur les produits EDY après votre achat.

Cette garantie n'est en aucun cas transférable et s'applique uniquement aux Pays-Bas. Dans

les autres pays, ce sont les règles locales de garantie qui sont d'application. Les visites d'un

technicien n'ont lieu que dans le Benelux.

2. Lors de l'annonce d'une réparation, une copie de la preuve d'achat doit toujours être

présentée. Si celle-ci n'est pas disponible, aucune forme de garantie n'est possible.

3. Aucune garantie n'est offerte dans les cas suivants :

• Pièces qui cassent facilement comme le verre, le plastique, le caoutchouc, les ampoules

et autres.

• Usure normale : courroies d'entraînement, charnières, boutons et autres pièces mobiles,

etc.

• Lorsque l'appareil a été en contact avec des substances chimiques et/ou

électrochimiques ou d'autres substances inappropriées.

• Quand les défauts de l'appareil sont dus à des dommages liés au transport mais

indépendants de notre volonté, à une installation et un montage incorrects.

• Mauvaise utilisation, entretien déficient, non-respect des instructions d'utilisation et de

montage.

• Utilisation non domestique : salons de coiffure, hôtels, restaurants, cafés, etc.

• Le droit à la garantie est annulé en cas de réparation ou d'intervention sur l'appareil par

des personnes autres que celles de notre propre service après-vente, ainsi que lorsque

l'appareil est équipé de pièces ou d'accessoires qui ne sont pas des pièces d'origine et

qui provoquent de ce fait une défectuosité.

4. La mise en œuvre de la garantie signifie que les pièces défectueuses seront réparées

gratuitement ou remplacées par des pièces de qualité, à la discrétion du service après-vente.

Il appartient à celui-ci de déterminer si une réparation doit être effectuée par un technicien

ou si le défaut peut être corrigé en envoyant une pièce au consommateur.  Les appareils qui

peuvent être transportés normalement (p. ex. en voiture) doivent être ramenés au point

d’achat pour être réparés. Les appareils ne pouvant pas être transportés normalement

seront réparés sur place. Pour les réparations sous garantie, un ticket d'achat valide doit

toujours être présent. Les pièces remplacées deviennent notre propriété.

5. Si une plainte n’est pas fondée, tous les frais sont à charge du consommateur.

6. Si une visite du service après-vente planifiée à votre demande ne doit pas avoir lieu, il faut le

signaler le jour ouvrable précédent, sinon des frais seront facturés.

7. Lors d'une visite du service après-vente, l'appareil défectueux doit être propre, vide et

facilement accessible. Si tel n'est pas le cas, le technicien peut refuser de réparer et la visite

sera facturée.
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Conditions générales de garantie 

8. Une réparation ou un échange pendant la période de garantie n'entraînera pas la

prolongation du délai de garantie.

9. Les dommages causés par un appareil défectueux doivent être signalés par le consommateur

lui-même à sa compagnie d'assurance.

10. Les réclamations allant plus loin ou d’autres réclamations, en particulier des demandes

d'indemnisation pour des dommages en dehors de l'appareil, sont exclues sauf si ce type de

responsabilité est prévu par la loi.

11. Nous sommes en outre responsables sans limite, dans le cadre de la loi, des dommages

couverts légalement par la responsabilité du fait des produits et de tous les dommages

découlant d'infractions volontaires au contrat, de négligences graves et d’une intention

dolosive de notre part, de la part de nos représentants légaux ou de personnes désignées par

nos soins.

12. Les conditions de garantie d'EDY sont régies par le droit néerlandais.

Numéro du service après-vente pour les Pays-Bas : 0900-0404040  www.edy.nl 

Numéro du service après-vente pour la Belgique : 0032-(0)38080919 
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QUICK USER MANUAL

94



95



9

96



97



98



99



DESCRIPTION OF THE WASHING MACHINE

EMERGENCY DOOR OPENING
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BEFORE THE FIRST WASH CYCLE

PREPARATION OF THE WASHING
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DRAINING RESIDUAL WATER
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Ensure that the water has
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Fault Code List 

a. “F01” displayed on screen

b. “F03” displayed on screen

111



nb” is shown

112



F
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F

B

C

D

E
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Important: Transport bolts which are not removed can cause damage to the 
appliance.

30
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The appliance must be installed on a solid and level floor surface (if necessry
use a spirit level). If the appliance is to be installed on a wooden floor, distribute
the weight by placing it on a 60x60cm sheet of plywood at least 3cm in thickness
and secure it to the floor. If the floor is uneven, adjust the 4 leveling feet as 
required; do not insert pieces of wood etc. under the feet.
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9

10

8

INSTALL BOTTOM COVER
To realize quieter operation, a bottom cover is supplied with the unit (only 
applies to some of the  washers). After installing the cover at the 
bottom of the washer, the noise level will be greatly reduced. Please ask for 
advice from specialists before installing the cover, nevertheless, the machine 
can be used without the bottom cover.

B:
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CONNECT THE DRAIN HOSE 

         In case the drain hose is installed 
as shown below:  
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Quick User Manual

. (1)
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67kg

595×610×845mm

250W

9.0kg

EDWA14901AW/EDWA14902AG
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1.Rotate the program to “Off” for 3 seconds to turn off the 
machine. 

2.Select the new program and options. 
3.Press “Start / Pause” button to turn on the machine without 

adding any extra detergent.

℃

℃ （ ）
℃)

1.The eco 40-60 programme is able te clean normally soiled cotton 

the same cycle,and that this programme is used to assess the 
compliance with the EU ecodesign legislation.
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General Warranty Conditions 

1. The products of EDY come with a full 5-year factory warranty after purchase. This warranty

can never be transferred and only applies within the Netherlands. Local warranty rules will

apply in other countries. Visits by a technician are only possible

in the BeNeLux.

2. A copy of the purchase receipt must always be supplied when reporting a repair. Cover under

the warranty will not be available if this receipt is not present.

3. The warranty does not apply to:

• Easily breakable components such as glass, plastic, seals, lights, etc.

• Normal wear and tear, such as strings, hinges, buttons, other moving parts,

etc.

• Situations where the device has been in contact with chemical and/or electro-chemical

products or other unsuitable products.

• If faults in the device can be attributed to transport damage beyond our control, or to

improper installation and assembly.

• Incorrect use, sub-standard maintenance and failure to comply with instructions

concerning operation and assembly.

• Non-household use, like in hair salons, hospitality settings, etc.

• Claims against the warranty will become void if repairs or procedures on the device are

carried out by persons other than our service team, and if the device is fitted with

components or accessories that are classed as non-original components and can thus

cause defects.

4. Under the warranty, faulty components will, as the service team sees fit, be repaired free of

charge or replaced by appropriate components. It will be up to the service team to

determine whether a repair must be carried out by a technician or whether the fault must be

resolved by sending the concerned component to the consumer. Devices that can be

transported normally (e.g. in a car) must be returned to the point of purchase for further

service. Devices that cannot be transported normally will be repaired on site. Repairs under

the warranty always require a valid purchase receipt to be presented. Replaced components

will become our property.

5. If a complaint is unfounded, all accompanying costs must be paid by the consumer.

6. If you believe that a planned service visit does not need to take place, this must be reported

by the previous working day otherwise costs will be charged.

7. The faulty device must be clean, empty and easily accessible during service visits. If this is not

the case, the technician can refuse to perform repairs and the cost of the visit will be

charged.

8. Repair or replacement during the warranty period will not result in the warranty period being

extended.
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General Warranty Conditions 

9. Damage that has been caused by a faulty device must be personally reported by the

consumer to his or her insurance.

10. Additional or alternative claims, particularly to compensate for damage caused outside the

device, are excluded unless such liability has been prescribed by law.

11. In addition, in accordance with legal provisions, we bear unrestricted liability for damage that

falls under the Product liability Act and all damage that can be attributed to deliberate

contractual breaches, gross negligence or deliberate intent on our part, or on the part of our

legal representatives or persons appointed by us.

12. The warranty conditions of EDY are subject to Dutch law.

Service number for the Netherlands: 0900-0404040 www.edy.nl 

Service number for Belgium: 0032-(0)38080919 
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