Wie hoch ist die Dampf-Temperatur?
Im Kessel beträgt die Temperatur ca. 140 °C (Trockendampf) und direkt an der Düse ca. 100 °C.
Am Reinigungsobjekt beträgt die Dampftemperatur noch ca. 70-80 °C, je nach dem, wie weit der
Abstand von der Düse ist (z.B. durch Verwendung der Verlängerungsrohre).

Kann Regenwasser oder das Kondenswasser
des Trockners zum Auffüllen von
Dampfreinigern benutzt werden?
Nein. Der Heizkessel und andere Teile können durch Verschmutzungen (auch unsichtbare) im
Wasser beschädigt werden.

Kann der Dampfreiniger Kalkflecken
entfernen?
Leichte Kalkflecken sind mit einem Dampfreiniger gut zu entfernen.
Sehr starke Kalkablagerungen können mit dem Dampfreiniger alleine nicht rückstandsfrei
entfernt werden. Es wird empfohlen, etwas Zitronensäure oder Essig auf die Stellen zu geben,
einwirken zu lassen und anschließend die Bereiche mit dem Dampfreiniger zu reinigen.

Gehen Zementfugen durch die
Dampfreinigung (schneller) kaputt?
Nein, außer sie sind schon porös. Dann kann Feuchtigkeit unter die Fugen gelangen und es
besteht Schimmelgefahr.

Gehen Silikonfugen durch die
Dampfreinigung (schneller) kaputt?
Silikonfugen dürfen nur kurz abgedampft werden, da der heiße Dampf das Silikon angreifen
kann.
In poröse Fugen kann Feuchtigkeit gelangen und es besteht Schimmelgefahr.

Weshalb muss man wiederbefüllbare
Dampfreiniger seltener entkalken?
Alle Modelle der Einstiegsklasse sind temperaturgesteuert. Das bedeutet, dass der Druck durch
ein Temperaturüberwachungselement geregelt wird.
Die Mittel- und Topklasse sind hingegen druckgesteuert. Das Temperaturüberwachungselement
reagiert empfindlicher auf Kalk und deshalb muss der Kessel öfters entkalkt werden um
Druckunterschiede zu vermeiden.

Wie heiß ist der Dampf?
Die Dampftemperatur beträgt direkt an der Düse ca. 100 °C und am Reinigungsobjekt ca. 84 °C.

Was tun, wenn das Licht für die SC 3
Enkalkungskartusche durchgehend leuchtet?
Die Kartusche ist leer und muss ausgetauscht werden.

Was tun, wenn das Licht für die SC 3
Enkalkungskartusche sehr schnell aufblinkt?
Die Entkalkungskartusche neigt sich dem Ende zu. Verwendungszeit noch 1 Stunde. Tauschen
Sie die Kartusche aus.

Was tun, wenn das Licht für die SC 3
Enkalkungskartusche aufblinkt?
Die Entkalkungskartusche neigt sich dem Ende zu. Verwendungszeit noch 2 Stunden. Bitte
besorgen sie sich eine neue Kartusche. Tauschen Sie die Kartusche aus.

