
Waschen	  im	  Waschcenter	  
Step	  by	  Step	  –	  Gebrauchsanleitung	  
	  
	  
	  
Waschen	  
	  

-‐	  	  	  	  	  Maschine	  wählen,	  mit	  Wäsche	  beladen	  und	  am	  Kassenautomaten	  bezahlen.	  
-‐	  dazu	  	  zuerst	  Kleingeld	  einwerfen	  oder	  Geldschein	  einstecken	  und	  die	  Taste	  mit	  
der	  Nummer	  der	  gewählten	  Waschmaschine	  drücken.	  
	  

-‐Sollten	  Sie	  Waschmittel	  oder	  Weichspüler	  benötigen,	  so	  können	  Sie	  beides	  für	  je	  0,50	  	  €	  
hier	  am	  Automaten	  kaufen.	  
	  
-‐Ihr	  Restgeld	  gekommen	  Sie	  	  ausgezahlt,	  wenn	  Sie	  die	  große	  gelbe	  Taste	  am	  
Kassenautomaten	  drücken.	  
	  
Übrigens:	  unser	  Kassenautomat	  nimmt	  auch	  Scheine,	  bis	  20,00	  €	  
	  
	  
-‐Waschmittel	  und	  Weichspüler	  in	  die	  vorgesehenen	  Fächer	  der	  Waschmaschine	  
einfüllen-‐	  Klappe	  schließen	  
	  
-‐Programm	  auswählen	  durch	  drücken	  der	  „P“-‐Taste	  an	  der	  Waschmaschine	  .	  
	  
-‐Programme	  siehe	  Symbole	  an	  der	  Waschmaschine	  oder	  auf	  der	  großen	  Übersicht	  oben	  
drüber.	  
	  
-‐Starttaste	  „S“	  oder	  grüne	  Taste	  an	  der	  Waschmaschine	  drücken.	  
	  
-‐Im	  Display	  wird	  die	  Restlaufzeit	  der	  Wäsche	  angezeigt.	  
	  
	  
Allegemeine	  Hinweise	  zur	  Bedienung	  
	  
-‐Zuerst	  Maschine	  beladen,	  dann	  am	  Kassenautomat	  bezahlen,	  sonst	  kann	  es	  passieren,	  
dass	  jemand	  anders	  genau	  die	  Maschine	  belädt,	  die	  Sie	  gerade	  bezahlt	  haben.	  
-‐Am	  Kassenautomaten	  erst	  Geld	  einwerfen,	  dann	  die	  Nummerntaste	  der	  Maschine	  
drücken	  
-‐Entfernen	  Sie	  sich	  nicht	  vom	  Kassenautomaten,	  solange	  Sie	  Ihr	  Restgeld	  noch	  nicht	  
erhalten	  haben,	  -‐	  dazu	  die	  gelbe	  Taste	  drücken.	  	  
	  
	  
Wäsche	  trocknen	  im	  Waschcenter	  
Step	  by	  Step	  Gebrauchsanleitung	  
	  
	  



-‐Trockner	  wählen,	  beladen	  und	  am	  Kassenautomaten	  bezahlen.	  0,50	  €	  für	  11	  bzw.	  7	  
Minuten.	  Sie	  können	  auch	  von	  vornherein	  den	  Trockner	  für	  z.B.	  eine	  halbe	  Stunde	  
starten.	  Dazu	  einfach	  3x	  die	  Trocknertaste	  drücken.	  
-‐Tür	  schließen	  
-‐Laufzeit	  des	  Trockners	  wird	  im	  Display	  angezeig.t	  
	  
Allgemeine	  Hinweise	  zur	  Benutzung	  der	  Trockner	  
	  
-‐Trockner	  immer	  erst	  befüllen	  und	  dann	  bezahlen,	  die	  Zeit	  läuft	  ab	  bezahlen	  
-‐Die	  Trocknertüren	  können	  jederzeit	  geöffnet	  werden.	  Sie	  können	  bereits	  getrocknete	  
Wäscheteile	  entnehmen.	  Bei	  Schließen	  der	  Tür	  geht	  der	  Trocknungsvorgang	  weiter.	  
-‐Ausnahme:	  XXl-‐Trockner	  und	  Trockner	  an	  der	  Bremer	  Str.	  –	  immer	  noch	  mal	  die	  Start-‐
Taste	  drücken.	  
	  
	  
Schleudern	  im	  Waschcenter	  
	  
Schleudern	  brauchen	  Sie	  die	  bei	  uns	  gewaschene	  Wäsche	  nicht	  	  mehr.	  Das	  machen	  die	  
professionellen	  Waschmaschinen	  automatisch.	  
	  
Bringen	  Sie	  zuhause	  gewaschene	  Wäsche	  zum	  Trocknen,	  dann	  ist	  es	  jedoch	  ratsam,	  
diese	  zunächst	  zu	  schleudern.	  
	  
	  
Mangeln	  im	  Waschcenter	  
Step	  by	  Step	  Gebrauchsanleitung	  
	  
-‐Geld	  am	  Kassenautomaten	  einwerfen	  
-‐Taste	  „Mangel“	  am	  Kassenautomaten	  drücken	  
-‐An	  der	  Mangel	  die	  grüne	  Taste	  drücken,	  bis	  das	  Lämpchen	  leuchtet.	  
-‐Nach	  ca.	  6	  Minuten	  Aufwärmzeit	  können	  sie	  mit	  dem	  Mangeln	  beginnen.	  
	  
	  
Bügeln	  im	  Waschcenter	  
Step	  by	  Step	  Gebrauchsanleitung	  
	  
-‐Neben	  den	  Bügeltischen	  im	  Waschcenter	  Kommenderiestr.	  finden	  sie	  den	  
Zahlautomaten	  für	  die	  Bügeleisen.	  	  
-‐Geld	  unbedingt	  passend	  einwerfen.	  	  
-‐0,50	  €	  für	  20	  Minuten	  	  
-‐nach	  Ablauf	  der	  Zeit	  kann	  erneut	  Geld	  eingeworfen	  werden-‐	  vorher	  nicht	  !	  
	  
	  
Sollten	  Sie	  weitere	  Fragen	  zur	  Bedienung	  der	  Maschinen	  haben,	  rufen	  Sie	  uns	  an	  unter:	  	  
0176	  32	  80	  70	  35	  
	  
Wir	  wünschen	  Ihnen	  viel	  Spass	  und	  guten	  Wascherfolg	  in	  unserem	  Waschcenter	  
Ihr	  Waschcenter-‐Team	  !	  
	  
	  



Quick	  Anleitung	  

	  

	  


