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Merkblatt Intallation einer LaCimbali  M21 Junior DT/1 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde 

Bitte beachten Sie vor der ersten Inbetriebnahme Ihrer wertvollen Espressomaschine die 
Bedienungsanleitung, damit Ihre Freude nicht schon zu Beginn durch irgend welche un-
liebsamen Zwischenfälle getrübt wird: 

1. Für den Anschluss dieser Maschine ist ein Sanitärinstallateur zu beauftragen, welcher die
notwendigen Leitungen/Anschlüsse installiert. Bei Maschinen mit direktem Wasseranschluss
wird empfohlen, möglichst einen auf max. 6 französische Härtegrade enthärteten Wasser-
anschluss zu verwenden. Wenn in der Hausinstallation noch kein Wasserenthärter installiert
ist, bieten wir kleine Brita Jonentauscher zu günstigen Preisen an.

2. Der Frischwasser-Anschluss sollte sich in einem Unterschrank in der Nähe des Wasserenthär-
ters befinden. Benötigt wird ein ¾“ Aussengewinde, mit einem handbedienbaren
Absperrhahn davor. Der Enthärter braucht eine Fläche von 15 x 15 cm und er ist ca. 40 cm
hoch (Wandhalterung ist dabei). Alle benötigten Schläuche/Dichtungen für Enthärter und
allenfalls Druchflusszähler sind ebenfalls mit dabei. Vorsicht, es sind Kunststoffgewinde,
festziehen also mit Gefühl bis die Verschraubung dicht ist, nicht viel mehr!

3. Möglichst nahe unter der Maschine sollte sich auch ein Abflussrohr (Syphon) befinden, in
das der Ablaufschlauch der Maschine geführt werden kann (Schlauch 20 / 15 mm). Der
Schlauch darf im Abflussrohr/Syphon mit dem Ende nicht ins stehende Wasser hinunter rei-
chen, sonst wird der Abfluss durch Gegendruck verhindert. Weil der Abflussschlauch bei der
DT/1 fast horizontal unter der Maschine liegt und praktisch keine Strömung entsteht, kann
er mit der Zeit mit ganz feinem Kaffeemehl verstopfen. Kontrollieren Sie deshalb in regel-
mässigen Abständen, ob das Wasser aus der kleinen Auffangschale noch abläuft. Bei Bedarf
den Ablauf mit etwas Druck durchspülen.

4. Bohrungen in der Abdeckung nach unten in die Unterschränke befinden sich in der Regel
am hinteren Rand (vor der Wand) in der Mitte des Maschinen-Standplatzes. Benötigt wer-
den Bohrungen für den Ablaufschlauch (25 mm), den Frischwasseranschluss (25 mm) und
allenfalls für den Elektroanschluss (Stecker, 40 mm). Bei einer Bohrung für alle Anschlüsse
würde ein 40 mm Loch ausreichen, wir empfehlen aber, ein 50 mm Loch auszuschneiden.

5. Überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob der Absperrhahn geöffnet ist und ob
alle Verschraubungen dicht sind.

6. Wenn im Haus für längere Zeit niemand zu Hause ist, empfehlen wir, den Absperrhahn vor
der Maschine aus Sicherheitsgründen zu schliessen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
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