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max. 24,8 cm

Weinglashalter richtig verwenden
Der Weinglashalter ist für Weingläser geeignet, die folgende
Bedingungen erfüllen (siehe Abb. A):
– maximale Höhe 24,8 cm
– maximaler Durchmesser des Stiels 1 cm
Vor dem Einschalten des Geschirrspülers
1. Positionieren Sie ein Weinglas nach dem anderen, wie in der
Abb. B gezeigt, und drücken Sie den Stiel vorsichtig in die
Gummihalterung.
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2. Setzen Sie den Weinglashalter in den unteren Geschirrkorb
ein. Klappen Sie bei Bedarf die seitlichen Halterungen um
(siehe Abb. C und D).
3. Nutzen Sie die übrige freie Fläche für weiteres Geschirr.
Nach dem Programmende
Wenn das Programm beendet, der Wasserdampf verﬂogen und
das Geschirr nicht mehr heiß ist, können Sie die einzelnen Gläser
entnehmen.
• Ziehen Sie ein Glas nach dem anderen vorsichtig aus der
Gummihalterung (siehe Abb. E).
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Viel Freude an Ihrem neuen Weinglashalter wünscht Ihnen

Ihre Produktentwicklung
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Use the wine glass holder correctly
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The wine glass holder is suitable for wine glasses that meet the
following conditions (see Fig. A):
– maximum height 24.8 cm
– maximum diameter of the stem 1 cm
Before power on
1. Position one wine glass at a time as shown in Figure B and
gently push the stem into the rubber slot.
2. Place the wine glass holder in the lower basket. If necessary, fold
back the rack shelves of the lower basket (see Fig. C and D).
3. Use the free space for further dishes.
After the end of the program
When the program cycle ends, the water vapor evaporates and the
dishes are no longer hot, you can remove the individual wine glasses.
• Carefully pull one glass after the other out of the rubber slot of
the wine glass holder (see Fig. E).
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We hope you enjoy your new wine glass holder
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