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Bitte lesen Sie die Gebrauchsanwei-
sung sorgfältig und vollständig, be-
vor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Vorsicht

• Dieses Gerät kann von 
Kindern ab 8 Jahren und 
von Personen mit redu-
zierten physischen, sen-
sorischen oder mentalen 
Fähigkeiten oder Mangel 
an Erfahrung und/oder 
Wissen benutzt werden, 
wenn sie beaufsichtigt 
oder bezüglich des 
sicheren Gebrauchs des 
Gerätes unterwiesen 
wurden und die daraus 
resultierenden Gefahren 
verstanden haben. Kinder 
dürfen nicht mit dem 
Gerät spielen. Reinigung 
und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder 
durchgeführt werden, es 
sei denn, sie sind älter als 
8 Jahre und beaufsichtigt.

• Kinder unter 8 Jahren 
sollen vom Gerät und der 
Anschlussleitung fernge-
halten werden.

• Dieses Gerät ist für die 

Verarbeitung haushalts-
üblicher Mengen kon-
struiert.

 • Vor Inbetriebnahme prüfen, ob 
die Netzspannung mit der Span-
nungsangabe am Geräteboden 
übereinstimmt. Heiße Oberfl ächen, 
insbesondere die heiße Warmhalte-
platte, nicht berühren.

 • Das Netzkabel nicht mit heißen 
Flächen in Berührung kommen 
lassen. Kanne nicht auf die heiße 
Herdplatte, Heizplatte oder ähn-
liches stellen.

 • Vor erneuter Kaff eezubereitung 
das Gerät mindestens 5 Minuten 
ausschalten und abkühlen lassen, 
um Dampfbildung zu vermeiden.

 • Braun Geräte entsprechen den 
einschlägigen Sicherheitsbestim-
mungen. Reparaturen und das 
Auswechseln der Anschlusslei-
tung dürfen nur autorisierte Fach-
kräfte vornehmen. Durch unsach-
gemäße Reparaturen können er-
hebliche Gefahren für den Benut-
zer entstehen.

 • Stets nur kaltes Wasser verwenden.
 • Betreiben Sie das Gerät vor dem 

Erstgebrauch und nach längerer 
Nichtbenutzung mit der Maximal-
menge kalten Wassers, ohne den 
Filter mit Kaff eemehl zu füllen.

Fassungsvermögen:
KF 47
10 Tassen (à 125 ml)

Gerätebeschreibung
! Ein-/Aus-Schalter
 Ein = }
 Aus = ~
‚ Warmhalteplatte

Deutsch
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# Glaskanne mit Deckel
$ Filterträger mit Tropfschutz
% Wassertank
& Wasserstandsanzeige
Á Netzkabel/Kabelstauraum

Kaffeezubereitung
Wasser einfüllen, Filterpapier einlegen 
(Größe 1 x 4), Kaff eemehl einfüllen, 
Kanne unterstellen, Gerät einschalten. 
Brühzeit pro Tasse: ca. 1 Minute.

Reinigung
Vor jeder Reinigung Netzstecker zie-
hen. Das Gerät nie unter fl ießendem 
Wasser reinigen oder ins Wasser tau-
chen, sondern nur mit einem feuchten 
Tuch reinigen. Alle abnehmbaren Teile 
sind spülmaschinengeeignet.

Entkalken (ohne Abb.)

Wird die Kaff eemaschine bei kalk-
haltigem Wasser verwendet, muss 
sie regelmäßig entkalkt werden. 
Spätestens wenn sich die Brühzeit 
wesentlich verlängert, sollte die 
Kaff eemaschine entkalkt werden.

 • Zum Entkalken kann handelsüb-
licher Entkalker verwendet werden, 
der Aluminium nicht angreift 
(Hersteller-Hinweis beachten).

 • Den Entkalkungsvorgang so oft 
wiederholen, bis die Durchlaufzeit 
pro Tasse wieder ca. 1 Minute 
beträgt.

 • Anschließend die Maximalmenge 
kalten Wassers mindestens zweimal 
durchlaufen lassen.

Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät darf am Ende seiner 
Lebensdauer nicht mit dem Haus-
müll entsorgt werden. Die Ent-
sorgung kann über den Braun 
Kundendienst oder lokal verfügbare 
Rückgabe- und Sammelsysteme 
erfolgen.
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English

Please read the use instructions 
carefully and completely before using 
the appliance.

Caution

• This appliance can be 
used by children aged 
from 8 years and above 
and persons with reduced 
physical, sensory or 
mental capabilities or lack 
of experience and knowl-
edge if they have been 
given supervision or 
instruction concerning 
the safe use of the appli-
ance and understand the 
hazards involved. Children 
shall not play with the 
appliance. Cleaning and 
user maintenance shall 
not be made by children 
unless they are older than 
8 years and supervised.

• Children younger than 8 
years shall be kept away 
from the appliance and its 
mains cord.

• This appliance was con-
structed to process 
normal household 
quantities.

 • Before plugging into a socket, 
check whether your voltage corre-
sponds with the voltage printed on 
the bottom of the appliance.

 • Avoid touching hot surfaces, 
especially the hotplate. Never let 
the cord come in contact with the 
hotplate. Do not put the carafe on 
other heated surfaces (such as 
stove plates, hot trays, etc.).

 • Before you start preparing coff ee 
a second time, always allow the 
coff eemaker to cool down for 
approx. 5 minutes (switch off  the 
appliance), otherwise steam can 
develop when fi lling with cold water.

 • Braun electric appliances meet 
applicable safety standards. 
Repairs or the replacement of the 
mains cord must only be done by 
authorised service personnel. 
Faulty, unqualifi ed repair work may 
cause considerable hazards to the 
user. 

 • Always use cold water to make 
coff ee.

 • Before using the coff eemaker for 
the fi rst time or after a longer time 
of not using it, operate the appli-
ance with the maximum amount of 
cold water without fi lling the fi lter 
with ground coff ee.

Maximum cups:
KF 47
10 cups (125 ml each)

Description
! On/off switch
 On = }
 Off = ~
‚ Hotplate
# Carafe with lid
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$ Filter holder with drip stop
% Water container
& Water level indicator
Á Cord/cord storage

Making coffee
Fill in fresh water, insert a No. 4 paper 
fi lter, fi ll in ground coff ee, put the 
carafe on the hotplate and switch on 
the appliance. Brewing time per cup: 
approx. 1 minute.

Cleaning
Always unplug the appliance before 
cleaning. Never clean the appliance 
under running water, nor immerse it in 
water; only clean it with a damp cloth. 
All removable parts can be cleaned in 
a dishwasher.

Decalcifying (without illustrations)

If you use the coff eemaker with hard 
water, it has to be decalcifi ed regularly. 
If your coff eemaker takes much longer 
than normal to brew, this shows that 
you should decalcify the appliance.

 • You can use a commercially 
available decalcifying agent which 
does not aff ect aluminium.

 • Follow the instructions of the 
manufacturer of the decalcifying 
agent.

 • Repeat the procedure as many 
times as necessary in order to 
reduce the brewing time per cup to 
a normal level.

 • Allow the maximum amount of fresh 
cold water to run through at least 
twice to cleanse the coff ee-maker.

Subject to change without notice.

Please do not dispose of the 
product in the household waste at 
the end of its useful life. Disposal 
can take place at a Braun Service 
Centre or at appropriate collection 
points provided in your country.
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