P/ No.: 3828EL4002W

ATD-C70040E
ATD-C70042E

Use and Care manual

ATD-C70045E

Condensing Dryer

ATD-C70046E

Please read this manual

Keep

it

carefully prior

to

use.

for future reference.

and serial number of your product
Have all these details ready when you call for service.

Write down model

name

Gebrauchs-und Pflegehandbuch
Trockner
-

Waschepflege-System

Lesen Sie dieses Handbuch

Heben Sie

es zum

sorgfaltig vor dem ersten
spateren Nachschlagen auf!

Gebrauch!

Notieren Sie den Namen des Modells sowie die Seriennummer des
Gerats!
Sie sollten diese

Angaben parat halten, wenn

Sie den Kundendienst rufen!

F

eatures
Ultra
LG

big Capacity Drum

Dryer has 7.0kg capacity which is the ultra big capacity.

Lower
Energy

Energy Consumption

Energy is saved by Sirocco

Reduced
save

F

& Radial fan.

time

drying

Drying time is shortened by efficient air flow mechanism and
optimized heater.

Innovative noise
Noise gets reduced

performance

by Noise-absorption

&

screening

technology.

Easy of Use
Wide LED

C

display using electric control.
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S afety

instructions

reduce any risk of electric shock, fire, or other personal
when using your dryer, please follow basic safety instructions.
To

help

or

F

property injury

WARNING !
Serious

injury

or

death may

when not

occur

observing

the

following

rules.

Not allowed actions.

?

Your

is

for 230V.

dryer only
Before plugging power cord,
make sure cord is grounded

?

Do not

damage power cord
itself or place heavy objects
on

the cord.

and connected to circuit
breaker.

Cord

damage may

fire and
No

grounding may

breakdowns

or an

an

cause a

electric shock.

cause

electric

shocks.

?

plug
appliances power cords.

Abnormal
may

?

with several other

Do not

heating of outlet

cause an

Disassembly

fire.

or

revision

should be conducted

by

?

It may cause
shock.

?

an

experienced service person.
It may cause breakdowns,
fire and an electric shock.

a

Do not grasp power cord
switch with wet hands.

the

Keep
dryer away from
electric stove, candle and any
inflammable

It may

parts

cause

or an

Objects.
melting of

fire.

some

electric

Disconnect the power cord
grasping the plug, not the

by

cord.
It may cause cutting off
wires so results in hot heat
or a

?

an

or

?

fire.

Wipe

out the dirts and stains

around the power cord and
insert firmly to the socket.
Dirts around it and
connection may

improper

cause a

3

fire.

SafetyInsrucio

S afety

instructions
?

Do not

use

damaged power

?

cord, plug and socket.
It may cause a fire and
electric shock.

Be

sure

F

that pets eat off the

dryer.
Pets may die from
electric shock and

an

an

appearance may be

damaged.

SafetyInsrucio

?

Do not install

dryer where

or

store the

it will be

?

exposed

to the weather.

It may

screwdriver

cause an

shock,

a

Do not press the button with
sharp edged devices like a
or a

It may cause
shock.

electric

fire, malfunction

an

pin.
electric

and deformation.

?

Do not

extension cord

use an

adaptor to

or an

?

connect the

power cord.
It may cause an electric
shock and a fire.

?

Do not

splash

dry cleaning
detergents for the dryer or
place the laundry with
cleaning detergents.
use

It may cause
and a fire.

water on to the

?

dryer.
It may cause a fire and
electric shock.

Do not

explosion

Do not

place flammable items
near the dryer.

It may

an

an

cause

damage,

an

toxic gas,

explosion

parts

or a

fire.

?

Unplug the power cord when
cleaning or not using the

?

reach of the cockroach and
other insects.

dryer.
Water

Keep the dryer away from the

dirts may
electric shock.
or

cause an

Pets may die from an electric
shock and appearance may
be

?

Do not allow children
to

play

on or

or

inside the

pets

dryer.

?

damaged.

Before the

appliance is

removed from service

or

discarded, dissemble the door
Children may fall off. Pets
children may be wounded

rotating parts
inside drum.

4

or

or

cut off the power cord to

by

prevent the future

use.

suffocated
It may cause cord
and breakdowns.

damage

S afety

instructions
?

Young children should be supervised

Children may fall off. Pets
drum.

?

cause an

electric

shock,

Items that have been

Spotted

should not be

in

placed

cause an

a

a

or

soaked with

tumble

with the

by rotating parts

appliance.
suffocated inside

or

dry cleaning solvents
dryer.

or

vegetable

or

other flammable

or

or

spotted

explosive substances should

a

fire hazard and

with

not

petral/gasoline,
be placed in a tumble

explosion and fire by spontaneous combustion.

containing foam rubber ( also known as latex foam )
should not be dried in a tumble dryer on a heat setting.

Plastic articles such

It may

cooking oil constitute

in washed in soaked in

Items

tumble

ingress of moisture.

explosion and fire by spontaneous combustion.

previously cleaned

cause an

or

dryer.

Foam rubber materials can, when heated.

?

play

fire, malfunction and deformation.

Items that have been

It may

?

children may be wounded

not

appliance is supplled from a cord extension set or an electrical.
Portable outlet device must be positioned so that it is not subject to splashing

It may

?

they do

If this

It may

?

or

to ensure that

F

as

shower caps

or

or

similarly textured rubber like materials

produce fire by spontaneous combustion.

babies

waterproof napkin

covers

should not be

placed

in

dryer.

cause an

explosion and

a

fire.
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I

nstallation Instructions

help guide you through the initial steps of setting up your dryer.
Please note that every section of this manual provides important information regarding the preparation
use of your dryer, and it is important that you review this entire manual before proceeding with any

The

Be

or use.

intended for

Instalioruc

instructions will

following

installation

use

sure

to

by qualified

observe all listed warnings and cautions. These installation instructions
installers. Read these installation instructions completely and carefully.

Risk of injury

are

Do not lift the

heavy so you

shouldn't try

protruding parts e.g. or
they may break off

to

of the
the jog dial or the door.

dryer by grasping

any

--

If you

Risk of tripping

Risk of tripping caused by hoses hanging down or
cables. Ensure there are no loose hoses or cables.
Check the

dryer for damage occurred
during Transportation.
Do not connect the dryer if it has visible signs of damage.
not in

dryer should not be located near gas hob,
cooker, heater or eye level grill as flames from the
burners could cause damage to your dryer. When
the dryer is fitted under a work surface, allow 15
mm space from each side of the dryer for air to
exit the rear grille. This airflow is critical to
condense the water during drying.
Your

The dryer is very
lift it alone.

are

and

information

Safety

If you

F

confidence,

agent. Always empty the
before transporting it.

contact your

dryer near or stacked on top of
washing machine, seperate main plugs and
sockets must be used for each appliance.
Do not use 2-way adaptor or extension lead.
use

this

stack the

can

dryer

top of

washing
machine to save the space. A stacking kit is
available from your local shop.

You

on

local

dryer completely

Closet installation instructions
The LG Dryer can be placed on the top of a front loading washing machine. They are sure to be fixed
with stacking kit (See the next page). This installation must be conducted by an experienced installer in
order to secure robust installation of both washer and dryer. If this work is done very carelessly, dryer
may

fall off.

importantly, a certain washer model
experienced installer is very critical.
More

has

matching

models for

stacking

so

advice from the

WARNING !
Power Cord

If the

supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service agents or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
Power supply should be within reach of a user for the case of unplugging or plugging after installation.
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I

nstallation Instructions

F

GROUNDING INSTRUCTION

Stacking

This

In order to stack this

grounded. In the event of
malfunction or breakdown, grounding will reduce
the risk of electric shock by providing a path of
appliance

must

be

least resistance for the electric

LG

machine,

Kit

dryer on a LG washing
stacking kit is needed.

current.

This

appliance is equipped with a cord having an
equipment grounding conductor and a grounding
plug. The plug must be plugged into an appropriate
outlet that is properly installed and grounded in

Instalioruc

accordance with all local codes and ordinances.

Additional

Grounding

Some local codes may

Procedure

ground.
such cases, the required accessory ground wire,
clamp and screw must be purchased separately.
require

a

separate

Built-in Installation
In

Your

can

drain

water container. Water is

the

without

delivering to
directly pumped out of

water

be built-in. You
a

safety, metal

must

be

fit the

dryer
kicken cabinet opening.

Opening dimensions

This

dryer

can

under-counter in

For your

Condensate Drain
The

dryer

are

can

shown

as

cover must

placed by

an

person and installed under

follows.

be

tightly fitted.

experienced
a

service

continuous

worktop.

dryer.

600

850

595
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nstallation Instructions

Level the

F

dryer
Levelling the dryer

1.

is to prevent undesirable

noise and vibration.

When
area

your dryer in an solid and level
where water is not dripping and freezing,

placing

flammable materials

are not

stored.

Instalioruc
2. If the

dryer is
levelling legs

not

properly level, adjust the

up and down

as

front

necessary.

Turn them clockwise to raise and

counterclockwise

to

lower until the

dryer

is not

wobbling both front-to-back and side-to-side.
Adjustable

Raise

Adjustable

8

feet

Adjustable

feet

Lower

feet

Diagonal Check
When pushing down the edges of the washing machine,
the machine should not move up and down at all. (Please,
check both of two directions)
If machine rocks when pushing the machine top plate
diagonally, adjust the feet again.

A

&
ppearance

design
F
Control

Water container

panel

Door

Condenser Cover
Air ventilation

grill

Control Panel
LED
?

ATD-C70040E/45E

?

Display

Time

Display
Indicator lamps

Additional function
buttons

Program

selector

?

High Temp. /

?

Buzzer Off

?

Anti-Crease

?

Favourite

?

Time

Low

Temp.

Delay

Start/Pause

LED
?

ATD-C70042E/46E

?

Display

Time

Display
Indicator lamps

Additional function
buttons

Program

selector

?

High Temp. /

?

Buzzer Off

?

Anti-Crease

?

Favourite

?

Time

Delay

Start/Pause

9

Low

Temp.

Apearnc&dsig

O perating

your

dryer
F

Cycle Selection Table
Standard

Electronic Auto Dry Cycles
Mixed-Fabric

(Note)

Program

cycles

press the "Low

Temp." button for heat-sensitive items

Bed linen and table linen, tracksuits,
anorak, blankets

For thick and

shirts, blouses and sportswear

For fabrics which do not need to be ironed.

Trousers, dressers, skirts, blouses

For fabrics which do need to be ironed.

quilted

fabrics which do not need to be ironed.

Very Dry

Cupboard dry
Iron

Dry

(Whites and coloreds)
(Note) press the "Low Temp." button for heat-sensitive items

Cotton

Towelling, dressing

Operatingyoud

gowns

and bed linen

Terry towelling,

tea

towels, towel,

bed linen
Bath towels, tea towels,
underwear, cotton socks

For thick and

quilted

fabrics.

Extra

For thick and

quilted

fabrics which do not need to be ironed.

Very Dry

For fabrics which do not need to be ironed.

T-shirts, trousers, underwear,

For fabrics which do need to be ironed

work clothes
Bed linen, table linen, towels, T-shirts
Polo shirts and work clothes

For fabrics which do need to be ironed.

Bed linen, table linen, towels

For fabrics which do need to be

Time

lightly,

Dry

Cupboard dry
not

completely.

light Dry
Iron

Dry

Machine Iron

pressed.

Cycles for selected length of time

Bath towels, bath robes, dishclothes,
Quilted fabrics made of acrylic

Small clothes &
Normal fabrics

pre-dried laundry Normal
using hot temperature for 20minutes

Small clothes & pre-dried laundry
Normal fabrics using hot temperature 40minutes
All fabrics

needing freshing,

Special

(20min.)

Warm

(40min.)

Cool Air

tumbles without heat

sweater, delicate, fabrics, sportshoes

Warm

Cool Air

For the fabrics you do not want tumble

(20min.)
(40min.)

Rack

dry.

dry

Fabrics

Wool

For wool fabrics.

Silk, Women's thin clothes, lingerie

For fabrics which

Wool
are

heat-sensitive like

synthetic

fabrics.

Delicates

CAUTION !
If the load is less than

1kg, please

use

"Timed

Drying Course"

Your wool should be used in Wool program and heat-sensitive fabrics
lingerie should be used in delicates courses.

Otherwise, these clothes

10

can cause

undesirable

drying

results.

including silk, underwears,

O perating
Before first
Before you

use

After removing
1. Check the

use

your

of the

dryer for the

the

dryer is well

F

dryer

first time, there

you will check the

package,

dryer

balanced

are some

product has

by using

a

no

points that you have

problem

leveller. In order

to

and is

to

check.

properly installed.

check this, you

can see

and

adjust legs which

suppose to

stay put.
2. Check some major parts such as water container, condenser, control panel and drum.
3. It is needed to operate 5 minutes drying to make sure drum inside gets warm.
4. In the early use of dryer, please leave it with door opened and power unplugged after operation to get rid of
are

1. Tur n power

First,

probable smell inside.
Turn

on.

on.

press the ''Power'' button. The indicator

light above the button will become illuminated
indicating that the machine is all set to run.

2.

Open the door.

3. Check the lint

filter, water

container and condenser.
The lint filter
after

or

door, should be emptied
before drying operation.
near

the

Open the door and check if lint filter
If not,

please clean

it

referring

to

be

the

Door.

is cleaned.

to page 15.

Water container and condenser

checked

Open

are

emptied and cleaned

also
for better

drying result.

4. Place

laundry
sorting.

into the drum after

The clothes should be sorted
and

dryness level and

all

by its fabric type
the strings and belts of

clothes should be well tied and fixed before

being put

Check the
lint filter.

into the drum.

It is desired that you push laundry all the way
back to keep it away from the door seal.

If not, door seal and clothes may be

damaged.

11

Operatingyoud

O perating

your

dryer
F

Select the

5. Close the Door.
Before you close the door, make sure fabrics are well
placed inside and that foreign objects, especially
flammable ones,

6. Select the

Cycle.

caught around door.

Drying Cycle you

want.

cycle by turning the program control
knob until the required program reaches to its indicator.
If you only press Start/Pause button without choosing any
cycle, the dryer will proceed with the Cupboard program.
[Please refer to following Cycle Selection table (page 10) for

You

can

choose

are not

desired

a

Take out

the detailed information]

the

Operatingyoud

7

.

laundry.

Press the Start button.
You

can

hear drum rotating.

8. After

operation is completed, open
the door and remove the laundry.
Careful! the drum inside could be still hot.
time varies

(Operation
selection

or

depending

on

your

cycle

options.)

Clean the
door lint
filter.

9. Clean the Lint Filters and

empty

water container.

The lint filter should be cleaned after each load.

10. Turn off the

Dryer.

Press the ''Power'' button.

-

CAUTION !

Clean the

Be careful of the fact that filter should not be

filter.

torn when

is

a

little residue

scrub lint
-

using

screen

lower lint

a vaccum

buildup

cleaner. If there

filter, you

on

with the brush to

can

remove.

If you want to open the door while dryer is
operating, please press the Start/Pause

button first, wait until drum
and then open the door.

12

completely stops

O perating
Rack

Apply
The

your

dryer
F

Dry
models

dryer Rack

:

ATD-C70040E/45E

placed inside the dryer like the picture.
Remove and discard packing material before use,
The Rack Dry is designed for use with items that
you do not want to tumble dry including sweaters and
is

NOTE
Check the lint filter and

any lint
accumulated from items dried on the Rack.
remove

delicate fabrics.
the Rack Dry

To

use

1.

Open the door.

:

1. Insert wire

edge

to the

drum centre.
2. Do not

the lint

remove

screen.

3. Place

dryer Rack over the bottom
the dryer door opening.
Reset the Rack on the dryer back
lodge.
Push down

on

secure over

the frame front to

lint

Operatingyoud

of

screen.

2. Place delicate

fabrics

or

sportshoes.
4. Place wet items

on

top of the Rack.

Allow space around items for air to
circulate.
The Rack does not move, but the
drum will rotate.

5. Close the door.

6. Select Rack

Dry.
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A

dditional Functions

F

ATD-C70040E/45E

ATD-C70042E/46E

AditonalFucs

High Temp. / Low Temp.

Favourite

These

If there is

functioning to shorten or lengthen the
cycle time by increasing or decreasing
are

temperature.

Buzzer Off

cycle you would like to make based
on your own drying habit, use "Favourite".
Once favourite cycle is stored, you can repeatedly
use next time before changing the stored setting.
some

you turn power on and select Extra Dry
in Cotton Cycle and Low temp and Anti-Crease in
For

This is about buzzer sound on/off.

instance,

After power is on and you select cycle, buzzer will
sound when you press a certain button on the

series and then

panel.

The

If you don't like

to

hear that

sound, just

press

beeps.

next

pressing

time, when turning the dryer
"Favourite" you

you select

Anti-Crease

Time
prevent creases and
formed when the laundry is not

functioning

press "Favourite" until the

displays

on

can see

the

on

panel.

Delay

promptly at the end of drying cycle. In
this function, the dryer repeatedly runs and
pauses to the cycle end.
If the door is open during Anti-Crease process,
this function is cancelled. But in

4. Press

rumples

that

are

unloaded

open

during

normal

case

of door

operation without selecting

You

and

the above options

Delay function
finishing time of drying cycle.
Maximum Time Delay is 19 hours.
1. Turn the dryer on
2. Select cycle
3. Set time delay hour

to

dryer

It's about 3 seconds. That's all you have to do.

Buzzer Off button. The Buzzer is then turned -off.

Anti-Crease is

lastly

can use

the Time

to

delay the

Start/Pause button

Anti-Crease, this function will be remembered

Child Lock

and

of your children, press High Temp.
and Low Temp. buttons at the same time for about 3

processed.

For the

safety

seconds. You

dryer display
14

can
"

check this function
"

on

LED window.

by seeing the

C aring
How

for your

dryer

important Care and cleaning is~

It's not very difficult to care for your dryer. All you
have to do is to follow the information below.

Clean lint filter
If "Clean Filter

Empty

Clean lint filter after each
each

use.

use

and check it before

It should also be cleaned if the ''Clean

Filter''

light becomes illuminated and the buzzer
sounds during operation of the dryer:
Cleaning or emptying the filter will reduce drying
times and energy consumption and lengthen the
dryer life.

Open

cycle

indicator

Start/Pause button.

Water container

Condensed

water is

collected

to water

container.

You should empty the water container after every
use. Not doing this may result in improper drying

performance.
If water container is

full, "Empty

Water"

Lamp glows and a buzzer sounds while the dryer
operating. In this case, water container must be

emptied
1.

a

lamp flashes during
operation, clean the filter promptly.
1. Cool the dryer down and follow the mentioned steps.
2. Press the

Clean Lint Filter

"

during

in 1 hour.

1. Draw water

container out.

out.

3. Clean the filter

by using

2.

cleaner

Empty

Caringfoyude

water

container to

a

sink.

vacuum
or

rinsing under
the tap.

Replace

3. Push it back.

the

filter.
-

is

the door.

2. Pull the filter

4.

F

Push the

4. Press the Start/Pause button.

filter all the

way down to
avoid
Interference
with the door.
5. Close the door.

Wash the lint

screen

in warm, soapy Water.

Dry thoroughly and replace.
15

C aring

for your

dryer
F

Condenser
Condenser is also

a

very

important part for efficient drying performance result

It is recommended that condenser be cleaned three

1.

Open condensing

cover

by using

a

coin

blade screwdriver.

or

or

flat

four times

a

so

it needs

special

a

care

from you.

year.

4. Draw the condenser out

into

a

by inserting

a

finger

hole down the front of condenser.

(Don't forcefully treat condenser.)

Caringfoyude

2.

5. Clean the condenser

Open sealing cover by turning
a locking lever.

Sealing

tap letting

water to

completely
flow through.

under the

cover

<

3. Release the both

locking

levers

Front

>

turning

towards each other.

<Side>

6. Close all with the

16

reverse

order of

opening.

C aring

for your

dryer

Front Ventilation Grille

Moisture Sensor?

Vacuum the front ventilation

This device functions

make

sure

which

there

cause

must

be

no

grill 3~4time a year to
build-up of lints or dirts

improper intake

air flow.

remaining
which
main

means

to sense

of the

the moisture

laundry during operation

it must be cleaned all the time. The

this part is to remove the
of lime scale on the surface of sensor. Wipe

reason

build-up
the

contents

F

sensors

of

cleaning

inside drum (Shown in the picture).

Condensed water Drain-out

Normally, condensed water is pumped up to water
container where water is collected until emptied.
Not only using water container, but water can be drained
out directly to drain hose especially when dryer is stacked
on top of washing machine.
With connecting kit for drain hose, you can simply change
water path and water reroute to the drainage facility.

Caringfoyude

Please follow the below steps.
1. Unscrew

3.

Separate

water

container hose

cover.

from the kit.

4. Connect drain

2. Take

connecting

kit

hose to the kit.

out.
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C aring

for your

dryer

Reverse the door
The door

can

be reversed

4. Detach both
to

fit

installation conditions. From the

hinge

is located

on

the

hinge point

to your own

factory, the door

covers.

right side.

Caution !
1. This work may cause the injury of your
hands so you must be careful to handle
some

sharp

devices like tork screwdriver

or

5. Unscrew two

slotted screwdriver.
2. When the door is
on

revered, the hand sticker

the door also must be

Do not

use a

door

hinges.

replaced.

machine screwdriver.

1. Unscrew the bottom

hinge of the door first
then place on the blanket

and
to

Caringfoyude

top hinge. And
prevent scratches.

6.

Replace both
hinge point
covers

door

where

hinge

is

located.

2. Remove the

7.

Replace

the

door lock

door catch to

cover.

the

reverse

location.

3. Remove the
door lock and

replace

where

door lock
cover

is

located.

18

8. Screw the
door

hinges.

F

C aring
Change

for your

dryer
F

the Bulb

The bulb itself could be very hot when the dryer just
finishes its operation. So before changing the bulb,
be

1.

sure

that the inside of the drum is cool down.

the door, put
grasp a bulb cover.

Open

a

hand into the drum and

Caution !
Power cord must be

before this

work to avoid

shock.

unplugged
danger of electric

4. Remove the current bulb

turning

it to Counter

clockwise direction.
Be careful that it does not fall off.

2. With bulb held

by

a

hand,

clockwise direction with

a

turn the bulb to the

certain amount of

5. Screw in the

unscrewing

new

bulb in the

Caringfoyude

reverse

direction.

force.

3.

Seperate

bulb

cover

from the socket

housing.

special tool for this work.
be done manually.

Do not need any

All steps

can

19

A

dditional

Tips

for smart

use

F

Drying Guide
Capacity for laundry type
Cotton

7kg

Mixed

3.5

kg

Wool

1.5

kg

Delicate

1.5

kg
Below

Woolen Article
in "wool"

Dry woolens
fabric

care

cycle. Be
label "symbols", first.

sure to

Wool is

not

them flat.

Some

depending

loopknit materials

and

woven
on

its

loopknit materials
quality.

Per manent Press and
Do not overload your

Take

AditonalTpsfrmue

dryer

Baby

may

clothes and

labels.

Symbols

Instructions

Dry

dry

shrink,

Permanent Press

dryer.

permanent press article
stops to reduce wrinkles.

care

Tumble

Synthetics

out

fabric

follow

completely dried from the program so don't repeat
drying. Pull woolens to their original shape and dry
Woven and

are

as soon as

the

/

Wrinkle resistant
Gentle / Delicate
Do not tumble

dry

Night gowns

Always check the manufacturer's

instructions.

Do not

dry

Rubber and Plastics

dry any items made from
rubber or plastics such as:
a) Aprons, bibs and chair covers
Do not

or

containing

High heating
Medium

b) Curtains and table clothes

heating

c) Bathmats
Low

Fiber

glass

dry fiberglass articles in your dryer.
Glass particles left in the dryer could be picked up
by your clothes the next time you use the dryer and
Do not

irriate your skin.

heating

No heat

Line

/

air

Dry / hang

Fabric Care Labels
Clothes have its

own

wash

care

labels

so

drying

according to wash care labels is recommended.
Not only that, the laundry must be sorted according
size and fabric type.
Do not overload in order to

to

and best

dry performance.
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save

you energy, time

Drip dry
Dry flat
In the shade

to

dry

A

dditional

Tips

for smart

Spare Parts
Spare parts

in your

use

F

Accessory parts
need

are

under the

provided

of warranty. Components covered by
warranty is provided free of charge. If coverage
is expired, spare parts must be purchased from
terms

?Only, apply accessery parts

to

following

models. (ATD-C70040E/45E)
1.

Condensing

drain hose

service center.

Disposal of the dryer
for you to dispose the dryer safely
your children away from the possible

It is desirable
to

keep

injury.
The door and lid and other

protruded

items must

2. Hose holder

be taken away and power cord must be cut off
to avoid future use. After that, the dryer is to be

disposed safely.
Service contact
If there is

something wrong with your dryer, first
be through the troubleshooting table.

you must
In case that you can't
you

can

not

the service

handle

find the

Dryer

Rack

AditonalTpsfrmue

trouble and

by yourself, please contact

centre.

A service person will ask you

like

same

3.

some

questions

followings:

1. Your name,
2. Your

phone

address and

postcode.

number.

3.

Description of trouble.

4.

The model No. and the serial No.

5.

of your dryer.
The date of purchase.

Stacking

Kit

Holder

Screw

If

:
:

2EA
4EA

stacking is needed, you must stack the
dryer upon LG washing machine.
In order to do this, stacking kit must be
purchased separately.
21

T roubleshootings
F

Troubleshooting Tips
To

save

you time and money, the

following

page will

help

answer

your

questions before

service call.

What to do

Questions

Dryer doesn't work

1. Check

dryer

is

plugged

2. Check "Start" button is
3. Check door is

in.

pressed.

properly closed.

4. Check Room temperature is below 5°C.
5. Check a fuse is not blown or the circuit breaker is

tripped

and

replace them.

(Caution : electric dryers generally use two fuses or breakers)
After emptying the water container and Cleaning filter during operation,
press Start button, then the dryer operates again.
It takes
to

a

dry

time

long

you must

1. Filter should be cleaned after each load.

2. Check water container is

emptied.

3. Check cleanness of condenser.

4. Check to select correct program setting for fabric type.
5. Check air ventilation grille or rear vents of the dryer to be obstructed.
6. Check the clothes is

"excessively wet".

7. Check correct program selected.
8. Check dryer is overloaded.

"Clean Filter"
Drum

Troubleshting

light

lamp flashes

does

not

work

Clothes have lots of
lints

1. Check filter is cleaned.

2. Check condenser unit is

Check the bulb filament is

clogged.
cut

off.

1. Check lint filter is empty.
2. Check dryer has only clean items.

3. Check
4.

laundry is properly sorted
Check laundry is overloaded.

in

the drum.

5. Check there is any paper, tissue,or similar item in the

pockets of laundry.

The

drying time is
not consistent

The drying time for a load will vary depending on the heat setting, the size of the load,
the type of fabrics, the wetness of the clothes and the condition of the lint filter.

Water is

Check the door and

leaking

The clothes
wrinkled

are

The clothes shrinked

22

sealing cover is dirty and damaged.

Check the laundry is overloaded. Try a shorter drying time
and remove items while they still retain a slight amount moisture.

shrinkage, please carefully follow the care and use
instructions for your garment, because some fabrics will naturally shrink when washed.
Other fabrics can be washed but will shrink when dried in a dryer.

To avoid

T roubleshootings
F

Error Mode
?

:

LED

displays

"

Button must be

"

in

case

pressed

of the door open. The door

must

be closed and

start

for re-operation.

High temperature and high humidity of air continues to remain at the contained dryer by drying object
during drying if the dryer suddenly stops due to power failure or other different causes while drying is
in progress.

Leaving the dryer continuously in such status may reduce durability of the dryer or have a bad effect on
major electrical parts.
Open the door so that high temperature and high humidity of air discharges outside if the dryer will
stop for

a

long

?

:

?

:

time while

drying

is in progress.

temperature and high humidity of air within a
dryer if stopping the dryer in process. In this case, please use the dryer again after
ventilating air by taking drying all objects and opening the door for more than an hour.
(Contact with the Service Center if such conditions continue even after leaving the door
open for a sufficient time.)
This is indication

If

error

to

detect and inform

continues to occur,

high

unplug

the power cords and then call

to

the Service

Center.

Troubleshting
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T

echnical Data

F

850

600

595

Electrical Requirements

Hertz

TechnialDt

You

50Hz

to

Watt
2900

112

check the rating plate on the
make sure the dryer has right rating.

Alcove

or

Under

Closet

Counter
Sides

0mm

Top

0mm

Rear

24

25

mm

kg

Closet

under counter

are sure to

dryer

50

or

Ensure air flow of
220~240V

:

Ventilation Requirement
Alcove

Volt

mm

Weight

mm

mm

0mm
250

mm

125

mm

cu.ft./min

through dryer

Closet door

must

have

2(louvered) openings,
each

having

a

minimum

of 60 sq. inches
(387 sq.cm), located 3
inches (8 cm) from
bottom and top of door.

area

W arranty
F
Disposal

of your old

appliance

1. When this crossed-out wheeled bin
means

the

product is covered

symbol is attached to
by the European Directive

a

product

it

2002/96/EC.
2. All electrical and electronic

products should be disposed of
separately from the municipal waste stream via designated collection
facilities appointed by the government or the local authorities.

3. The correct

negative
4. For

disposal of your old appliance

will

help prevent potential

consequences for the environment and human health.

disposal of your old appliance,
please contact your city office, waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
more

detailed information about

What is not covered.
Service

trips to your home to instruct you on the product.
If the product is connected to any voltage other than that shown on the
rating plate.
If the fault is caused by accidents, neglects, misuses of Acts of God.
If the fault is caused by reasons except for normal domestic use or use in

accordance with the owner's manual.
If the fault is caused

Noise

or

by pests, for example, rats

vibration that is considered normal,for

or

cockroaches etc..

example, water drain sound,

spin sound or warning beeps.
Correcting the installation for example, leveling the product, adjustment of
drain.
Normal maintenance recommended

by the owner's manual.
Removal of foreign objects/substances from the machine including the pump
and inlet hose filter, for example, grit,nails, bra wires and buttons etc..
Replace fuses in or correct wiring or correct house plumbing.
Correction of unauthorized repairs.
Incidental or consequential damage to personal property caused by possible
defects with this appliance.
If this product is used for commercial purposes, it is not warranted.
(Example:Public places such as public bathroom, lodging house, training
center, dormitory)
If the

product is installed outside the normal service area, any cost of
transporatation involved in the repair of the products, or the replacement of
a defective part, shall be borne by the owner.
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War nty

Warranty
1. The

conditions for for tumble

purchase date
and is valid for 24 months. Begin of warranty period
is proven if, the buyer submits purchase receipt
together with the warranty card, filled in and signed
by the seller. The serial number of the product must
warranty period begins

on

the

4. We decide whether to make

repairs, exchange
or replace parts. Exchanged or replaced parts are
our property. The original warranty period is not
prolonged if a refrigerator is repaired or certain parts
are replaced.

agree with the number entered onto the warranty
card.
2.

warranty is nullified if any person intervenes in
the apparatus that are not authorised by LG
Electronics, if the apparatus is used for commercial

5. The

will correct any
defects at no cost to you, if it can be proven that
these are attributed to manufacturing or material

During

the warranty

period,

we

purposes.

defects.
3.

due to incorrect

with instructions for
not

required specifically by law, LG
Electronics will not be responsible for any internal
or external claim damages on the product.
If a repair is covered by this warranty, always

6. Unless

Damages
covered

dryer

use

handling, non-compliance

and normal

wear are

7.

not

this warranty. Also, the warranty does
wear parts or easily broken parts (for

contact your dealer

by

cover

authorised service centre.

excluded. If parts of these
invalid, they apply in the sense of

example, viewing glass, light bulbs). The buyer is
responsible for any damages caused by high

8. Further claims

are

provisions are
the wording. The validity

pressure or transport as well as the costs of
additional transportation and packaging fee.

Please note the

or an

of the other

provisions

is

not effected.

before you request for After Service. If any problem arises
you should contact either one of our official service partners or LG Hotline: 0810-144131

following

Warranty
For offer

a

24-month

Certificate

warranty for this apparatus

the 24-month warranty period, we will repair your apparatus at no cost to you or make available
spare parts to your dealer free, if this apparatus fails due to manufacturing or material defects. Further
claims are excluded.

During

Your warranty conditions

Type

of apparatus

Name of

26

buyer

:

:

on

the

rear

also

apply!

Serial number

:

Dealer's stamp and

signature

M

emo

F

27

A usstattung
Trommel mit

F

ultragroßer Kapazitat

Der IntelloTrockner hat eine

Fullmenge

von

7,0 kg

--

also

ultragroße Kapazitat.

Geringer Energieverbrauch
Durch einen Sirocco & Radial Lufter wird Energie eingespart.

Reduzierte Trockenzeit
Die Trockenzeit wird durch einen effizienten Luftstrom-

Mechanismus und optimierte

Innovative

Leichte

verkurzt.

Gerauscheigenschaften

Gerausche werden durch

Technologie

Heizleistung

Gerauschabsorbierung

&

Screening-

reduziert.

Handhabung

Durch den elektrisch gesteuerten LED-Display ist eine
ubersichtliche Bedienung gewahrleistet.

I

nhalt

F

Sicherheitshinweise

..................................................................

Aufstellanweisungen
Erscheinungsbild

&

.................................................................

Design

.......................................................

Inbetriebnahme des Trockners
Zusatzfunktionen

Pflege

Storungen

Garantie

.................................................................

Pflegetipps

.............................................................

.................................................................................

Technische Daten
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S

icherheitshinweise

F
das

folgenden allgemeine Sicherheitshinweise sind bei der Inbetriebnahme Ihres Trockners zu befolgen, um
Risiko eines elektrischen Stromschlags, der Brandgefahr sowie anderer Personen- oder Sachschaden zu reduzieren.
Die

WARNUNG !
Die

Missachtung

Unerlaubte

der

folgenden

Hinweise kann schwere

Verletzungen

oder sogar Todesfalle hervorrufen.

Handlungen.
?

Ihr Trockner ist fur einen Anschlusswert

?

geeignet. Bevor Sie das
Netzkabel anschließen, vergewissern
Sie sich, dass das Kabel geerdet ist und

von

an

230V

Beschadigen Sie das
Anschlusskabel nicht und
stellen Sie keine schweren

Gegenstande

darauf!

eine Schutzkontaktsteckdose

Schaden

angeschlossen wird.

an

dem

Anschlusskabel kann Brande
Keine

Erdung kann zu einem Ausfall
oder zu Stromschlagen fuhren.

?

Schließen Sie das Netzkabel nicht

oder

verursachen.

?

mit anderen Geraten

zusammen

Stromschlage

Beruhren Sie das
Anschlusskabel oder den

Stecker nicht mit feuchten

an!

Handen!

Ubermaßige

Hitze

an

der

Mehrfachsteckdose kann einen

Dies konnte sonst

Brand auslosen.

Stromschlage

?

Demontage

und

Gerates durfen

Reparatur

des

?

nur von

Ziehen Sie den Netzstecker
nur am

geschultem Fachpersonal

verursachen.

am

Steckergriff

Kabel

aus

und nicht

der Steckdose!

vorgenommen werden.
Die
Dies kann
der

zu

einer

Uberhitzung

Zuleitung fuhren und Brande

Trennung des Steckers

mit dem Kabel konnte einen

Brand verursachen konnte.

verursachen.

?

Halten Sie Elektroofen,
Kerzen und andere

?

Verunreinigungen und
Spritzer vom Anschlusskablel

feuergefahrlichen
Gegenstande von Ihrem

und stecken Sie den Stecker
fest in die Steckdose!

Trockner fern!
It may

parts

cause

or an

melting of

fire.

Entfernen Sie

some

Dirts around it and
connection may

improper

cause a

29

fire.

Sichertsnw

S

icherheitshinweise
?

Verwenden Sie keine defekten

?

F

Vergewissern Sie sich, dass

Anschlusskabel, Stecker und

weder Ratten noch Haustiere

Steckdosen!

in der Nahe des Trockners

fressen!
Dies konnte sonst Brande und
verursachen.

Stromschlage

Sichertsnw

Tiere konnten durch

Stromschlage

sterben und

das Gerat konnte

beschadigt

werden.

?

Lagern

oder installieren Sie Ihren

Trockner nicht
er

?

Drucken Sie die Tasten nicht
mit

Orten, an denen
Wettereinflussen ausgesetzt ist!

scharfkantigen
Gegenstanden, wie

an

z.B.

Schraubendreher oder Nagel!
Andernfalls konnten

Stromschlage, Brande, Defekte
und Deformierungen ausgelost

Solche

werden.

fuhren.

?

Verwenden Sie keine

Gegenstande
konnten zu Stromschlage

?

Verlangerungskabel oder
Mehrfachstecker,

um

keine Trockenwaschmittel oder

legen Sie keine Wasche

das

moglichen Folgen
waren Stromschlage
und Brande.

?

Bespritzen

Sie das

mit

Waschmitteln in den Trockner!

Netzkabel anzuschließen!

Die

Verwenden Sie beim Trocknen

Andernfalls konnte eine

Explosion oder ein Brand
verursacht werden.

?

Platzieren Sie in der Nahe des

Gerates keine

Gerat nicht mit Wasser!

die
mit

It may cause a fire and
an electric shock.

Gegenstande,
im Zusammenhang stehen
Speisefetten oder die leicht

entzundbar sind, wie z.B.
Benzin, Wachs, Fette usw.
It may

cause

damage,

an

toxic gas,

explosion

parts

or a

fire.
?

Ziehen Sie das Anschlusskabel

?

Steckdose, wenn Sie Ihren
Trockner reinigen oder wenn er
aus

der

Halten Sie Kuchenschaben
oder andere Insekten

von

Ihrem Trockner fern!

nicht in Betrieb ist!
Tiere konnten durch
Wasser oder Schmutz konnten

Stromschlage

verursachen.

Stromschlage

sterben und

das Gerat konnte

beschadigt

werden.

?

Lassen Sie keine Kinder oder
Haustiere
Trockner

am

oder im

spielen!

?

Montieren Sie bei

auszurangierenden Geraten
die Tur ab und durchtrennen

Kinder und Tiere konnten

Sie das Anschlusskabel,
eine Wiederverwendung

sich durch rotierende Teile

verhindern.

verletzen oder ersticken.

Entsorgen Sie bitte das
Gerat Umweltbewusst.
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um
zu

S

icherheitshinweise
?

Kinder sollten

beaufsichtigt werden,

so

dass sie nicht mit dem Gerat

F

spielen.

Kinder konnten herunterfallen. Haustiere oder Kinder konnten durch drehende Teile verletzt
werden oder im Innern der Trommel ersticken.

?

Falls die Stromzufuhr uber ein

Verlangerungskabel oder einen Generator erfolgt, sollten das.
Verlangerungskabel bzw. der Generator vor Spritzwasser und Feuchtigkeit geschutzt platziert werden.

Ansonsten besteht die Gefahr

?

von

Stromschlagen, Feuer,

Bei

Selbstentzundung

kann

es zur

Brand oder

Feuergefahr.
den Trockner gegeben werden.

Explosion fuehren.

Geben Sie keine Kleidung in den Trockner, die zuvor in bzw. mit Benzin, chemischen Reinigern oder
anderen brennbaren oder explosiven Stoffen gereinigt, gewaschen, eingeweicht oder bespritzt wurde.

Bei

?

Verformungen.

Bei mit Bratol oder Bratfett verschmutzter Wasche besteht
In dieser Art verschmutzte Wasche sollte nicht in

?

Ausfallen oder

Selbstentzundung

kann

Waschestucke mit Anteilen
sollten im Trockner nicht in

es zur

Brand oder

Explosion fuehren.

Schaumstoff, Latex oder ahnlichen schaumstoffartigen Materialien
der heißen Einstellung getrocknet werden.
von

Schaumstoff kann bei starker Hitze brennen oder verpuffen.

?

Kunststoffmaterialien, wie
Trockner

z.

B. Duschhauben oder wasserfeste

Babylatzchen, sollten nicht

in den

gegeben werden.

Ansonsten besteht

Explosions- und Feuergefahr.
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Sichertsnw

A ufstellanweisungen
F

folgenden Anweisungen sollen Ihnen bei den ersten Aufstellungsschritten behilflich sein. Beachten Sie, dass jedes
Kapitel dieses Handbuchs wichtige Informationen bezuglich der Vorbereitung und Inbetriebnahme Ihres Trockners
enthalt. Es ist daher wichtig, dass Sie einen Uberblick uber das komplette Handbuch bekommen, bevor Sie mit dem
Aufstellen oder der Inbetriebnahme Ihres Trockners beginnen. Vergewissern Sie sich, dass Sie samtliche aufgefuhrten
Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen zur Kenntnis genommen haben. Diese Aufstellanweisungen richten sich an
qualifiziertes Fachpersonal. Lesen Sie sie vollstandig und sorgfaltig!
Die

Aufstelanwig

Sicherheitshinweis

Verletzungsgefahr
Das Gerat ist sehr schwer, darum sollten

Platzieren Sie Ihren Trockner nicht in der Nahe

Sie

Gasherden, Herden, Ofen oder Grills; Ihr Trockner
konnte durch Flammen beschadigt werden. Beim
Unterbau des Trockners unter eine Arbeitsplatte,
lassen Sie an jeder Seite des Trockners einen
Spielraum von 15 mm, damit eine Luftzufuhr
durch das ruckwartige Gitter gewahrleistet ist.
Dieser Luftstrom ist wichtig, damit das Wasser
wahrend des Trockenvorgangs kondensieren kann.

es

nicht allein anheben!
Heben Sie den Trockner nicht

Teilen, wie z.B.

an

an

vorstehenden

Einstellknopfen

oder der Tur

an;

sie konnten abbrechen!

Stolpergefahr

Herabhangende Schlauche oder Kabel konnen
Stolpergefahr verursachen; befestigen Sie daher

Wenn Sie Ihren Trockner neben oder auf einen

lose Schlauche oder Kabel!

Waschautomaten

Vergewissern Sie sich, dass der Trockner
beim Transport nicht beschadigt wurde

jeweils

Schließen Sie Ihren Trockner nicht an, wenn
sichtbare Schaden aufweist!
In Zweifelsfallen wenden Sie sich an Ihren
ortlichen Kundendienst. Entleeren Sie Ihren
Trockner vollstandig vor einem Transport.

von

stellen,

muss

fur

jedes

Gerat

ein separater Netzstecker und eine separate
Steckdosen benutzt werden. Verwenden Sie weder

einen Zweifachstecker noch ein

er

Verlangerungskabel!
Um Platz

einzusparen, konnen

Sie Ihren Trockner

auf einen Waschautomaten stellen. Einen

entsprechenden Verbindungssatz konnen

Sie bei

Ihrem Fachhandler beziehen.

Aufstellanweisungen

fur die "Saulen"-Variante

Sie konnen den LG Trockner auf einen frontbeschickten Waschautomaten stellen. Dazu

benotigen

Sie einen

nachste Seite). Diese Variante muss von einem fachkundigen Installateur
vorgenommen werden, damit ein stabiler Aufbau von Waschautomat und Trockner gewahrleistet wird; bei
nicht sorgfaltiger Montage konnte der Trockner herunterfallen.

Verbindungssatz (siehe

Wichtiger
Aufbau,

noch: Fur bestimmte Waschautomaten-Modelle

so

dass die Anweisung eines

fachkundigen

gibt es

Installateurs

entsprechende Gerate zum
unabdingbar ist.
nur

"Saulen"-

WARNUNG !
Anschlusskabel
Ist das Anschlusskabel

qualifizierten

beschadigt,

Person ersetzt

muss es vom

werden,

um

Hersteller,

ein Risiko

zu

seinem Kundendienst oder einer ahnlich

vermeiden.

Das Anschlusskabel sollte immer in Reichweite des Benutzers sein,

Inbetriebnahme
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an

die Steckdose anzuschließen bzw.

aus

um

das Gerat nach der

der Steckdose herauszuziehen.

A ufstellanweisungen
Anweisungen
Dieses Gerat

muss

zur

Erdung

geerdet

F

Verbindungssatz

Um diesen Trockner auf einen LG Waschautomaten

sein. Im Falle eines

Fehlers oder Versagens, reduziert der Anschluss
ein Erdungssystem Weg des geringsten

an

zu

stellen ist ein

Verbindungssatz notwendig.

-

Widerstands fur den elektrischen Strom

-

das Risiko

eines elektrischen
einem

Stromschlages. Das Gerat ist mit
Erdungskabel und -stecker ausgestattet. Der

Stecker

muss an

eine den ortlichen Gesetzen und

Vorschriften

entsprechende geerdete
angeschlossen werden.

Zusatzliches

Erdungsverfahren

Moglicherweise fordern einige ortliche Vorschriften
ein separates Erdungssystem. In diesem Fall mussen
Sie die notwendigen Extras, wie Erdungsleitung,
Klemme und Schrauben separat beschaffen.

Ablauf des Kondensats
Das Kondensatwasser kann

Wasserbehalter
es

kann direkt

aufgefangen

aus

-

ohne im
zu

werden

dem Trockner

Aufstelanwig

Dose

--

Einbau-Variante
Ihr Trockner ist

Kuchenzeile

einbaufahig.

unter-

entnehmen Sie der

Sie konnen ihn in eine

bzw. einbauen. Die Nischenbreite
unten

gezeigten Abbildung.

Aus

Sicherheitsgrunden muss beim Unterbau des Gerats
eine Metallabdeckung vom Fachmann montiert
werden. Das Gerat darf nur unter eine durchgehende
Arbeitsplatte montiert werden!

ablaufen;

abgeleitet werden.

600

850

595
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A ufstellanweisungen
F

Ausrichtung des Trockners
1. Zur

Vermeidung

unerwunschten

von

Gerauschen und Vibrationen sollten Sie Ihren
Trockner korrekt ausrichten.
Stellen Sie Ihr Gerat in einem soliden und
ebenen Bereich

in dem keine

auf,

gefrieren konnen und

Aufstelanwig

Wassertropfen

in dem keine leicht

entzundlichen Materialien

2. Falls Ihr Trockner nicht

gelagert werden.

richtig ausgerichtet ist,

sie seine Position durch die vorderen

korrigieren
Geratefuße.

Drehen Sie die Geratefuße im
das Gerat nach

Uhrzeigersinn
von

Geratefuße

Verstellbare Geratefuße

um es

der Trockner weder

Verstellbare

Hoher

unten

der einen Seite

Uhrzeigersinn,

um

und entgegen dem
nach oben zu bewegen bis

von vorn
zur

nach hinten noch

anderen schwankt.

Niedriger

Verstellbare Geratefuße

Diagonal-Kontrolle
Ziehen Sie die Kanten der

Waschmaschinen-Abdeckung

diagonal nach unten; die Maschine sollte sich nicht mehr
nach oben oder unten bewegen (prufen Sie bitte beide
Richtungen). Wenn sich die Maschine beim diagonalen
Herunterdrucken der Abdeckplatte hin und her bewegt,
regulieren Sie die Geratefuße erneut.
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E rscheinungsbild
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Design
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aus
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Programmwahltabelle
Elektronisch gesteuerte

Standard

Trocknungsprogramme

Programm

Gemischte Wasche-Programme

(Anmerkung:)

Bei

Temperatur fur empfindliche Textilien Taste "Niedrige Temp." drucken

Bett- und Tischwasche,

Trainingsanzuge, Anoraks,

Decken

Sehr trocken

Dicke, gefutterte Wasche, die nicht gebugelt werden.

Oberhemden, Blusen und Sportbekleidung

Wasche, die nicht gebugelt werden.

Hosen, Kleider, Rocke, Blusen

Wasche, die gebugelt werden.

Schranktrocken

Bugeltrocken

Baumwolle

(Weiß und Bunt)
Bei Temperatur fur empfindliche Textilien Taste "Niedrige Temp." drucken

InbetriahmdsTock

Fottierstoffe, Bademantel und

Dicke, gefutterte Wasche.

Extra trocken

Frottiertucher, Geschirrtucher,
Handtucher, Bettwasche

Dicke, gefutterte Wasche, die nicht gebugelt werden.

Sehr trocken

Badetucher, Geschirrtucher,
Unterwasche, Baumwollsocken

Wasche, die nicht gebugelt werden.

Bettwasche

T-Shirts, Hosen, Unterwasche,

Wasche, die nicht oder

Arbeitskleidung

nur

leicht

Schranktrocken

gebugelt werden.

Leicht trocken

Bettwasche, Tischwasche, Handtucher,
T-Shirts, Polohemden und Arbeitskleidung

Wasche, die gebugelt werden.

Bugeltrocken

Bettwasche, Tischwasche, Handtucher

Wasche, die nicht gemangelt werden.

Mangeltrocken

Zeitprogramme fur die gewunschte Trockenzeit
Badetucher, Bademantel,
Geschirrtucher, gefutterte Wasche
aus

Acryl

Kleine bereits

vorgetrocknete Waschestucke
Wasche bei heißer Temperatur und

20 Minuten

Warm(20min.)

Kleine bereits vorgetrocknete Waschestucke
Normale Wasche bei heißer Temperatur und 40 Minuten

Warm(40min.)

Normale

Abkuhlen

Wasche, die aufgefrischt werden sollen; Trocknen ohne Warme
Pullover, Feinwasche, Sportschuhe

Abkuhlen

Wasche, die Sie nicht trocknen mochten.

(20min.)
(40min.)

Gestelltrocknen

Feingewebe
Wolle

Wollene Wasche.

Seide, sonstige Feinwasche, Lingerie

Temperatur empfindliche

Wolle
Textilien wie z.B.

synthetische

Textilien.

ACHTUNG !
Bei

Ladungen

unter 1 KG

geben Sie

bitte die Trockenzeit ein.

Bei Wolle und Feinwasche sollten die
Andernfalls konnte die
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jeweiligen Programme ausgewahlt
Kleidung beschadigt werden.

werden.

Feinwasche
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Vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Trockners
Bevor Sie Ihren Trockner das erste Mal in Betrieb

Vergewissern

Sie sich nach dem Entfernen der

1. Prufen Sie mit Hilfe einer

Hilfe der

nehmen, sollten

Sie

einige Punkte prufen.

Verpackung, dass das Gerat in Ordnung

Wasserwaage, ob das

Gerat nach allen Seiten

und korrekt

zusammengebaut ist.

ordnungsgemaß ausgerichtet ist.

Mit

Geratefuße konnen Sie das Gerat ausrichten.
2. Uberprufen Sie die wesentlichen Teile, wie Wasserbehalter, Luftkuhler, Bedienungsfeld und Trommel.
3. Sie sollten die Trommel 5 Minuten arbeiten lassen, um sich zu vergewissern, dass sie sich im Inneren erwarmt.
4. Bei den ersten Trockenvorgangen sollten Sie nach jedem Gebrauch die Ture offen lassen und den Stecker aus
der Steckdose ziehen um die moglichen Geruchsbildungen entweichen zu lassen.

angebrachten

Anschalten

1. Einschalten des Gerates.
Drucken Sie

die ''Ein/Aus''-Taste. Die
uber dieser Taste leuchtet auf

zuerst

Anzeigenlampe
und zeigt Ihnen

an, dass das Gerat startbereit ist.

2.

Offnen Sie die Tur.

3.

Uberprufen

Sie

Flusenfilter,

Wasserbehalter und Luftkuhler.
Der Flusenfilter in Turnahe sollte

vor

oder nach

Tur offnen

dem

Trockenvorgang gereinigt werden.
Offnen Sie die Tur und prufen Sie, ob der
Flusenfilter gereinigt ist. Falls nicht, reinigen Sie
ihn bitte entsprechend der auf Seite 41 erklarten
Vorgehensweise. Sehen Sie nach, ob
Wasserbehalter und Luftkuhler geleert bzw.
gereinigt sind, was fur das Erzielen eines
besseren Trockenergebnisses sehr wichtig ist.

4. Sortieren Sie die Wasche und

legen
Die

Sie sie in die Trommel.

Kleidungsstucke sollten nach Wascheart

Flusenfilter

prufen

und Trockenziel sortiert werden.
Samtliche Waschekordeln und -bander mussen

zusammengebunden und gut befestigt werden,
bevor sie in die Trommel gelegt werden.
Achten Sie darauf, dass Sie die Wasche so in
der Trommel platzieren, dass sie nicht im
Turverschluss eingeklemmt werden kann;
der Turverschluss konnte beschadigt werden.
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Gewunschtes

5. Schließen Sie die Tur.

schließen, sollten Sie
sichergehen, dass die Wasche gut platziert

Programm

Bevor Sie die Tur

sich keine

-

ist und

einstellen

insbesondere entflammbaren-

Fremdgegenstande

in Turnahe befinden.

6. Stellen Sie das

gewunschte
Trockenprogramm ein.
Sie konnen ein

InbetriahmdsTock

Programm wahlen, indem Sie den

Programmvorwahlknopf solange drehen bis das
gewunschte Programm in der Anzeige erscheint.
Wenn Sie lediglich die Start-/Pause-Taste drucken
ohne vorher ein Programm gewahlt zu haben,
setzt das Gerat den Trockenvorgang mit
Schranktrocken fort (genaue Angaben entnehmen
Sie bitte der Programmwahltabelle auf Seite 36).
7

.

Wasche
entnehmen

Drucken Sie die Taste Start.
Sie konnen das Rotieren der Trommel horen.

Offnen Sie nach Beendigung des
Trockenvorgangs die Tur und

8.

entnehmen Sie die Wasche.
Vorsicht! Der Innenraum der Trommel konnte
noch heiß sein. (Die Betriebszeiten variieren je
nach Programmwahl oder --optionen)

9.

Reinigen

Sie den Flusenfilter und

TurFlusenfilter

reinigen

entleeren Sie den Wasserbehalter.
Der Flusenfilter sollte nach

jedem Trockenvorgang

gereinigt werden.
10. Ausschalten des Trockners.
Drucken Sie die Taste ''Ein/Aus''

.

ACHTUNG !
-

Bitte beachten

Reinigung
beschadigt

Unteren

Sie, dass der Flusenfilter bei der

mit einem

Staubsauger

nicht

wird.

Die eventuellen Ruckstande konnen mit einer
Burste entfernt werden.
-

Falls Sie die Tur wahrend des

Trockenvorgangs

offnen mochten, drucken Sie bitte zuerst den
Start/Pause Knopf, warten Sie bis die Trommel
stillsteht und offnen Sie dann die Tur.
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Trocknen auf dem Gestell

Gultige
Das

Modelle:ATD-C70040E/45E

Trocknergestell liegt

im

Trockner,

entnehmen ist. Entfernen Sie
das

Verpackungsmaterial.
vorgesehen fur Teile, die Sie

vor

Das

wie dem Bild

ANMERKUNG

zu

seinem Gebrauch

Trocknergestell

Prufen Sie den Flusenfilter und entfernen

ist

Sie samtliche beim Trocknen der Teile

nicht trocknen mochten

auf dem Gestell entstandenen Flusen.

einschließlich Pullover und Feinwasche.
Gebrauch des
1.

Trocknergestells:

Offnen Sie die Tur.

1.

2. Entfer nen Sie nicht den Flusenfilter.

Legen Sie das
Drahtgestell
in die Mitte der

Offnung.

InbetriahmdsTock

3. Platzieren Sie das
uber dem Boden

Trocknergestell
an der Turoffnung

des Trockners.

Befestigen

Sie das Gestell

am

Gehause der Hinterwand.
Drucken Sie

es

nach unten auf die

Vorderseite des Rahmens und

befestigen

Sie

es

uber dem

Flusenfilter.

2. Platzieren Sie

Feinwasche
oder

Sportschuhe
darauf.
4.

Legen

Sie die feuchten Teile auf das

Gestell. Lassen Sie zwischen den
einzelnen Teilen etwas

Platz, um die
Das Gestell bewegt sich nicht, nur

die Trommel rotiert.

5. Schließen Sie die Tur.

6. Wahlen Sie Gestelltrocknen.
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usatzfunktionen
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ATD-C70040E/45E

ATD-C70042E/46E

Zusatzfnkioe

Hohe

Favorit

Temp./Niedrige Temp.

Hierbei handelt

sich

Funktionen, die die
Programmzeit durch Temperaturerhohung oder
reduzierung verkurzen und/oder verlangern.
Diese Tasten funktionieren nur im Zusammenhang mit
den Programmen Gemischte Wasche und Baumwolle.
Wenn die Tur wahrend des Trockenvorgangs
geoffnet wird, geht der Trockner in den Pause-Betrieb.
es

um

-

Programm wunschen, welches auf Ihre individuellen
Trockengewohnheiten zugeschnitten ist, drucken Sie die Taste
"Favorit". Sobald Ihr Wunschprogramm gespeichert ist, konnen Sie
Wenn Sie ein

solange wiederverwenden, bis die eingespeicherten Eingaben
geandert werden. Beispiel: Schalten Sie das Gerat an und wahlen
Sie "Extra trocken" im Baumwoll-Programmbereich, Niedrige Temp.
es

sowie Knitterfrei hintereinander und anschließend die Taste Favorit

bis das

Signal

aus

Hierbei handelt

tun. Wenn

Signalfunktion. Nachdem
das Gerat eingeschaltet und ein Programm gewahlt
wurde, ertont beim Drucken einer beliebigen Taste auf
dem Bedienungsfeld ein Signal. Wenn Ihnen dieser
Summton nicht gefallt, drucken Sie die Taste Signal aus.
Bei eingeschalteter Signal aus-Taste verstummt der Ton.
es

sich

um

eine

Der Knitterfrei verhindert die
wenn

nicht sofort

fur etwa 3 Sekunden ertont. Mehr mussen Sie nicht

Sie das nachste Mal Ihren Trockner in Betrieb nehmen

und die Taste "Favorit"

gewahlten Optionen

drucken, konnen

im

Bildung von Falten und Knitter, die
die Wasche am Ende des Trockenprogramms

dem Trockner genommen wird. Bei Einschalten
dieser Funktion startet und pausiert kontinuierlich und jeweils
aus

Sie die oben beschriebenen

Display auf dem Bedienfeld sehen.

Zeitvorwahl
Mit der Zeitvorwahl-Funktion konnen Sie die Startzeit

des

Trockenprogramms bis

19 Stunden verzogern.
1. Stellen Sie den Trockner

Knitterfrei
entstehen,

Signal

2. Wahlen Sie ein
3. Stellen Sie die

zu

an

Programm

gewunschte

4. Drucken Sie die

maximal

Startzeit ein

Start-/Pause-Taste

-

im Wechsel

Ende des Programms. Durch
das Offnen der Tur, wird diese Funktion ausgeschaltet. In allen
anderen Fallen jedoch, in denen die Tur geoffnet wird, lauft die
-

der Trockner bis

zum

Knitterfrei-Funktion weiter. Um diese Funktion zusatzlich

einzuschalten, drucken Sie nach der Wahl des
Trockenprogramms einfach die Taste "Knitterfrei".
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Kindersicherung
Zur Sicherheit Ihrer Kinder halten Sie die Tasten Hohe

Temp./Niedrige Temp. gleichzeitig etwa 3 Sekunden
lang gedruckt. Sie erkennen die vorgenommene
im Display.
Einstellung an der LED-Anzeige
"

"

P flege
Wie

des Trockners

wichtig Pflege

und

Reinigung

Reinigung

F
des Flusenfilters wahrend

sind~

des Betriebs

Es ist nicht

Wenn die

Sie tun

schwer, den Trockner zu pflegen. Alles, was
mussen, finden Sie in den folgenden Anleitungen:

Reinigen

Sie den Flusenfilter

Das Saubern und Entleeren des Filters reduziert die

Trockenzeit und

Energieverbrauch und verlangert das

Leben Ihres Trockners.
1.

2. Drucken Sie die

Start/Pause-Taste.

Sie den Flusenfilter nach

jedem
Trockenvorgang und prufen Sie ihn vor jedem
Gebrauch. Er sollte außerdem gereinigt werden, wenn
das Anzeigenlicht ''Filter Reinigen'' aufleuchtet und
das Signal wahrend des Trockenvorgangs ertont.
Reinigen

Anzeigenlampe "Filter Reinigen" wahrend des
Trockenvorgangs leuchtet, muss der Filter sofort gereinigt werden.
1. Lassen Sie das Gerat abkuhlen und gehen Sie wie angegeben vor.

Offnen Sie

die Tur.

2. Ziehen Sie den

Filter heraus.

Wasserbehalter entleeren
Das anfallende Kondensatwasser wird in einem Wasserbehalter

aufgefangen. Sie sollten den Wasserbehalter nach jedem
Trockenvorgang entleeren, um ein einwandfreies Trockenergebnis zu
erzielen.
Wenn der Wasserbehalter voll

leeren" leuchtet und das

ist, die Anzeigenlampe "Wassertank

Signal wahrend des Betriebs ertont,

der Wasserbehalter innerhalb

von

muss

einer Stunde entleert werden.

1. Ziehen Sie den

Wasserbehalter
heraus.

3.

Reinigen Sie

PflegdsTrockn

2. Entleeren Sie

den Filter mit

den

einem

Wasserbehalter

Staubsauger

im

Spulbecken.

oder halten Sie
ihn unter

fließendem
Wasser.

4. Setzen Sie den

3. Schieben Sie den Behalter wieder ein.

Filter wieder ein
-

Schieben Sie

4. Drucken Sie die Start/Pause Taste.

den Filter

ganz nach

unten,

um

Tur nicht

die

zu

behindern.
5. Schließen Sie die Tur

Bitte reinigen Sie den Flusenfilter nicht mit Wasser. Wasser an dem

Flusenfilter wurde zu einem schlechten Trockenergebnis fuhren.
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des Trockners

F

Luftkuhler
Der Luftkuhler ist ein fur das Erzielen eines effizienten

speziell

1.

von

gepflegt werden.

Er sollte 3-4mal

Luftkuhlerklappe

mit Hilfe einer

Ihnen

Offnen Sie

die

Trockenergebnisses wichtiges Teil und
im Jahr gereinigt werden.

4. Ziehen Sie den Luftkuhler mit Hilfe eines

Munze oder eines flachen Schraubendrehers.

in die

PflegdsTrockn

Offnen Sie

die

Verschlussabdeckung

durch

Drehen des Verschlusshebels.

5.

daher

Fingers,

den Sie

Offnung an der unteren Vorderseite stecken,

heraus.

2.

muss

(Behandeln Sie den Luftkuhler nicht

Reinigen Sie

den Luftkuhler

mit

grundlich

Gewalt!.)

unter

fließendem Wasser.

Verschlussabdeckung

<Vonvorn>

3. Losen Sie beide Arretierhebel durch Drehen
zueinander.

<

Von der Seite

6. Schließen Sie alles wieder

Offnungsvorgang
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in

>

entsprechend
umgekehrter Form.

dem

P flege
Vorderes

Saugen

des Trockners

Luftungsgitter

Sie mit einem

F

Feuchtigkeitssensor

Staubsauger das vordere
im Jahr grundlich aus, um

Luftungsgitter 3-4mal
sicherzugehen, dass sich hier keine Flusen oder
Schmutzpartikel abgelagert haben, die zu einem
mangelhaften Ansaugen des Luftstroms fuhren.

Der Sensor fuhlt

gewissermaßen die Feuchtigkeit der
Wasche wahrend des Betriebs, was bedeutet, dass er
standig gereinigt werden muß. Der Sensor sollte vor
allem deshalb gereinigt werden, damit die sich standig
bildende Kalkablagerungsschicht auf der Oberflache
des Feuchtigkeitsfuhlers entfernt wird. Wischen Sie die
Sensoren in der Trommel ab (siehe Abbildung).

Ableiten des Kondensatwassers
Das beim Trocknen anfallende Kondensatwasser wird in

den Wasserbehalter gepumpt und dort solange
aufgefangen, bis der Behalter entleert wird. Das

PflegdsTrockn

Kondensatwasser kann aber auch ohne im
-

Wasserbehalter

aufgefangen zu werden mittels eines
Schlauches abgeleitet werden, besonders dann, wenn der
--

Trockner auf einem Waschautomaten steht.

Hilfe eines Verbindungssatzes fur den
Ableitungsschlauch, kann der Weg des Wassers verandert
und in die Ableitungseinrichtung umgeleitet werden.
Mit

1. Schrauben Sie

die

Abdeckung

ab.

3. Nehmen Sie
den
Wasserbehalterschlauch ab.

2. Ziehen Sie die

4. Verbinden Sie den

Anschlussgarnitur

Kondensat-

heraus.

Ableitungsschlauch
mit der

Anschlussgarnitur.
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P flege
Anderung

des

Anschlag der

des Trockners
4. Losen Sie

Turanschlags

Tur kann

geandert werden, wie es
Ihren Installationsbedurfnissen gefallt. Vom Hersteller
wird das Gerat mit rechtsangeschlagener Tur geliefert.
Der

F

so

beide

Scharnier-

Abdeckungen.

ACHTUNG !
1. Bei diesen Arbeiten konnten Sie Ihre Hande

verletzen. Seien Sie daher
Hantieren mit

vorsichtig beim
spitzen Gegenstanden, wie
5. Schrauben Sie

z.B. Dreh- oder Schlitzschrauber.
2. Wenn der

Turanschlag geandert wird,

muss

auch der Hand-Aufkleber auf der Tur

die beiden

Scharniere ab.

umgesetzt werden.
Verwenden Sie keinen Akku-Schrauber!
1. Schrauben Sie zunachst die Tur am unteren

und dann
zu

am

oberen Scharnier ab. Um Kratzer

vermeiden, legen Sie sie auf eine Decke.

PflegdsTrockn

6. Setzen Sie beide

Scharniere

an

die durch eine

Scharnier-

Abdeckung
vorgesehen
Stelle wieder ein.

2. Entfernen Sie

7. Setzen Sie nun

die

die Tur mit

Turverschluss-

Anschlag

Abdeckung.

der

an

umgekehrten
Seite wieder
ein.

3. Entfernen Sie den

8. Schrauben Sie

Turverschluss

die Scharniere

und setzen Sie

fest.

ihn

an

die durch

eine
Turverschluss-

Abdeckung
vorgesehenen
Stelle wieder ein.
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P flege
Auswechseln der

des Trockners

F

Gluhlampe

Gluhlampe ist moglicherweise kurz nach Beendigung
des Trockenvorgang noch sehr heiß. Vergewissern Sie
sich daher, dass der Trommelinnenraum abgekuhlt ist,
bevor Sie die Gluhlampe auswechseln.
Die

1.

Offnen Sie

die Tur, fuhren Sie Ihre Hand in
den Trommelinnenraum und fassen Sie nach
der

Lampenabdeckung.

2. Drehen Sie die

Lampenabdeckung

mit einer

Hand und unter leichtem Druck im

ACHTUNG !
Das Netzkabel sollte

vor

Beginn

der Arbeit

gezogen sein, um die Gefahr eines
elektrischen Schlages zu vermeiden.
4. Entfernen Sie

Gluhlampe, indem Sie sie
entgegen dem Uhrzeigersinn herausdrehen. Geben
Sie acht, dass die Gluhlampe nicht herunterfallt.
nun

die

5. Schrauben Sie eine

Gluhlampe in
entgegengesetzer Richtung wie zuvor ein.
neue

Uhrzeigersinn.

3. Entfernen Sie die

Lampenabdeckung.
Benutzen Sie fur diesen

Werkzeug.
erfolgen.

Vorgang kein

Alle Schritte konnen manuell
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usatzliche

Pflegetipps
F

Trockenanleitung
Kapazitat fur verschiedene
Kochwasche

Trockenvarianten.

7kg

Gemischte Wasche

3,5 kg

Wolle

1,5 kg

Feinwasche

1,5 kg

Textilien

aus

Wolle

Trocknen Sie bitte keine Artikel

Waschesymbole:
aus

Wolle, die nicht

Trocknen geeignet sind. Dies entnehme Sie bitte
dem Kleidungsetikett. Artikel aus Wolle, die zum
zum

Trocknen geeignet sind ziehen Sie in Form und
sie flach ausgebreitet in das Trocknergestell.

Gewebte und

gewirkte

legen

Materialien

Symbole

Anweisungen
Trocknen
Trocknen im Trockner

Je nach Qualitat konnen einige gewebte und gewirkte
Materialien einlaufen.

Bugelfreie

und

Bugelfrei /

Keine

Faltenbildung

synthetische

Materialien

Schonen/Fein

Uberladen Sie Ihren Trockner nicht. Nehmen Sie

ZusatzlichePfgp

bugelfreie Teile heraus, sobald der Trockenvorgang
beendet ist, um Faltenbildung zu vermeiden.

Baby-

und Nachtwasche

Beachten Sie

stets

Nicht im Trockner trocknen
Nicht trocknen

die Waschehinweise des Herstellers.

Trocknen bei hoher Temperatur

Gummi und Plastik
Trocknen Sie keine Gummi- oder Plastikmaterialien

Teile, die Gummi oder Plastik enthalten,
a) Schurzen, Latzchen und Stuhlbezuge
b) Vorhange und Tischwasche

oder

wie z.B.

Trocknen bei

c) Badematten

Fiberglas
Die im Trockner verbleibenden

konnten beim nachsten

geraten und

zu

niedriger Temperatur

Keine Warme

Trocknen Sie in Ihrem Trockner keine Artikel

Fiberglas.

Trocknen bei mittlerer Temperatur

Trockenvorgang

/ Luft

aus

Glaspartikel

in Ihre Wasche

Leinentrocken / Zum Trocknen

Hautirritationen fuhren.

Waschehinweise

Tropfnass aufhangen

Kleidungsstucke haben ihre eigenen Waschehinweise.
Trocknen Sie die Wasche daher entsprechend den

Flach

ausgebreitet trocknen

Hinweisen.
Die Wasche sollte nicht

nach Große und Typ
sortiert werden. Fullen Sie auch nicht zuviel Wasche in
nur

Ihren Trockner; Sie sparen Energie, Zeit und erzielen ein
besseres Trockenergebnis.
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aufhangen

Im Schatten trocknen

Z

usatzliche

Pflegetipps

Ersatzteile

Zubehorteile

Reparaturbedurftige Teile fallen unter die
Grantiebedingungen. Ersatzteile sind, soweit
durch die Garantie abgedeckt, kostenfrei. Nach

Zubehorteile sind

Ablauf der Garantie
Kundendienst gegen

mussen

Ersatzteile beim

Entgeld

erworben werden.

nur

F
bei

folgenden Modellen enthalten.

(ATD-C70040E/45E)
1. Kondensatablaufschlauch

Entsorgung Ihres Trockners
Fur den

Fall, dass Sie Ihren Trockner
ausrangieren mochten, stellen Sie ihn
sicheren Ort,

an

an

einen

dem keine Kinder sich

moglicherweise Verletzungen

zuziehen konnten.

2. Schlauchhalter

Tur, der Verschluss sowie andere
vorstehende Teile mussen entfernt werden und
das Anschlusskabel muss durchtrennt werden,
um eine weitere Verwendung zu verhindern.
Danach ist der Trockner sicher zu entsorgen.
Die

3.

Kundendienst
Sollte mit Ihrem Trockner

etwas

nicht in

ZusatzlichePfgp

Ordnung

sein, versuchen Sie zunachst Abhilfe zu
schaffen, indem Sie sich an der Storungsliste
orientieren. Konnen Sie den aufgetretenen
Fehler nicht finden und selbst beheben, wenden
Sie sich an den Kundendienst. Ein KundendienstMitarbeiter wird Ihnen einige Fragen stellen, wie
z.B.:

2.

Name, Adresse, Postleitzahl
Telefonnummer.

3.

Fehlerbeschreibung.

4.

Modell- und Seriennummer des Trockners

5.

Kaufdatum

1.

Trocknergestell

Verbindungssatz

Halterung:

2EA

Schraube: 4EA

Beim

Ubereinanderstellen mehrerer Gerate muss der

Trockner auf die LG Waschmaschine gestellt werden.
Dazu ist ein separat erhaltlicher

Stapelbausatz

erforderlich.

47

S torungen
F

Tipps bei Storungen
Zur

Einsparung von

Zeit und

Geld, versucht die folgende Seite ein

an

3.
4.
5.

5.

6.
7.

8.

Storunge

Trommelinnenbeleuchtung

Elektrische Trockner benotigen im

1.

2.

Sie, ob der Wasserbehalter entleert ist.
Prufen Sie, ob der Luftkuhler gereinigt ist.
Prufen Sie, ob Sie das korrekte Programm fur den entsprechenden Waschetyp gewahlt haben.
Prufen Sie, ob das Luftungsgitter oder die ruckwartige Luftungsoffnung des Trockners versperrt oder verstopft ist.
Prufen Sie, ob die Wasche "evtl. ubermaßig" ist.
Prufen Sie, ob das korrekte Programm gewahlt wurde.
Prufen Sie, ob der Trockner ggf. uberladen ist.
Prufen Sie, ob der Filter gereinigt ist..
Prufen Sie, ob die Luftkuhlereinheit blockiert ist.

funktioniert nicht

Prufen Sie, ob der Leuchtdraht der Gluhlampe defekt ist.

Die Wasche ist

1. Prufen

verflust

2.
3.
4.
5.

Die Trockenzeit ist

nicht einheitlich
Wasser lauft

aus

Die Wasche ist

tun!

2. Prufen
4.

Die

zu

allgemeinen 2 Sicherungen oder Schutzschalter)
Nach Entleeren des Wasserbehalters und Reinigen des Filters wahrend des Trockenvorgangs, mussen
Sie erneut die START-Taste drucken, damit der Trockenvorgang fortgesetzt wird.
1. Der Filter sollte nach jedem Trockenvorgang geleert werden.
3.

Reinigen" leuchtet auf

beantworten, bevor Sie den Kundendienst rufen.

Sie, ob der Netzstecker des Trockners in der Steckdose steckt.
Prufen Sie, ob die Taste "Start" gedruckt ist.
Prufen Sie, ob die Tur korrekt geschlossen ist.
Prufen Sie, ob die Raumtemperatur nicht uber 5°C liegt.
Prufen Sie, ob eine Sicherung durchgebrannt ist oder der Schutzschalter betatigt ist; ggf. ersetzen!

(Achtung:

Die Anzeigelampe "Filter

zu

1. Prufen

2.

Die Trocknungszeit
ist zu lang

Fragen

Was ist

Fragen?
Das Gerat lauft nicht

paar

Sie, ob der Flusenfilter gereinigt ist.
Prufen Sie, ob alle Teile des Trockners sauber sind.
Prufen Sie, ob die Wasche ordentlich sortiert in der Trommel liegt.
Prufen Sie, ob zuviel Wasche eingefullt wurde.
Prufen Sie, ob sich Papier, Papiertaschentucher oder ahnliche Dinge in den Taschen der Wasche befinden.

Die Trockenzeit variiert je nach

eingestellter Temperatur, Menge der Trommelfullung, Wascheart,

Feuchtigkeitsgrad der Wasche und Zustand des Flusenfilters.
Prufen Sie, ob die Tur oder der Verschluss verschmutzt oder defekt ist.

verknittert

Prufen Sie, ob zuviel Wasche eingefullt wurde. Versuchen Sie es
entnehmen Sie die Waschestucke, die noch leicht feucht sind.

Die Wasche ist

Um ein Einlaufen der Wasche zu

eingelaufen
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mit einer

kurzeren Trockenzeit und

verhindern, lesen Sie bitte sorgfaltig die Pflegehinweise fur Ihre
Wasche, denn einige Waschestucke laufen generell beim Waschen ein. Es gibt auch Wasche, die
zwar gewaschen werden kann ohne einzulaufen, dafur aber beim Maschinentrocknen einlauft.

S torungen
F

Fehlermeldung
?

:

Im Falle einer

geoffneten

Tur erscheint im

Inbetriebnahme des Trockners

muss

"

LED-Display
die Tur geschlossen

". Fur eine Wieder-

und die Start-Taste

gedruckt werden.

Beim Anhalten des Trockners auf Grund eines Stromausfalls oder anderen Grunden wahrend des

herrschen im Trockner weiterhin hohe Temperaturen sowie eine hohe Luftfeuchtigkeit.
Falls der Trockner langere Zeit in diesem Zustand verbleibt, kann sich die Lebensdauer des Trockners

Trockengangs

verringern bzw. elektrische Bauteile konnten geschadigt werden.

Trockengangs langere Zeit still steht, offnen
die Luftfeuchtigkeit entweichen zu lassen.

Falls der Trockner wahrend eines

Innentemperatur zu senken und

?

:

Sie die Tur,

um

die

Anzeige erkennt und weist auf eine hohe Temperatur und hohe Luftfeuchtigkeit im
Trockner hin, falls der Trockenvorgang angehalten wurde. In diesem Fall sollten vor dem
Diese

Fortsetzen alle

Kleidungsstucke herausgenommen und der Trockner bei geoffneter Tur
mindestens eine Stunde lang geluftet werden.
(Verstandigen Sie einen Servicebetrieb, falls sich der Zustand trotz langerem Offnen der
Tur nicht

?

:

andert.)

Ziehen Sie bei einem

-Fehler den Netzstecker und

verstandigen

Sie einen

Servicebetrieb.

Storunge
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T

echnische Daten

F

850

600

595

Elektrische

TechnisDat

Volt

Hertz

220~240V

Vergewissern

50Hz

Watt

Nische oder

(Max)

Unterbau

2900

Sichern Sie eine

Die Einbau-Tur

Luftzufuhr von

(Luftungs-) Offnungen
haben mit jeweils einem

Leistungsschilds am Trockner, dass der Trockner
die korrekte Nennleistung hat.

Einbau

Unterbau
Seiten

0mm

Vorn

0mm

Hinten

50

25

mm

kg

Luftungsanforderungen

Sie sich anhand des

Nische oder

mm

Gewicht: 50

mm

Anforderungen

mm

112

cu.ft./Min.

Einbau

250

mm

125

mm

2

minimalen

Offnungsbereich

von

60

sq. inches

(387 sq.cm)
3 inches (8 cm) vom
unteren

0mm

muss

der Tur.

und oberen Teil

-

G

arantie

F
Entsorgung

von

Altgeraten

1. Wenn dieses

Produkt

Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem
angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europaischen

Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und

3.

Elektronik-Altgerate mussen getrennt vom Hausmull
uber dafur staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
Mit der ordnungsgemaßen Entsorgung des alten Gerats vermeiden
Sie Umweltschaden und eine Gefahrdung der personlichen
Gesundheit.

Entsorgung des alten Gerats erhalten Sie
Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschaft,

4. Weitere Informationen

bei der
wo

zur

Sie das Produkt erworben haben.

Was deckt die Garantie nicht ab?
Anfahrten des

Servicepersonals

zu

Ihrer

Wohnung,

um

Sie

bezuglich Ihres Gerates

einzuweisen.
Wenn das Gerat

an

eine andere

Spannung als die auf dem Leistungsschild

angegebene angeschlossen wird.
Fehler, die hervorgerufen wurden durch Unfalle, Versaumnisse oder hohere Gewalt.
Fehler, die durch andere Grunde als der Abnutzung im normalen Hausgebrauch
und der Benutzung im Einklang mit dem Handbuch bestehen, hervorgerufen
werden.

Fehler, die durch Schadlinge, wie z.B. Ratten oder Kuchenschaben

usw

7)

verursacht werden.

Vibrationsgerausche, wie z.B. das Gerausch von
ablaufendem Wasser, Schleudergerausche oder Warnsignale.
Korrektur der Aufstellung, wie z.B. Ausrichtung des Gerates oder Befestigung des
Normale Gerausche oder

Abflussrohrs.
Die normale im Handbuch

empfohlene Pflege bzw. Instandhaltung.
Entfernung von Fremdgegenstanden bzw. -Materialien vom Gerat einschließlich
aus der Pumpe und dem Filter des Zulaufschlauches, wie z.B. Splitter, Nagel, Drahte,
Knopfe etc.
Ersetzen von Sicherungen, Korrekturen an Leitungen oder Hausinstallationen.
Beheben von Reparaturfehlern, verursacht durch nicht autorisierte Personen.
Zufallige oder beabsichtigte Eigentumsschaden verursacht durch mogliche Fehler
am

Gerat.

Es besteht kein

Garantieanspruch, wenn das Gerat fur gewerbliche Zwecke
genutzt wird. (Beispiel: Offentliche Platze wie offentliche Bader, Pensionen,
Trainingszentren, Wohnheime)
Wenn das Gerat außerhalb des normalen Service-Gebiets installiert wird, mussen

Zusammenhang stehen mit der Reparatur oder
dem Austausch defekter Teile, vom Geratebesitzer getragen werden.

samtliche

Transportkosten, die

im
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Garntie

Garantiebedingungen
1. Die Garantiezeit

mit dem Kaufdatum und

beginnt

erstreckt sich uber 24 Monate. Der

Beginn

dem

der

Garantiezeit

gilt als nachgewiesen, wenn der
Kaufer den Kaufbeleg zusammen mit der vom
Verkaufer ausgefullten und unterschriebenen
Garantiekarte vorlegt. Die Seriennummer des
Produkts muss auf mit der eingetragenen Nummer

4.

auf der Garantiekarte ubereinstimmen!

5.

2. Wahrend der Garantiezeit beheben wir

kostenlos alle

3.

Transportweg gehen ebenso wie Versandund Verpackungskosten zu Lasten des Kaufers.
Die Entscheidung uber Reparatur, Austausch
oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder
ersetzte Teile gehen in unser Eigentum uber.
Durch Reparatur oder Teileersatz wir die
ursprungliche Garantiezeit nicht verlangert!
Der Garantieanspruch erlischt, sobald Personen
in das Gerat eingreifen, die von LG Electronics
nicht fur das Service autorisiert sind

soweit sie nachweislich auf

Mangel,

fur LG Trockner

--

ebenso,

Fabrikations- oder Materialfehler zuruckzufuhren

sobald das Gerat

sind.

eingesetzt wird.
Schadenersatzanspruche (auch hinsichtlich
Folgeschaden) innerhalb und außerhalb des
Gerates sind, sofern sie nicht gesetzlich verordnet,
ausgeschlossen.

Ausgeschlossen

von

der Garantie sind

6.

Schaden, die durch gewerbliche Nutzung,

unsachgemaße Behandlung, Nichtbeachtung der
Bedienungsanleitung und betriebsbedingte
Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die
Garantie nicht auf Schaden die auf Grund

Fachhandler oder

(wie. z.B.
Sichtscheiben, Glimm- oder Gluhlampen).
Beschadigungen durch hohere Gewalt oder

zerbrechliche Produktteile

auf

an

eines

Zwecken

an

unserer

Ihren

autorisierten

Servicecenter.

chemischen oder

auftreten, sowie auf Verschleißteile und leicht

gewerblichen

7. Wenden Sie sich im Garantiefall

von

sonstigen Einwirkungen des
Wassers, fehlerhafte Aufstellung oder Installation

zu

8.

Weitergehende Anspruche sind
ausgeschlossen! Sollten Teile dieser
Bestimmungen unwirksam sein, so gelten
sinngemaß. Die Wirksamkeit der ubrigen
Bestimmungen wird hiervon nicht beruhrt

sie

Beachten Sie bitte die

bevor Sie einen Kundendienst anfordern.

Unternehmen sie aber

an

oder

an

jeweilige Bedienungsanleitung
selbst keine Reparatur! Wenden Sie sich

einen

unserer

autorisierten

Servicepartner

die LG Hotline unter der Telefon Nummer 0810-144131.

Garantieurkunde
Fur dieses Gerat ubernehmen wir 24 Monate Garantie!

24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerat kostenlos instand zu setzen bzw. Ihrem
Fachhandler die Ersatzteile kostenlos zur Verfugung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder
Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Anspruche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschadigungen
durch hohere Gewalt oder auf dem Transportweg, sowie Versand- und Verpackungskosten gehen zu Ihren
Wir

verpflichten

uns, wahrend der

Lasten.
Im

Ubrigen gelten

unsere

Seriennummer

Geratetyp:

Name des Kaufers
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umseitig aufgefuhrten Garantiebedingungen!

:

Stempel

/ Unterschrift des Fachhandlers

M

emo

F
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