RC8011A/B/C
RC8011A1/B1/C1

Bedienungs- und Pflegeanleitung
Kondensationstrockner

(2P~25P)

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb
sorgfältig. Bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.
Notieren Sie den Modellnamen und die Seriennummer auf dem
Produkt. Halten Sie diese Informationen bereit, wenn Sie den
Service anrufen.

Use and Care manual
Condensing Dryer

(26P~51P)

Please read this manual carefully prior to use.
Keep it for future reference.
Write down model name and serial number of your product.
Have all these details ready when you call for service.

A usstattung
Trommel mit ultragroßer Kapazität
Der LG Trocknen hat eine Füllmenge von 8.0 kg also ultragroße
Kapazität.

Niedriger Energieverbrauch
Energy

Durch seine innovative Ausführung sowie durch eine optimierte
Wärmesteuerung wird der Energieverbrauch des Trockners
erheblich gesenkt.. Dadurch sparen Sie bares Geld.

Reduzierte Trockenzeit
save

Die Trockenzeit wird durch einen effizienten
LuftstromMechanismus und optimierte Heizleistung verkürzt.

Innovative Geräuscheigenschaften
Geräusche werden durch Geräuschabsorbierung & ScreeningTechnologie reduziert.

Leichte Handhabung
Durch das elektronisch gesteuerte LED Display ist eine
übersichtliche Bedienung gewährleistet.
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S icherheitshinweise
Um die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Verletzungen und Sachschäden bei der Bedienung des
Trockners zu vermeiden, halten Sie sich bitte an die folgenden Sicherheitshinweise.

Die Missachtung der folgenden Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Unerlaubte Maßnahmen.
• Stellen Sie vor dem Abziehen des
Netzkabels sicher, dass der
Netzstecker geerdet und mit einem
Trennschalter verbunden ist.

• Kein beschädigtes Netzkabel
verwenden und keine
schweren Gegenstände auf
das Netzkabel stellen.

Bei fehlender Erdung besteht die
Gefahr von Geräteausfällen oder
Stromschlägen.

Bei einem beschädigten
Netzkabel besteht Brandoder Stromschlaggefahr.

• Das Gerät nicht zusammen mit
anderen Geräten an eine
Steckdose anschließen. Keine
Verlängerungskabel verwenden.

• Das Netzkabel oder den
Netzschalter niemals mit
feuchten Händen berühren.

Bei übermäßiger Erhitzung der
Steckdose besteht Brandgefahr.

Ansonsten besteht die Gefahr
von Stromschlägen.

• Die Waschmaschinenhaube zum
Aufstellen des Trockners niemals
abnehmen.

• Halten Sie das Netzkabel zum
Abziehen immer am Stecker
selbst fest, nicht am Kabel.

Ansonsten besteht die Gefahr
von Geräteausfällen, Bränden
oder Stromschlägen.

Ansonsten könnte das Kabel
abgetrennt werden und es
besteht Brandgefahr durch
Überhitzung des Kabels.

• Der Trockner sollte nicht in der
Nähe elektrischer Heizgeräte,
Kerzen und brennbaren
Gegenständen aufgestellt werden.

• Verschmutzungen und
Flecken vom Netzkabel
beseitigen und den
Netzstecker fest an die
Steckdose anschließen.

Ansonsten besteht die Gefahr,
dass Bauteile des Trockners
schmelzen oder sich entzünden.

Bei Verschmutzungen und
inkorrektem Anschluss
besteht Brandgefahr.
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Sicherheitshinweise

ACHTUNG

S icherheitshinweise
Sicherheitshinweise

• Keine beschädigten Netzkabel,
Stecker und Steckdosen
verwenden.
Ansonsten besteht Brandoder Stromschlaggefahr.

• Den Trockner nicht ungeschützt
im Freien aufbewahren oder
aufstellen.
Ansonsten besteht die Gefahr
von Stromschlägen, Bränden,
Fehlfunktionen oder
Verformungen.

• Das Netzkabel nicht an einem
Verlängerungskabel oder
Adapter anschließen.
Ansonsten besteht Brand- oder
Stromschlaggefahr.

• Haustiere dürfen den Trockner
nicht am Trockner nagen.
Haustiere könnten durch
einen Stromschlag getötet
werden, zudem könnte das
Gerät beschädigt werden.

• Die Tasten nicht mit spitzen
oder scharfen Gegenständen
drücken, wie z. B. mit einem
Schraubenzieher oder Nagel.
Ansonsten besteht die Gefahr
von Stromschlägen.

• Wäschestücke, die zuvor mit
brennbaren oder explosiven Stoffen
(z. B. Wachs, Öl, Farbe, Benzin,
Kaltreiniger, chemische Reiniger,
Kerosin, usw.) gereinigt, gewaschen,
eingetaucht oder bespritzt wurden,
dürfen nicht in den Wäschetrockner
gegeben werden.
Ansonsten besteht Explosionsoder Brandgefahr.

• Es darf kein Spritzwasser auf den
Trockner gelangen.
Ansonsten besteht Brand- oder
Stromschlaggefahr.

• Ziehen Sie das Netzkabel ab,
wenn der Trockner gereinigt oder
über einen längeren Zeitraum
nicht genutzt wird,
Bei Wasser oder
Verschmutzungen besteht die
Gefahr von Stromschlägen.

• Kinder oder Haustiere dürfen
sich niemals auf oder im
Trockner aufhalten.
Kinder könnten herunterfallen.
Haustiere oder Kinder könnten
durch sich drehende Teile
verletzt werden oder im Innern
der Trommel ersticken.
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• Keine brennbaren Stoffe in der
Nähe des Trockners
aufbewahren.
Ansonsten besteht die Gefahr
von giftigen Gasen,
Beschädigung der Geräteteile
sowie Explosions- und
Brandgefahr.

• Der Trockner muss für
Kakerlaken oder andere
Insekten unerreichbar sein.
Haustiere könnten durch
einen Stromschlag getötet
werden, zudem könnte das
Gerät beschädigt werden.

• Vor der Demontage des Gerätes
zur Reinigung oder Entsorgung
sollte die Tür abgenommen und
das Netzkabel durchtrennt werden, um einen weiteren Betrieb zu
verhindern.
Es besteht die Gefahr von
Schäden am Kabel und
Geräteausfällen. Ansonsten
besteht die Gefahr von
Unfällen oder Verletzungen.

S icherheitshinweise
• Kleine Kinder sollten stets beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass das Gerät als
Spielzeug genutzt wird.

• Falls das Gerät über ein Verlängerungskabel oder eine tragbare Mehrfachsteckdose
angeschlossen wird, muss die Steckerverbindung vor Spritzwasser und Feuchtigkeit
geschützt platziert werden.
Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Fehlfunktionen und
Verformungen.

• Mit Pflanzen- oder Bratfett verunreinigte Wäsche kann eine Brandgefahr darstellen und sollte nicht
im Wäschetrockner getrocknet werden.
Ansonsten besteht Explosions- und Brandgefahr durch plötzliche Entzündungen.

• Mit Benzin/Benzin, chemischen Reinigungslösungen oder anderen brennbaren oder
explosiven Stoffen vorbehandelte oder verunreinigte Wäsche im Wäschetrockner getrocknet
werden.
Ansonsten besteht Explosions- und Brandgefahr durch plötzliche Entzündungen.

• Wäschestücke mit Schaumstoff, Gummi, Plastik oder anderen wärmeempfindlichen Stoffen
(wie z. B. Badezimmerteppiche, Anti-Rutschmatten oder Regenjacken) sollten nicht mit
Heißluft getrocknet werden.
Ansonsten besteht Explosions- und Brandgefahr durch plötzliche Entzündungen.

• Kunststoffmaterialien, wie z. B. Duschhauben oder wasserfeste Babylätzchen, sollten nicht in
den Trockner gegeben werden.
Ansonsten besteht Explosions- und Brandgefahr durch plötzliche Entzündungen.

• Falls der Trockner auf einem Teppich aufgestellt wird, kann die Auslegeware durch die
Abluft des Trockners beschädigt werden.
Ansonsten besteht Explosions- und Brandgefahr durch plötzliche Entzündungen.
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Sicherheitshinweise

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

M ontageanleitungen

Montageanleitungen

Die folgenden Anweisungen sollen Ihnen bei den ersten Aufstellungsschritten behilflich sein. Beachten Sie, dass jedes
Kapitel dieses Handbuchs wichtige Informationen bezüglich der Vorbereitung und Inbetriebnahme Ihres Trockners
enthält. Es ist daher wichtig, dass Sie einen Überblick über das komplette Handbuch bekommen, bevor Sie mit dem
Aufstellen oder der Inbetriebnahme Ihres Trockners beginnen. Vergewissern Sie sich, dass Sie sämtliche aufgeführten
Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen zur Kenntnis genommen haben. Diese Aufstellanweisungen richten sich an
qualifiziertes Fachpersonal. Lesen Sie sie vollständig und sorgfältig!

Sicherheitshinweis
Verletzungsgefahr
Das Gerät ist sehr schwer, darum sollten Sie es
nicht allein anheben!
Heben Sie den Trockner nicht an vorstehenden
Teilen, wie z.B. an Einstellknöpfen oder der Tür an;
sie könnten abbrechen!

Stolpergefahr
Herabhängende Schläuche oder Kabel können
Stolpergefahr verursachen; befestigen Sie daher
lose Schläuche oder Kabel!

Vergewissern Sie sich, dass der Trockner
beim Transport nicht beschädigt wurde
Schließen Sie Ihren Trockner nicht an, wenn er
sichtbare Schäden aufweist!
In Zweifelsfällen wenden Sie sich an Ihren
örtlichen Kundendienst. Entleeren Sie Ihren
Trockner vollständig vor einem Transport.

Platzieren Sie Ihren Trockner nicht in der Nähe von
Gasherden, Herden, Öfen oder Grills; Ihr Trockner
könnte durch Flammen beschädigt 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 rückwärtige Gitter gewährleistet ist.
Dieser Luftstrom ist wichtig, damit das Wasser
während des Trockenvorgangs kondensieren kann.
Wenn Sie Ihren Trockner neben oder auf einen
Waschautomaten stellen, muss für jedes Gerät
jeweils ein separater Netzstecker und eine separate
Steckdosen benutzt werden. Verwenden Sie weder
einen Zweifachstecker noch ein
Verlängerungskabel!
Um Platz einzusparen, können Sie Ihren Trockner
auf einen Waschautomaten stellen. Einen
entsprechenden Verbindungssatz können Sie bei
Ihrem Fachhändler beziehen.

Aufstellanweisungen für die "Säulen"-Variante
Sie können den LG Trockner auf einen frontbeschickten Waschautomaten stellen. Dazu benötigen Sie einen
Verbindungssatz (siehe nächste Seite). Diese Variante muss von einem fachkundigen Installateur
vorgenommen werden, damit ein stabiler Aufbau von Waschautomat und Trockner gewährleistet wird; bei
nicht sorgfältiger Montage könnte der Trockner herunterfallen.
Wichtiger noch: Für bestimmte Waschautomaten-Modelle gibt es nur entsprechende Geräte zum "Säulen"Aufbau, so dass die Anweisung eines fachkundigen Installateurs unabdingbar ist.

Vorsichtsmaßnahmen
Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung des Spannungsversorgungskabels.
Bei den meisten Geräten wird empfohlen, diese an einen separaten Stromkreis anzuschliessen. Dies bedeutet, dass
ausschließlich dieses Gerät an diesem Stromkreis angeschlossen ist und keine weiteren Geräte oder Anwendungen
darüber betrieben werden. Um sicher zu gehen, lesen Sie bitte die Seite mit den Gerätespezifikationen sorgfältig durch.
Achten Sie darauf Steckdosen nicht zu überlasten. Überlastete, lose oder beschädigte Steckdosen, sowie
Verlängerungskabel, ausgefranste Stromkabel und beschädigte Kabelisolierungen sind gefährlich. Jeder dieser Faktoren
kann Feuer oder Stromschläge verursachen. Untersuchen Sie die Versorgungskabel ihres Gerätes regelmäßig und
unterbrechen Sie die Stromzufuhr sobald die äußere Erscheinung auf Beschädigungen schliessen lässt. Benutzen Sie das
Gerät erst wieder wenn das beschädigte Kabel von einem autorisierten Techniker durch ein entsprechendes Ersatzteil
ausgetauscht wurde.
Schützen Sie das Stromversorgungskabel vor jeder möglichen Beschädigung, wie z.B. verdrehen oder verbiegen des
Kabels, einklemmen in der Tür oder darauf treten. Achten Sie besonders auf die Stecker und Steckdosen, sowie die
Verbindung des Kabels zum Gerät.
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M ontageanleitungen
Stapelbausatz

Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle eines
Fehlers oder Versagens, reduziert der
Anschluss an ein Erdungssystem - Weg des
geringsten Widerstands für den elektrischen
Strom - das Risiko eines elektrischen
Stromschlages. Das Gerät ist mit einem
Erdungskabel und -stecker ausgestattet. Der
Stecker muss an eine den örtlichen Gesetzen
und Vorschriften entsprechende geerdete Dose
angeschlossen werden.

Um diesen Trockner auf eine LG
Waschmaschine zu stellen, ist ein
Stapelbausatz erforderlich.

Montageanleitungen

Anweisungen zur Erdung

Trockner

0

55

Waschmaschine

Zusätzliches Erdungsverfahren
Möglicherweise fordern einige örtliche
Vorschriften ein separates Erdungssystem. In
diesem Fall müssen Sie die notwendigen
Extras, wie Erdungsleitung, Klemme und
Schrauben separat beschaffen.

Trockner

Ablauf des Kondensats
Das Kondensatwasser kann - ohne im
Wasserbehälter aufgefangen zu werden –
ablaufen; es kann direkt aus dem Trockner
abgeleitet werden.

Hinweis
Für eine optimale Trockenleistung sollte ein
ausreichender Abstand zwischen
Geräterückseite und Wand eingehalten werden.

0
60

Waschmaschine

Waschmaschinenhaube
550 mm

600 mm

Form

• Es muss ein für die obere Abdeckung der
Waschmaschine passender Stapelbausatz
verwendet werden

Um diesen Trockner auf eine LG
Waschmaschine zu stellen, müssen Sie einen
LG Stapelbausatz erwerben, der für die Größe
der Waschmaschinenhaube geeignet ist.
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M ontageanleitungen
Trockner eben ausrichten

Montageanleitungen

1. Zur Vermeidung von unerwünschten
Geräuschen und Vibrationen sollten Sie Ihren
Trockner korrekt ausrichten.
Stellen Sie Ihr Gerät in einem soliden und
ebenen Bereich auf, in dem keine Wassertropfen
gefrieren können und in dem keine leicht
entzündlichen Materialien gelagert werden.

2. Falls Ihr Trockner nicht richtig ausgerichtet ist,
korrigieren sie seine Position durch die vorderen
Gerätefüße.

Einstellfüße
Trockner ist angehoben

Einstellfüße
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Drehen Sie die Gerätefüße im Uhrzeigersinn, um
das Gerät nach unten und entgegen dem
Uhrzeigersinn um es nach oben zu bewegen bis
der Trockner weder von vorn nach hinten noch
von der einen Seite zur anderen schwankt.

Trockner ist gesenkt

Einstellfüße

Diagonalprüfung
Beim Herunterdrücken der diagonal gegenüberliegenden
Ecken der Waschmaschine sollte sich die Maschine nicht
nach oben bzw. nach unten bewegen lassen. (Beide
Richtungen sollten überprüft werden) Wenn die Maschine
beim diagonalen Herunterdrücken der oberen Abdeckung
wackelt, justieren Sie die Füße erneut.

A ussehen & Design
RC8011A/B/C

RC8011A1/B1/C1
Bedienfeld
Wasserbehälter
Glastür Undurchsichtige Tür

Belüftungsgitter

Bedienfeld
RC8011A/B/C

LED-Anzeige
• Zeitanzeige
• Anzeigeleuchten & Verbleibende Zeit

Trocknungsstufe
•
•
•
•
•

Bugel trocken
Leicht trocken
Schranktrocken
Sehr trocken
Extra trocken

Zusätzliche
Funktionstasten
•
•
•
•
•

Programmwahlschalter
RC8011A1/B1/C1

LED-Anzeige
• Zeitanzeige
• Anzeigeleuchten & Verbleibende Zeit

Mehr Zeit
Weniger Zeit
Option
Signal
Zeitvorwahl/Bevorzugt
Knitterfrei/Trommel beleuchtung

Trocknungsstufe
•
•
•
•
•

Bugel trocken
Leicht trocken
Schranktrocken
Sehr trocken
Extra trocken

Additional Function
Buttons

Programmwahlschalter

•
•
•
•
•

Mehr Zeit
Weniger Zeit
Option
Signal
Zeitvorwahl/Bevorzugt
Knitterfrei/Bügeln
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Aussehen & Design

Kondensator-Abdeckung

B edienung des Trockners
Programmwahl-Tabelle

Bedienung des Trockners

Elektronische Sensor-Trockenprogramme

Programme für
Baumwolle
(Hinweis) Wählen
Sie für
hitzeempfindliche
Wäsche über die
Taste Option
einen
Schonwaschgang
Programme für
gemischte Fasern
(Hinweis) Wählen Sie
für hitzeempfindliche
Wäsche über die
Taste Option einen
Schonwaschgang
Schnelltrocknen

Handtücher, Morgenmäntel
und Bettwäsche

Für dicke und gesteppte Stoffe

Trocknungsstufe
Extra trocken

Frotteehandtücher, Geschirrtücher, Für dicke und gesteppte Stoffe, die nicht gebügelt werden
müssen
Handtücher, Bettwäsche

Sehr trocken

Badehandtücher, Geschirrtücher,
Für Kleidungsstücke, die nicht gebügelt werden müssen
Unterwäsche, Baumwollsocken

Schranktrocken

Bettlaken, Kissenbezüge, Handtücher Für Kleidungsstücke, die nicht gebügelt werden müssen

Leicht trocken

Bettwäsche, Tischzeug,
Handtücher, T-Shirts Polo-Shirts Für Kleidungsstücke, die gebügelt werden müssen
und Montage Kleidungsstücke

Bugel trocken

Bettwäsche, Tischzeug,
Trainingsanzüge, Anoraks,
Laken

Für dicke und gesteppte Stoffe, die nicht gebügelt werden
Sehr trocken
müssen

Shirts, Blusen

Für Kleidungsstücke, die nicht gebügelt werden müssen

Schranktrocken

Hosen, Kleider, Röcke,
Blusen

Für Kleidungsstücke, die gebügelt werden müssen

Bugel trocken

Alle Arten von Laken und Handtüchern, Für kleine Ladungen Kleidungsstücke mit kurzer
außer besondere Kleidungsstücke
Trockendauer

-

Programme für besondere Kleidungsstücke
Feinwasche

Seide, feine Damenbekleidung,
Für hitzeempfindliche Stoffe wie Synthetics
Damen-Unterwäsche

-

Sportbekleidung

Fußballkleidung, Trainingskleidung Für Polyester-Material

-

Wolle

Wolle

Für Wollstoffe

-

Für große Kleidungsstücke

-

Große Kleidungsstücke Bettwäsche, Laken

Zeitprogrammierte Trocknung
Abkuhlen

Rotieren ohne Heizen zum Auffrischen von Kleidungsstücken

-

Warm

Badehandtücher, Bademäntel,
Trocknen mit Warmluft für kleinere Kleidungsstücke
Tischtücher, gesteppte
und vorgetrocknete normale Wäsche
Kleidungsstücke aus Acryl

-

VORSICHT
Bei Ladungen unter 1 kg wählen Sie bitte das Programm “Warm, Zeitprogrammierte Trocknung”
Für Wolle sollte das Programm “Wolle”, für hitzeempfindliche Stücke einschl. Seide, Unterwäsche
und Dessous das Programm “Empfindlich” gewählt werden.
Bitte beachten Sie ebenfalls die empfohlenen Waschladungen für besondere Kleidungsstücke.
(Siehe Seite 18)
Ansonsten könnten für solche Kleidungsstücke unerwünschte Trockenergebnisse erzielt werden.
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B edienung des Trockners
Vor dem ersten Betrieb des Trockners
Vor dem ersten Betrieb des Trockners sollten einige Punkte überprüft werden.
Überprüfen Sie nach Entfernen der Verpackung das Produkt auf Fehler und stellen Sie eine richtige
Montage sicher.
1. Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob der Trockner eben ausgerichtet ist. Justieren Sie ggf. die
Standfüße, so dass sie fest auf dem Untergrund stehen.
2. Überprüfen Sie einige der Hauptteile, wie z. B. Wasserbehälter, Kondensator, Bedienungsfeld und Trommel.
3. Um festzustellen, ob die Trommel erwärmt wird, muss der Trockner mindestens 5 Minuten lang betrieben werden.
4. Bitte lassen Sie die Tür des Trockners nach der Lieferung geöffnet und trennen Sie die
Stromversorgung, um unangenehme Gerüche im Innern zu beseitigen.
Gerät
einschalten.

Drücken Sie zuerst die Taste “Power”. Die
Anzeige oberhalb der Taste leuchtet und
signalisiert, dass der Trockner betriebsbereit ist.

2. Öffnen Sie die Tür.
3. Überprüfen Sie Flusensieb,
Wasserbehälter und Kondensator.

Ziehen

Drücken

Tür öffnen.

Das Flusensieb in der Nähe der Tür sollte nach
oder vor jedem Trockengang gereinigt werden.
Öffnen Sie die Tür und überprüfen Sie, ob das
Flusensieb gereinigt ist. Ist dies nicht der Fall,
reinigen Sie das Sieb bitte, wie auf Seite 15
beschrieben.
Wasserbehälter und Kondensator sollten für eine
optimale Trocknung ebenfalls überprüft und
gereinigt werden.
Glastür

4. Kleidungsstücke sollten vor dem Beladen
des Trockners vorsortiert werden.
Kleidungsstücke sollten nach Stoffart und
Feuchtigkeitsgrad sortiert werden. Bänder und
Gürtel der Kleidungsstücke sollten vor dem
Beladen der Trommel gut zusammengebunden
werden.
Die Kleidungsstücke sollten ganz nach hinten in
die Trommel gegeben werden, so dass die
Türdichtung nicht beansprucht wird.
Ansonsten könnten Türdichtung und
Kleidungsstücke beschädigt werden.

Undurchsichtige Tür

Überprüfen
Sie das
Flusensieb.
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Bedienung des Trockners

1. Gerät einschalten.

B Bedienung des Trockners
5. Schließen Sie die Tür.
Stellen Sie vor dem Schließen der Tür sicher,
dass alle Kleidungsstücke weit nach hinten in die
Trommel gelegt wurden, und dass sich keine,
insbesondere brennbare, Fremdstoffe in der Tür
eingeklemmt werden.

Gewünschten
Trockengang
wählen.

VORSICHT

Bedienung des Trockners

- Achten Sie darauf, keine Wäschestücke zwischen
der Tür und der Gummidichtung einzuklemmen.

6. Gewünschten Trockengang wählen.
Drehen Sie den Programmwahlschalter, bis das
gewünschte Programm angezeigt wird.
Falls die Taste Start/Pause ohne Auswahl eines
Trockengangs gedrückt wird, verwendet der
Trockner das Programm Schranktrocken.
[Bitte richten Sie sich bei der Programmwahl nach
der folgenden Tabelle (Seite 10)]

Wäsche
herausnehmen.

7. Drücken Sie die Starttaste.
Die Trommel beginnt sich hörbar zu drehen.

8. Öffnen Sie nach dem Trockengang die
Tür nehmen Sie die Wäsche heraus.
Vorsicht! Das Innere der Trommel könnte noch
heiß sein. (Die Trockendauer richtet sich nach
dem gewählten Waschgang und nach den weiteren Einstellungen.)

9. Reinigen Sie das Flusensieb und
entleeren Sie den Wasserbehälter.
Das Flusensieb sollte nach jeder
Wäscheladung gereinigt werden.

10. Schalten Sie den Trockner aus.
Drücken Sie die Taste “Power”.

VORSICHT
- Achten Sie bei der Reinigung des Siebes mit
einem Staubsauger, dass das Sieb nicht
zerreißt.
Kleinere Flusenrückstände im Flusensieb
können mit einer Bürste beseitigt werden.
- Um die Tür während eines Trockengangs zu
öffnen, drücken Sie bitte die Taste Start/Pause,
warten Sie, bis die Trommel vollständig
angehalten wurde, und öffnen Sie die Tür.
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Flusensieb
reinigen.

Z

usatzfunktionen
RC8011A/B/C

Zusatzfunktionen

RC8011A1/B1/C1

Zeitvorwahl

Bevorzugt

Die Funktion Zeitverzögerung kann verwendet
werden, um das Ende eines Trockenprogramms zu
verzögern.
Die maximale Zeitverzögerung beträgt 19 Stunden.
Die Mindest-Zeitverzögerung beträgt 3 Stunden.
1. Schalten Sie den Trockner ein
2. Wählen Sie das Programm aus
3. Stellen Sie die Stunde der Zeitverzögerung ein
4. Drücken Sie die Taste Start/Pause

Wenn Sie ein bestimmtes Programm für Ihre
persönlichen Trocknungseinstellungen erstellen
wollen, verwenden Sie die Funktion “Bevorzugt”.
Nachdem das bevorzugte Programm gespeichert
wurde, kann dieses Programm beim nächsten Mal
verwendet werden, bevor die gespeicherte
Einstellung geändert wird. Schalten Sie z.B. den
Strom ein, wählen Sie nacheinander Extra Trocken
im Baumwoll-Programm und Niedrige Temp. sowie
Anti-Knitter, und drücken Sie abschließend die Taste
“Favourite (Bevorzugt)”, bis der Trockner einen
Signalton ausgibt. Dieser Vorgang dauert etwa drei
Sekunden. Das ist schon alles.Beim nächsten
Einschalten des Trockners und Drücken der Taste
“Favourite (Bevorzugt)” werden die oben
ausgewählten Einstellungen auf dem Bedienungsfeld
angezeigt.
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ijkomende functies
B
Z usatzfunktionen
Knitterfrei

Kindersicherung (

Die Anti-Knitter-Funktion dient zur Vermeidung
von Knittern und Falten, die sich bilden, wenn die
Wäsche nach Abschluss eines Programms nicht
sofort entnommen wird.
Bei dieser Funktion startet und stoppt der
Trockner permanent.
Beim Öffnen der Tür wird diese Funktion beendet.

Zum Schutz Ihrer Kinder halten Sie gleichzeitig
die Tasten More Time (Mehr Zeit) und Less Time
(Weniger Zeit) etwa drei Sekunden lang
gedrückt. Daraufhin leuchtet das Symbol “
”
in der LED-Anzeige auf.

Bijkomende
Zusatzfunktionen
functies

Trommel beleuchtung/Bügeln
Trommel beleuchtung (Glastür)
- Das Trommelinnere kann während des
Trockengangs beleuchtet und eingesehen
werden.
So kann der Trockengang beobachtet werden.
Bügeln (Undurchsichtige Tür)
- Diese Funktion sorgt für mehr Feuchtigkeit
als bei Bügelwäsche.

Hinweis
Diese Funktion ist nur zusammen mit den
Waschprogrammen für Baumwolle-Bügeln
und Gemischt-Bügeln möglich.

Mehr Zeit/Weniger Zeit
Drücken Sie die Taste Mehr Zeit bzw. Weniger
Zeit, um die gewünschte Trockendauer
einzustellen.

Hinweis
Diese Tasten funktionieren nur im
zeitgesteuerten Trockengang und vor dem
Drücken der Taste Start/Pause.

)

Hinweis
Um die Funktion “
” zu deaktivieren, halten
Sie gleichzeitig die Tasten More Time und Less
Time etwa drei Sekunden lang gedrückt.

Option
Schonwäsche
- Diese Funktion dient zum Verkürzen oder
Verlängern der Trockendauer, indem die
Temperatur erhöht bzw. verringert wird.
- Diese Funktion wird nur in den Waschprogrammen
Baumwolle und Gemischte Kleidungsstücke
verwendet.
Signalton wenn Bügelfeucht
- Diese Funktion weist über einen Signalton
darauf hin, dass die Wäsche ausreichend
Feuchtigkeit zum Bügeln besitzt.
- Diese Funktion wird nur in den
Waschprogrammen Baumwolle und Gemischte
Kleidungsstücke verwendet.
- Die Funktion ‘Signalton wenn Bügelfeucht’ kann
nicht bei eingestellter Trocknungsstufe genutzt
werden.
Anti-Knitter
- Mit Hilfe dieser Funktion wird eine
Knitterbildung verringert.
- Diese Funktion dient zur automatischen
Einstellung, falls nur das Waschprogramm
Gemischte Kleidungsstücke gewählt wurde,
und kann nicht abgebrochen werden.

Hinweis
Die Nummer dieser Funktion kann geändert
werden, indem Sie die Funktionstaste drücken.
- Einmal : Schonwaschprogramm wurde ausgewählt.
- Zweimal : Signalton wenn Bügelfeucht.
- Dreimal : Schonwaschprogramm und Signalton
wenn Bügelfeucht.
- Viermal : Keine Auswahl

Signal
Über diese Funktion kann die Lautstärke des
Signaltons eingestellt werden.
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P flege des Trockners
Die Pflege und Reinigung des
Trockners ist wichtig~
Die Pflege des Trockners ist einfach. Sie müssen nur
die folgenden Hinweise beachten.

Flusensieb reinigen
Reinigen Sie das Flusensieb nach jedem Trocknen und
überprüfen Sie es vor jedem Trockengang. Das Sieb sollte
ebenfalls gereinigt werden, wenn die Anzeige “Flusensieb
reinigen” leuchtet und während des Trocknerbetriebs ein
Signalton ausgegeben wird:
Die Reinigung und Entleerung des Siebes verringert die
Trockendauer und den Energieverbrauch und verlängert die
Lebensdauer des Trockners.
1. Öffnen Sie die Tür.

3. Reinigen Sie das
Sieb mit einem
Staubsauger oder
spülen Sie es
unter fließendem
Wasser ab.
4. Setzen Sie das
Flusensieb wieder ein.
- Drücken Sie das
Flusensieb
vollständig ein, damit
die Tür nicht gegen
das Sieb stößt.
5. Schließen Sie die Tür.

VORSICHT
Spülen Sie das “Flusensieb” mit einer warmen
Seifenlauge aus, trocknen Sie es gründlich ab und
setzen Sie es wieder ein.

Flusensieb während eines
Programms reinigen
Wenn die Anzeige “Clean Filter (Flusensieb reinigen)”
während des Betriebs blinkt, muss das Flusensieb
sofort gereinigt werden.
1.Lassen Sie den Trockner abkühlen und führen Sie
die folgenden Schritte aus.
2.Drücken Sie die Taste Start/Pause.

Kondenswasser wird im Wasserbehälter gesammelt
Der Wasserbehälter sollte nach jeder Verwendung
entleert werden. Ansonsten kann die Trockenleistung
abnehmen.
Wenn der Wasserbehälter während des Trockengangs
voll ist, leuchtet die Anzeige “Empty Water (Wasser
entleeren)” auf und ein Signalton wird ausgegeben. In
diesem Fall muss der Wasserbehälter in etwa einer
Stunde geleert werden
1. Ziehen Sie den
Wasserbehälter
heraus.

Pflege des Trockners

2. Nehmen Sie das
Flusensieb heraus.

Wasserbehälter entleeren

2. Entleeren Sie
den
Wasserbehälter
im Spülbecken.

3. Schieben Sie den Behälter wieder ein.
4. Drücken Sie die Taste Start/Pause.

Hinweis
Das Schleudern bei hohen Drehzahlen
verringert den Energieverbrauch während des
Waschgangs.
Bei hoher Umgebungstemperatur und in
kleinen Räumen kann sich die Trockendauer
verlängern und der Energieverbrauch erhöhen.

ACHTUNG
Das Kondenswasser ist nicht für den Verzehr
geeignet.

VORSICHT
Beim Schleudern der Wäsche mit geringerer
Drehzahl werden Energieverbrauch und
Trockendauer erhöht.
Wenn die Anzeige “Wasser entleeren” blinkt, wird
der Trockner u. U. angehalten.
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P flege des Trockners
Kondensator
Der Kondensator trägt erheblich zur Leistung des Trockners bei und sollte daher gut gepflegt werden. Es wird
empfohlen, den Kondensator drei bis vier Mal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Anzeige Kondensator reinigen blinkt.

1. Öffnen Sie die die Klappe des Kondensators mit
Hilfe einer Münze oder mit einem flachen
Schraubenzieher.

4. Reinigen Sie den Kondensator gründlich,
indem Sie ihn mit fließendem Wasser
durchspülen.

Pflege des Trockners

< Vorderseite >

2. Öffnen Sie die Dichtungsklappe durch Drehen
des Sperrhebels.

< Seite >

5. Setzen Sie den Kondensator in umgekehrter
Reihenfolge wieder ein.
Dichtungsklappe

VORSICHT
3. Ziehen Sie den Kondensator heraus, indem
Sie einen Gegenstand in die Öffnung im
unteren Teil des Kondensators einführen.
(Der Kondensator muss vorsichtig behandelt
werden.)

Oben
Unten
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- Der Betrieb mit durch Flusen verstopftem
Kondensator kann den Trockner beschädigen
sowie den Energieverbrauch erhöhen.
- Den Wärmetauscher nicht mit scharfen
Gegenständen reinigen. Durch
Beschädigungen des Tauschers können
Leckstellen auftreten.
- Den Trockner niemals ohne Wärmetauscher
betreiben.

P flege des Trockners
Belüftungsgitter und
Innengitter für gekühlte Luft
Reinigen Sie das vordere Belüftungsgitter drei
bis vier Mal im Jahr mit einem Staubsauger um
sicherzustellen, dass sich kein Staub oder
Verunreinigungen ansammeln und einen
Luftstrom verhindern.

3. Schließen Sie
den
Abflussschlauch
am Einbausatz
an.

Feuchtigkeitssensor?

Hinweis

Kondenswasser-Abfluss
Normalerweise wird Kondenswasser in den
Wasserbehälter gepumpt, in dem das Wasser bis zur
Leerung gesammelt wird. Wasser kann nicht nur über
den Wasserbehälter, sondern auch direkt über den
Abflussschlauch entsorgt werden, besonders dann, wenn
der Trockner auf einer Waschmaschine aufgestellt wurde.
Über den Anschluss des Abflussschlauchs kann das
Wasser zum Abflussrohr geleitet werden. Führen Sie
dazu die folgenden Schritte durch.
1. Nehmen Sie den
Anschlusseinbau
satz heraus.

2. Trennen Sie den
Schlauch des
Wasserbehälters
vom Einbausatz.
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Pflege des Trockners

Warme Abluft wird durch das
Belüftungsgitter geleitet.

Dieses Gerät misst die Restfeuchte der Wäsche
während des Betriebs, d. h. es muss permanent
gereinigt werden. Dieses Bauteil muss gereinigt
werden, um angesammelten Kalk auf der
Sensoroberfläche zu entfernen. Wischen Sie die
Sensoren im Innern der Trommel ab
(wie in der Abbildung gezeigt).

W eitere Tipps für eine sparsame Nutzung
Trockenanleitung & Energieverbrauch
Trockengang

Fassungsverm

Bugel trocken
Baumwolle Leicht trocken*
Schranktrocken

8kg
8kg
8kg

Angezeigte Trockendauer
(einschl. Abkühldauer)
97min
103min
115min

Mischgewebe Schranktrocken

4kg

48min

1.70 kWh

Schnelltrocknen
Feinwasche
Sportbekleidung
Feingewebe
Wolle
Große Kleidungsstücke

2kg
1.5kg
1.5kg
1kg
2.5kg

50min
45min
30min
21min
60min

1.41
0.85
0.69
0.45
2.85

Energieverbrauch
3.55 kWh
4.49 kWh
4.52 kWh

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

Weitere Tipps für eine sparsame Nutzung

* Test nach EN61121: Testprogramm 2005
- Der tatsächliche Energieverbrauch kann von den in der Tabelle “Energieverbrauch” angegebenen Werten
je nach Schleuderdrehzahl der Waschmaschine, Montageart und Gebrauchsgewohnheiten abweichen.

Textilien aus Wolle
Trocknen Sie bitte keine Artikel aus Wolle, die nicht zum
Trocknen geeignet sind. Dies entnehme Sie bitte dem
Kleidungsetikett. Artikel aus Wolle, die zum Trocknen
geeignet sind ziehen Sie in Form und legen sie flach ausgebreitet in das Trocknergestell.

Im Folgenden werden Waschzettel dargestellt.

Symbole

Hinweise
Trocknen

Gewebte und gewirkte Materialien

Wäschetrockner

Je nach Qualität können einige gewebte und gewirkte
Materialien einlaufen.

Bügelfreies Gewebe /
Knitterfrei

Bügelfreie und synthetische Materialien
Überladen Sie Ihren Trockner nicht. Nehmen Sie bügelfreie
Teile heraus, sobald der Trockenvorgang beendet ist, um
Faltenbildung zu vermeiden.

Schonwäsche / Feinwäsche
Nicht in den Wäschetrockner

Baby- und Nachtwäsche
Beachten Sie stets die Wäschehinweise des Herstellers.

Nicht trocknen

Gummi und Plastik
Trocknen Sie keine Gummi- oder Plastikmaterialien oder
Teile, die Gummi oder Plastik enthalten, wie z.B. a)
Schürzen, Lätzchen und Stuhlbezüge
b) Vorhänge und Tischwäsche
c) Badematten

Hohe Erwärmung

Fiberglas

Niedrige Erwärmung

Trocknen Sie in Ihrem Trockner keine Artikel aus
Fiberglas. Die im Trockner verbleibenden Glaspartikel könnten beim nächsten Trockenvorgang in Ihre Wäsche geraten und zu Hautirritationen führen.

Mittlere Erwärmung

Keine Wärme / Luft
Trocknen auf Leine / Hängend

Wäschehinweise
Kleidungsstücke haben ihre eigenen Wäschehinweise.
Trocknen Sie die Wäsche daher entsprechend den
Hinweisen.
Die Wäsche sollte nicht nur nach Größe und Typ sortiert
werden. Füllen Sie auch nicht zuviel Wäsche in Ihren
Trockner; Sie sparen Energie, Zeit und erzielen ein
besseres Trockenergebnis.
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Tropfnass aufhängen
Flach trocknen
Im Schatten

W eitere Tipps für eine sparsame Nutzung
Ersatzteile

Zubehörteile

Reparaturbedürftige Teile fallen unter die
Grantiebedingungen. Ersatzteile sind, soweit
durch die Garantie abgedeckt, kostenfrei. Nach
Ablauf der Garantie müssen Ersatzteile beim
Kundendienst gegen Entgeld erworben werden.

Der Trockner wird u. a. mit diesem Zubehör
geliefert:

1. Kondensations-Abflussschlauch

Entsorgung Ihres Trockners
2. Schlauchhalterung

Kundendienst
Sollte mit Ihrem Trockner etwas nicht in Ordnung
sein, versuchen Sie zunächst Abhilfe zu
schaffen, indem Sie sich an der Störungsliste
orientieren. Können 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.:
1. Name, Adresse, Postleitzahl
2. Telefonnummer.
3. Fehlerbeschreibung.
4. Modell- und Seriennummer des Trockners
5. Kaufdatum

Stapelbausatz
1

2

Halterung: 2 St., Schrauben: 4 St. Halterung: 2 St., Schrauben: 4 St.
Separat zu erwerben

Separat zu erwerben

• Montage des Stapelbausatzes
- Abb. 1: Größe der Waschmaschinenhaube: 550
- Abb. 2: Größe der Waschmaschinenhaube: 600
Der Trockner muss mit dem Stapelbausatz
auf die LG Waschmaschine gestellt werden.
Dazu muss der Stapelbausatz separat
erworben werden.
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Weitere Tipps für eine sparsame Nutzung

Für den Fall, dass Sie Ihren Trockner
ausrangieren möchten, stellen Sie ihn an einen
sicheren Ort, an dem keine Kinder sich
möglicherweise Verletzungen zuziehen könnten.
Die Tür, der Verschluss sowie andere
vorstehende Teile müssen entfernt werden und
das Anschlusskabel muss durchtrennt werden,
um eine weitere Verwendung zu verhindern.
Danach ist der Trockner sicher zu entsorgen.

F ehlerbehebung
Tipps zur Störungsbehebung
Um Zeit und Geld zu sparen, lesen Sie auf der folgenden Seite die Antworten zu häufigen
Fragen, bevor Sie den Service anrufen.

Fehlerbehebung

Fragen

Lösung

Trockner arbeitet
nicht

1.
2.
3.
4.
5.

Der Trockenvorgang
dauert lange

1.
2.
3.
4.
5.

Die Anzeige "Flusensieb
reinigen" blinkt

1. Überprüfen Sie, ob das Flusensieb sauber ist.
2. Überprüfen Sie, ob die Kondensatoreinheit verstopft ist.

Viele Flusen auf den
Kleidungsstücken

1.
2.
3.
4.
5.

Die Trockendauer ist
nicht gleichmäßig

Die Trockendauer der Ladung richtet sich nach der Temperatureinstellung,
der Ladungsmenge, den Stoffarten, der Feuchtigkeit der Kleidungsstücke
und der Sauberkeit des Flusensiebs.

Wasser leckt heraus

Überprüfen Sie, ob Tür oder Dichtungsklappe verschmutzt oder beschädigt sind.

Die Kleidungsstücke
sind geknittert

Überprüfen Sie, ob der Trockner überfüllt ist. Versuchen Sie eine kürzere
Trockendauer und entfernen Sie Wäschestücke, während sie immer noch feucht sind.

Die Kleidungsstücke
sind eingelaufen

Um ein Einlaufen zu verhindern, folgen Sie den Wasch- und
Pflegeanleitungen des Kleidungsstücks genau, da einige Stoffe naturgemäß
beim Waschen einlaufen. Andere Stoffe können gewaschen werden und
laufen nur im Trockner ein.
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Überprüfen Sie, ob der Trockner angeschlossen ist.
Überprüfen Sie, ob die Taste "Start" gedrückt ist.
Überprüfen Sie, ob die Tür vollständig geschlossen ist.
Überprüfen Sie, ob die Raumtemperatur unterhalb von 5°C liegt.
Überprüfen Sie, ob möglicherweise eine Sicherung durchgebrannt ist oder
ob ein Überlastungsschalter ausgelöst wurde, und ersetzen Sie ggf. die
Sicherung. (Vorsicht: elektrische Trockner verwenden normalerweise zwei
Sicherungen bzw. Überlastungsschalter)
Nach Entleeren des Wasserbehälters und nach Reinigung des Flusensiebs
während des Betriebs müssen Sie die Start-Taste drücken, damit der
Trockner den Betrieb wieder aufnimmt.

Das Flusensieb sollte nach jeder Wäscheladung gereinigt werden.
Überprüfen Sie, ob der Wasserbehälter entleert wurde.
Überprüfen Sie, ob der Kondensator verunreinigt ist.
Wählen Sie die richtige Programmeinstellung für die jeweilige Stoffart.
Überprüfen Sie, ob das Luftstromgitter oder die hinteren
Belüftungsöffnungen des Trockners verdeckt sind.
6. Überprüfen Sie, ob die Kleidungsstücke "sehr nass" sind.
7. Überprüfen Sie, ob das richtige Programm ausgewählt wurde.
8. Überprüfen Sie, ob der Trockner überfüllt ist.

Überprüfen Sie, ob das Flusensieb gereinigt ist.
Stellen Sie sicher, dass der Trockner nur gereinigte Komponenten aufweist.
Überprüfen Sie, ob die Wäsche in der Trommel richtig sortiert ist.
Überprüfen Sie, ob der Trockner überfüllt ist.
Überprüfen Sie, ob sich Papier, Taschentücher oder ähnliche Gegenstände
in den Taschen der Kleidung befinden.

F ehlerbehebung
Fehler
•

•

: Die LED zeigt “
” an, wenn die Tür geöffnet ist. Um den Trockner wieder zu starten,
schließen Sie die Tür und drücken Sie die Start-Taste.

: Ziehen Sie bei einem angezeigten Fehler den
Netzstecker und verständigen Sie einen Servicebetrieb.

Trommelleuchte funktioniert nicht
• Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Fehlerbehebung
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T echnische Daten

850 mm

640 mm

Technische Daten

600 mm

Elektrische Anforderungen
Volt

Hertz

Watt

230 V

50 Hz

2600

Überprüfen Sie die Nennwerte auf dem Etikett
des Trockners und stellen Sie sicher, dass der
Trockner die richtigen Werte besitzt.
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Gewicht: 50 kg

G arantie
Entsorgung von Altgeräten
1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem
Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen
Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll
über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden
Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen
Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie
bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem
Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Was deckt die Garantie nicht ab?

23

Garantie

Anfahrten des Servicepersonals zu Ihrer Wohnung, um Sie bezüglich Ihres Gerätes
einzuweisen.
Wenn das Gerät an eine andere Spannung als die auf dem Leistungsschild
angegebene angeschlossen wird.
Fehler, die hervorgerufen wurden durch Unfälle, Versäumnisse oder höhere Gewalt.
Fehler, die durch andere Gründe als der Abnutzung im normalen Hausgebrauch und
der Benutzung im Einklang mit dem Handbuch bestehen, hervorgerufen
werden.
Fehler, die durch Schädlinge, wie z.B. Ratten oder Küchenschaben usw 7)
verursacht werden.
Normale Geräusche oder Vibrationsgeräusche, wie z.B. das Geräusch von
ablaufendem Wasser, Schleudergeräusche oder Warnsignale.
Korrektur der Aufstellung, wie z.B. Ausrichtung des Gerätes oder Befestigung des
Abflussrohrs.
Die normale im Handbuch empfohlene Pflege bzw. Instandhaltung.
Entfernung von Fremdgegenständen bzw. -Materialien vom Gerät einschließlich
aus der Pumpe und dem Filter des Zulaufschlauches, wie z.B. Splitter, Nägel, Drähte,
Knöpfe etc.
Ersetzen von Sicherungen, Korrekturen an Leitungen oder Hausinstallationen.
Beheben von Reparaturfehlern, verursacht durch nicht autorisierte Personen.
Zufällige oder beabsichtigte Eigentumsschäden verursacht durch mögliche Fehler
am Gerät.
Es besteht kein Garantieanspruch, wenn das Gerät für gewerbliche Zwecke
genutzt wird. (Beispiel: Öffentliche Plätze wie öffentliche Bäder, Pensionen,
Trainingszentren, Wohnheime)
Wenn das Gerät außerhalb des normalen Service-Gebiets installiert wird, müssen
sämtliche Transportkosten, die im Zusammenhang stehen mit der Reparatur oder
dem Austausch defekter Teile, vom Gerätebesitzer getragen werden.

Garantiebedingungen für Trockner
1. Die Garantiezeit beginnt ab Kaufdatum und
besitzt eine Laufzeit von 24 Monaten. Die
Garantiezeit beginnt am Tag der Einreichung
des Kaufbelegs zusammen mit der ausgefüllten
und vom Händler unterzeichneten Garantiekarte.
Die Seriennummer des Produktes muss mir der
eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte
übereinstimmen.
2. Innerhalb der Garantiezeit übernehmen
wir kostenlose Reparaturen am Gerät, wenn
nachgewiesen werden kann, dass es sich
um herstellungs- bzw. materialbedingte
Defekte des Gerätes handelt.
3. Für Schäden durch unsachgemäßen Umgang,
Missachtung der Betriebsanleitungen und
normale Abnutzung wird keine Garantie
übernommen. Ferner wird keine Garantie für
Verschleißteile oder leicht zerbrechliche Teile (z.
B. Glas, Glühlampen) übernommen. Der Käufer
haftet für alle Transportschäden und trägt
sämtliche Versand- und Verpackungskosten.

4. Die Entscheidung zur Durchführung von
Reparaturen oder Einbau von Ersatzteilen liegt
bei uns. Ersatzteile bleiben unser Eigentum. Die
ursprüngliche Garantiezeit wird bei Reparaturen
oder bei Ersatz von Teilen nicht verlängert.
5. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von
Personen geöffnet wird, die nicht durch LG
Electronics nicht befugt wurden, oder das Gerät
gewerblich genutzt wird.
6. Die Originalverpackung immer aufbewahren.
Dies ermöglicht im Wartungsfall einen sicheren
Transport des Gerätes.
7. Verständigen Sie bei einer von der Garantie
abgedeckten Reparatur immer Ihren Händler
bzw. einen zugelassenen Servicebetrieb.
8. Weiterführende Ansprüche ausgeschlossen.
Bei Ungültigkeit von Teilen dieser Bestimmungen
gelten sie im Sinne des geschriebenen Wortes.
Die Gültigkeit der anderen Bestimmungen ist
davon nicht betroffen.

Garantiezertifikat
Für eine 24-monatige Garantie für dieses Gerät
Innerhalb der 24-monatigen Garantiezeit übernehmen wir kostenlose Reparaturen am Gerät bzw.
stellen wir kostenlose Ersatzteile zur Verfügung, bei herstellungs- bzw. materialbedingten Defekten
des Gerätes. Weiterführende Ansprüche ausgeschlossen.
Die Garantiebedingungen auf der Rückseite sind ebenfalls gültig!

Gerätetyp:

Seriennummer:

Name des Käufers:

Kaufdatum:
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Händlerstempel und Signatur

N otizen
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F eatures
Ultra big Capacity Drum
LG Dryer has 8.0kg capacity which is the ultra big
capacity.

Energy

Lower Energy Consumption
Energy is saved by cutting-edge engineering design of drying
system and by optimized heating control. It’s a real money
saving.

Reduced drying time
save

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

Innovative noise performance
Noise gets reduced by Noise-absorption & screening
technology.

Easy of Use
Wide LED display using electric control.
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S afety Instructions
To help reduce any risk of electric shock, fire, or other personal or property injury
when using your dryer, please follow basic safety instructions.

Safety Instructions

WARNING
Serious injury or death may occur when not observing the following rules.

Not allowed actions.
• Before plugging power cord,
make sure cord is grounded
and connected to circuit
breaker.
No grounding may cause
breakdowns or an electric
shock.

• Do not plug with several other
appliances power cord.
Do not use the extension power
plug.

• Do not a damage power cord
or place heavy objects on the
cord.
The damaged power cord
may cause a fire or an
electric shock.

• Do not grasp power cord or
switch with wet hands.
It may cause an electric
shock.

Abnormal heating of outlet
may cause a fire.

• Do not disassemble the top
plate at installing the dryer.
It may cause breakdowns, a
fire or an electric shock.

• Disconnect the power cord by
grasping the plug, not the
cord.
It may cause cutting off
wires so results in hot heat or
a fire.

• Keep the dryer away from
electric stove, candle and any
inflammable objects.

• Wipe out the dirts and stains
around the power cord and
insert firmly to the socket.

It may cause melting of some
parts or a fire.

Dirts around it and improper
connection may cause a fire.
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S afety Instructions
Safety Instructions

• Do not use damaged power
cord, plug and socket.

• Prevent pets biting the dryer.

It may cause a fire or an
electric shock.

Pets may die from an
electric shock or
appearance may be
damaged.

• Do not install or store the
dryer where it will be exposed
to the weather.

• Do not press the button with
sharp edged devices like a
screwdriver or a pin.

It may cause an electric
shock, a fire, malfunction or
deformation.

It may cause an electric
shock.

• Do not use an extension cord
or an adaptor to connect the
power cord.

• Do not dry articles that have been
cleaned in, washed in, soaked in,
or spotted with combustible of
explosive substances (such as
wax, oil, paint, gasoline,
degreasers, dry-cleaning solvents,
kerosene, etc.)

It may cause an electric
shock or a fire.

It may cause an explosion or
a fire.
• Do not splash water on to the
dryer.

• Do not place flammable items
near the dryer.

It may cause a fire or an
electric shock.

It may cause toxic gas, parts
damage, an explosion or a
fire.

• Unplug the power cord when
cleaning or not using the
dryer.

• Keep the dryer away from the
reach of the cockroach and
other insects.

Water or dirts may cause an
electric shock.

Pets may die from an electric
shock and appearance may
be damaged.

• Do not allow children or pets
to play on or inside the dryer.

• Before the appliance is
removed from service or
discarded, disassemble the
door and cut off the power
cord to prevent the future use.

Children may fall off. Pets or
children may be wounded by
rotating parts or suffocated
inside drum.
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It may cause cord damage
and breakdowns.
Otherwise, it may cause
accidents or physical
injuries.

S afety Instructions
• Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• If this appliance is supplied from a cord extension set or an electrical connector, portable
outlet device must be positioned so that it is not subject to splashing or ingress of
moisture.
It may cause an electric shock, a fire, malfunction and deformation.

• Items that have been spotted or soaked with vegetable or cooking oil constitute a fire hazard and
should not be placed in a tumble dryer.
It may cause an explosion and a fire by spontaneous combustion.

• Items that have been previously cleaned in washed in soaked in or spotted with
petrol/gasoline, dry cleaning solvents or other flammable or explosive substances
should not be used in a tumble dryer.
It may cause an explosion and a fire by spontaneous combustion.

• Items made of foam, rubber, plastic, or other heat-sensitive fabrics (such as bathroom
rugs,nonslip mats or raincoats) should not be dried in a tumble dryer on a heat setting.
It may cause an explosion and a fire by spontaneous combustion.

• Plastic articles such as shower caps or babies waterproof napkin covers should not be
placed in a tumble dryer.
It may cause an explosion and a fire by spontaneous combustion.

• If the dryer is installed on the carpet, it might be caused some damages by the
ventilated air.
It may cause an explosion and a fire by spontaneous combustion.
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Safety Instructions

Children may fall off. Pets or children may be wounded by rotating parts or
suffocated inside drum.

Installation Instructions

I nstallation Instructions
The following instructions will 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 and
use of your dryer, and it is important that you review this entire manual before proceeding with any
installation or use. Be sure to observe all listed warnings and cautions. These installation instructions are
intended for use by qualified installers. Read these installation instructions completely and carefully.

Safety Information
Risk of Injury
The dryer is very heavy so you shouldn’t try to
lift it alone.
Do not lift the dryer by grasping any of the
protruding parts e.g. or the jog dial or the door.
they may break off.

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.
If you are not in confidence, contact your local
agent. Always empty the dryer completely
before transporting it.

Your 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.
If you use this 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.
You can stack the dryer on top of washing
machine to save the space. A stacking kit is
available from your local shop.

Stacking 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.
More importantly, a certain washer model has matching models for stacking so advice from the
experienced installer is very critical.

CAUTION
CAUTION Concerning the power cord
Most appliances recommend they be placed upon a dedicated circuit; that is, a single outlet circuit which
powers only that appliance and has no additional outlets or branch circuits. Check the specification page of
this owner's manual to be certain.
Do not overload wall outlets. Overloaded wall outlets, loose or damaged wall outlets, extension cords, frayed
power cords, or damaged or cracked wire insulation are dangerous. Any of these conditions could result in
electric shock or fire. Periodically examine the cord of your appliance, and if its appearance indicates damage
or deterioration, unplug it, discontinue use of the appliance, and have the cord replaced with an exact
replacement part by an authorized servicer.
Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a
door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the
appliance.
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I

nstallation Instructions
Stacking Kit

This appliance must be grounded. In the event of
malfunction or breakdown, grounding will reduce
the risk of electric shock by providing a path of
least resistance for the electric 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
accordance with all local codes and ordinances.

In order to stack this dryer on a LG washing
machine, LG stacking kit is needed.

Installation Instructions

Grounding Instruction

Dryer

0
55

Washer

Additional Grounding Procedure
Some local codes may require a separate ground. In
such cases, the required accessory ground wire,
clamp and screw must be purchased separately.
Dryer

Condensed Water Drain
The dryer can drain water without delivering to
water container. Water is directly pumped out of
the dryer.

0
60

Washer

Note
For better drying performance, Please keep the
rear of product distance from wall.

Washer top plate size
550 mm

600 mm

Shape

• You must use stacking kit according to your
washer top plate size
In order to stack this dryer on LG washing
machine, you must purchase the LG
stacking kit that is fitted by LG washing
machine top plate size.
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I nstallation Instructions
Level the Dryer

Installation Instructions

1. Leveling the dryer is to prevent undesirable
noise and vibration.
When placing your dryer in an solid and level
area where water is not dripping and freezing,
flammable materials are not stored.

2. If the dryer is not properly level, adjust the front
leveling legs up and down as 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 Feet
Dryer is raised

Adjustable Feet
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Dryer is lowered

Adjustable Feet

Diagonal Check
When pushing down the edges of the 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
RC8011A/B/C

RC8011A1/B1/C1
Control Panel
Water Container
Glass Door

Opaque Door

Air Ventilation Grill

Control Panel
RC8011A/B/C

LED Display
• Time Display
• Indicator Lamps & Left Time

Drying Level
•
•
•
•
•

Iron
Light
Cupboard
Very
Extra

Additional Function
Buttons

Program Selector
RC8011A1/B1/C1

LED Display
• Time Display
• Indicator Lamps & Left Time

• More Time
• Less Time
• Option
• Buzzer
• Time Delay/Favourite
Anti-Crease/Drum Light

Drying Level
•
•
•
•
•

Iron
Light
Cupboard
Very
Extra

Additional Function
Buttons

Program Selector

• More Time
• Less Time
• Option
• Buzzer
• Time Delay/Favourite
Anti-Crease/Hand Iron
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Appearance & Design

Condenser Cover

O perating Your Dryer
Cycle Selection Table

Operating Your Dryer

Electronic Sensor Dry Cycles

Cotton Cycles
(Note) Select the
gentle by
pressing the
option button for
heat-sensitive
items

Mixed Cycles
(Note) Select the
gentle by
pressing the
option button for
heat-sensitive
items
Quick Dry

Drying
Level

Towels, dressing gowns
and bed linen

For thick and quilted fabrics

Extra

Terry towels, tea towels,
towels, bed linen

For thick and quilted fabrics which do not need to be ironed

Very

Bath towels, tea towels,
underwear, cotton socks

For fabrics which do not need to be ironed

Cupboard

Sheets, pillowcase, towels

For fabrics which do not need to be ironed

Light

Bed linen, table linen, towels, TFor fabrics which do need to be ironed
shirts Polo shirts and work clothes

Iron

Bed linen, table linen,
tracksuits, anorak,
blankets

For thick and quilted fabrics which do not need to be ironed

Very

Shirts, blouses

For fabrics which do not need to be ironed

Trousers, dressers, skirts,
For fabrics which do need to be ironed
blouses
A kind of linen and towel
For the small loads of qualified fabrics with short drying times
except for the special fabrics

Cupboard
Iron
-

Special Fabrics Cycles
Delicate

Silk, Women's thin clothes,
For fabrics which are heat-sensitive like synthetic fabrics
lingerie

-

Sports Wear

Soccer uniform, training wear For polyester material

-

Wool

Wool

For wool fabrics

-

Bulkey Item

Bed clothes, sheets

For bulky items

-

Timed Drying
Cool Air

All fabrics needing freshing, tumbles without heat

-

Warm

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

-

Small clothes & pre-dried laundry normal fabrics
using hot temperature

CAUTION
If the load is less than 1kg, please use "Warm Course in Timed Drying Course"
Your wool should be used in "Wool Program" and heat-sensitive fabrics including silk, underwears,
lingerie should be used in "Delicates Courses".
And also please comply with the recommended laundry load when you use the special fabric course.
(Refer to the page 42)
Otherwise, these clothes can cause undesirable drying results.
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O perating Your Dryer
Before First Use of the Dryer
Before you use the dryer for the first time, there are some points that you have to check.
After removing package, you will check the product has no problem and is properly installed.
1. Check the dryer is well balanced by using a leveller. In order to check this, you can see and adjust
legs which are 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 probable smell inside.

Turn the
power on.

First, 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.

Pull

Push

The lint filter near the door, should be emptied
after or before drying operation.
Open the door and check if lint filter is cleaned.
If not, please clean it referring to page 39.
Water container and condenser are also
checked to be emptied and cleaned for better
drying result.

4. Place laundry into the drum after
sorting.
The clothes should be sorted by its fabric type
and dryness level and all the strings and belts of
clothes should be well tied and fixed before
being put 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.

Glass Door

Open the
Door.

Opaque Door

Check the
lint filter.
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Operating Your Dryer

1. Turn the power on.

O perating Your Dryer
5. Close the door.
Before you close the door, make sure fabrics
are well placed inside and that foreign objects,
especially flammable ones, are not caught
around door.

Select the
desired
cycle.

CAUTION
- Be careful not to trap laundry in between the
loading door and rubbber seal.

Operating Your Dryer

6. Select the drying cycle you want.
You can choose a 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 34) for the detailed information]

Take out
the laundry.

7. Press the start button.
You can hear drum rotating sound.

8. After operation is completed, open the
door and remove the laundry.
Careful! the drum inside could be still hot.
(Operation time varies depending on your cycle
selection or options.)

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
- Be careful of the fact that filter should not be
torn when using a vaccum cleaner. If there
is a little residue buildup on filter, you can
scrub lint screen with the brush to remove.
- If you want to open the door while dryer is
operating, please press the Start/Pause
button first, wait until drum completely stops
and then open the door.
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Clean the
door lint
filter.

A dditional Functions
RC8011A/B/C

Additional Functions

RC8011A1/B1/C1

Time Delay

Favourite

You can use the Time Delay function to delay the
finishing time of drying cycle.
Maximum Time Delay is 19 hours.
Minimum Time Delay is 3 hours.
1. Turn the dryer on
2. Select cycle
3. Set time delay hour
4. Press Start/Pause button

If there is some 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.
For instance, you turn power on and select Extra
Dry in Cotton Cycle and Low temp and
Anti-Crease in series and then lastly press
“Favourite” until the dryer beeps. It’s about 3
seconds. That’s all you have to do.
The next time, when turning the dryer on and
pressing “Favourite” you can see the above
options you select displays on the panel.
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A dditional Functions
Anti-Crease

Child Lock (

Anti-Crease is functioning to prevent creases and
rumples that are formed when the laundry is not
unloaded 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.

For the safety of your children, press More Time
and Less Time buttons at the same time for
about 3 seconds. You can see “
” sign on
LED window.

)

Note
For “
” off, press More Time and Less Time
buttons at the same time for about 3 seconds.

Additional Functions

Drum Light/Hand Iron
Drum Light (Glass Door)
- During operating cycle, you can see the
drum inside by choosing drum light function.
It helps easy viewing the drying cycle.
Hand Iron (Opaque Door)
- This function remains more moist than the
condition for ironing.

Note
This function is available only with
Cotton-Iron and Mixed-Iron cycles.

More Time/Less Time
Press More Time or Less Time until the desired
drying time is set.

Option
Gentle
- These are functioning to shorten or lengthen
the cycle time by increasing or decreasing
temperature.
- This option only is used with the Cotton and
Mixed Fabrics cycles.
Damp Dry Beep
- This is a function to inform when is the most
suitable for ironing with beeper sound.
- This option only is used with the Cotton and
Mixed Fabrics cycles.
- You can not use the ‘Damp Dry Beep’ when
you select iron drying level.
Crease Care
- This is a function to reduce wrinkles.
- This is a function to set up automatically when
you only select the Mixed Fabrics cycle, but
cancellation is impossible.

Note
These buttons are available only with Timed
Drying, before you push Start/Pause button.

Note
The option might be changed by the number of
pressing the option button.
- Once : Gentle is selected.
- Twice : Damp Dry Beep option is selected.
- 3 Times : Gentle and Damp Dry Beep options
are selected.
- 4 Times : No selected.

Buzzer
This is a function to able to adjust volume of
beeper sound.
38

C aring for Your Dryer
How important care and cleaning is~

Empty Water Container

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

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 is
operating. In this case, water container must be
emptied in 1 hour

Clean Lint Filter
Clean lint filter after each use and check it before each
use. 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.

1. Open the door.

3. Clean the filter by
using a vacuum
cleaner or rinsing
under the tap.

Caring for Your Dryer

2. Pull the filter out.

1. Draw water
container out.

2. Empty water
container to
sink.

3. Push it back.
4. Press the Start/Pause button.

Note
4. Replace the filter.
- Push the filter all
the way down to
avoid
Interference with
the door.
5. Close the door.

CAUTION
Wash the “Lint Filter” in warm, soapy
water. Dry thoroughly and replace.

Clean lint filter during a cycle
If “Clean Filter ” indicator lamp flashes during
operation, clean the filter promptly.
1. Cool the dryer down and follow the mentioned steps.
2. Press the start/Pause button.

High speed spinning, while washing, makes
better energy consumption.
A high surrounding temperature & a small room
might increase the drying time as well as energy
consumption.

WARNING
Don’t drink the condensed water, absolutely.

CAUTION
If the laundry is not spun at high speed,
while washing, energy consumption and the
Drying time will increase.
In some case,the laundry lamp flashes
“Empty Water ”,then the dryer might stop.
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C aring for Your Dryer
Condenser
Condenser is also a very important part for efficient drying performance result so it needs a special care from you.
It is recommended that condenser be cleaned three or four times a year or when the condenser clean lamp blinks.

1. Open condensing cover by using a coin or
flat blade screwdriver.

4. Clean the condenser completely under
the tap letting water to flow through.

Caring for Your Dryer

< Front >

2. Open sealing cover by turning
a locking lever.

< Side >

5. Close all with the reverse order of opening.

CAUTION
Sealing cover

3. Draw the condenser out by inserting a finger
into a hole down the front of condenser.
(Don’t forcefully treat condenser.)

Top
Bottom
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- Operating when the condenser is clogged
with lint can damage the dryer.
This also increases energy consumption.
- Do not use sharp objects to clean the heat
exchanger. You could damage it an cause
leaks.
- Never operate the dryer without the heat
exchanger.

C aring for Your Dryer
Ventilation Grille and Cool Air
Inlet Grille
Vacuum the front ventilation grill 3~4 time a year to
make sure there must be no build-up of lints or dirts
which cause improper intake air flow.

3. Connect
drain hose
to the kit.

Moisture Sensor?

Note

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. Please follow the below steps.

1. Take
connecting
kit out.

2. Separate
water
container
hose from
the kit.
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Caring for Your Dryer

The warm air is exhausted through the
ventilation grill.

This device functions to sense the moisture
remaining contents of the laundry during
operation which means it must be cleaned all
the time. The main reason of cleaning this part
is to remove the build-up of lime scale on the
surface of sensor. Wipe the sensors inside drum
(Shown in the picture).

A dditional Tips for Smart Use
Drying Guide & Energy consumption

Cottons

Iron
Light *
Cupboard

8kg
8kg
8kg

Display Drying Time
(Including Cooling Time)
97min
103min
115min

Mixed
Fabrics

Cupboard

4kg

48min

1.70 kWh

2kg
1.5kg
1.5kg
1kg
2.5kg

50min
45min
30min
21min
60min

1.41
0.85
0.69
0.45
2.85

Course

Ca. of Dryer

Quick Dry
Delicate
Special
Sports Wear
Fabrics
Wool
Bulkey Item

Energy Consumption
3.55 kWh
4.49 kWh
4.52 kWh

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

* Tested in accordance with EN61121 : 2005 test program
- Energy consumption might not be the same as the value in the “Energy Consumption” table by spin rpm
of the washing machine, installation condition and using condition.

Additional Tips for Smart Use

Woolen Article
Dry woolens in "wool" cycle. Be sure to follow
fabric care label "symbols", first. Wool is not
completely dried from the program so don't repeat
drying. Pull woolens to their original shape and dry
them flat.

Below are fabric care labels.
Symbols

Instructions
Dry

Woven and Loopknit Materials

Tumble dry

Some woven and loopknit materials may shrink,
depending on its quality.

Permanent Press /
Wrinkle resistant

Permanent Press and Synthetics
Do not overload your dryer.
Take out permanent press article as soon as the
dryer stops to reduce wrinkles.

Gentle / Delicate
Do not tumble dry

Baby Clothes and Night Gowns
Always check the manufacturer’s instructions.

Rubber and Plastics
Do not dry any items made from or containing
rubber or plastics such as:
a) Aprons, Bibs and Chair Covers
b) Curtains and Table Clothes
c) Bathmats

Do not dry
High heating
Medium heating
Low heating

Fiber Glass
Do not 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
irritate your skin.

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
to size and fabric type.
Do not overload in order to save you energy, time
and best dry performance.
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No heat / air
Line Dry / hang to dry
Drip dry
Dry flat
In the shade

A dditional Tips for Smart Use
Spare Parts

Accessory Parts

Spare parts in your need are provided under the
terms of warranty. Components covered by
warranty is provided free of charge. If coverage
is expired, spare parts must be purchased from
service center.

• Your dryer comes with accessories such as

1. Condensing Drain Hose

Disposal of the Dryer

Service Contact
If there is something wrong with your dryer, first
you must be through the troubleshooting table.
In case that you can’t find the same trouble and
you can not handle by yourself, please contact
the service centre.

2. Hose Holder

Stacking Kit
1

2

Holder : 2EA, Screw : 4EA

Holder : 2EA, Screw : 4EA

Purchased Separately

Purchased Separately

A service person will ask you some questions
like followings:
1. Your name, address and postcode.
2. Your phone number.
3. Description of trouble.
4. The model No. and the serial No.
of your dryer.
5. The date of purchase.

• Stacking kit Use condition
- fig 1 : Washer top plate size 550
- fig 2 : Washer top plate size 600
If stacking is needed, you must stack
the dryer upon LG washing machine.
In order to do this, stacking kit must
be purchased separately.
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Additional Tips for Smart Use

It is desirable for you to dispose the dryer safely
to keep your children away from the possible
injury.
The door and lid and other protruded items must
be taken away and power cord must be cut off
to avoid future use. After that, the dryer is to be
disposed safely.

T roubleshooting Guidelines
Troubleshooting Tips
To save you time and money, the following page will help answer your questions before service call.

Troubleshooting Guidelines

Questions

What to do

Dryer doesn't work

1. Check dryer is plugged in.
2. Check "Start" button is pressed.
3. Check door is 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, you must
press Start button, then the dryer operates again.

It takes a long time
to dry

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

"Clean Filter" lamp
flashes

1. Check filter is cleaned.
2. Check condenser unit is clogged.

Clothes have lots of
lints

1.
2.
3.
4.
5.

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 leaking

Check the door and sealing cover is dirty and damaged.

The clothes are
wrinkled

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

The clothes shrinked

To avoid 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.
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Filter should be cleaned after each load.
Check water container is emptied.
Check cleanness of condenser.
Check to select correct program setting for fabric type.
Check air ventilation grille or rear vents of the dryer to be obstructed.
Check the clothes is "excessively wet".
Check correct program selected.
Check dryer is overloaded.

Check
Check
Check
Check
Check

lint filter is empty.
dryer has only clean items.
laundry is properly sorted in the drum.
laundry is overloaded.
there is any paper, tissue,or similar item in the pockets of laundry.

T roubleshooting Guidelines
Error Mode
•

: LED displays “
” in case of the door open. The door must be closed and start
Button must be pressed for re-operation.

•

: If display errors continues to occur, unplug the power
cords and then call to the Service Center.

Drum light does not work
• Connect customer service

Troubleshooting Guidelines
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T echnical Data

850 mm

640 mm
600 mm

Technical Data

Electrical Requirements
Volts

Hertz

Watts

230 V

50 Hz

2600

You are sure to check the rating plate on the
dryer to make sure the dryer has right rating.
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Weight : 50 kg

W arranty
Disposal of your old appliance
1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it
means the product is covered by the European Directive 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 disposal of your old appliance will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance,
please contact your city office, waste disposal service or the shop
where you purchased the product.

What is not covered.

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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Warranty

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 by pests, for example, rats or cockroaches etc..
Noise or vibration that is considered normal,for 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)

Warranty conditions for dryer
1. The warranty period begins on the 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 agree with
the number entered onto the warranty card.
2. During the warranty period, we will correct
any defects at no cost to you, if it can be
proven that these are attributed to
manufacturing or material defeats.
3. Damages due to incorrect handling, noncompliance with instructions for use and normal
wear are not covered by this warranty. Also,
the warranty does not cover wear parts or easily
broken parts (for example, viewing glass, light
bulbs). The buyer is responsible for any
damages during transport as well shipping
and packaging costs.

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.
5. The warranty is nullified if any person
intervenes in the apparatus that are not
authorised by LG Electronics, if the apparatus is
used for commercial purposes.
6. Alaways keep the original packaging, so that
if the apparatus requires servicing, it can be
transported without damanging it.
7. If a repair is covered by this warranty,
always contact your dealer or an authorised
service centre.
8. Further claims are excluded. If parts of these
provisions are invalid, they apply in the sense
of the wording. The validity of the other
provisions is not effected.

Warranty Certificate

Warranty

For offer a 24-month warranty for this apparatus
During the 24-mouth 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.
Your warranty conditons on the rear also apply!

Type of apparatus :

Serial number :

Name of buyer :

Purchase date :

48

Dealer’s stamp and signature

M emo
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M emo
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M emo
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P/No.: MFL32312553

