Quick Start WASHLET™ RX EWATER+ / RX EWATER+ auto flush
TCF894CG / TCF895CG

Anhalten
"Anhalten"
Funktionen werden
angehalten.

"Gesäßreinigung"
Ihr Gesäß wird gereingt.

"Sanfte Gesäßreinigung"
Ihr Gesäß wird mit sanftem
Wasserdruck gereinigt.
 Die Einstellung wechselt
und

Drücken von

Hinweis
 Wenn Sie ganz auf dem Toilettensitz
sitzen, kann die Düsenposition besser
eingestellt werden; dies reduziert Spritzen.

Reinigen

zwischen

*1

● Funktionen, die betätigt werden, wenn
eine Taste während "Gesäßreinigung",
"Sanfte Gesäßreinigung" oder
"Intimreinigung" gedrückt wird.

bei jedem

.

"Düsenreinigung"
Die Düse wird mit "ewater+" gereinigt.
 Die Düse kann nach der
Nutzung der Reinigungsfunktion
(Gesäßreinigung, Intimreinigung
etc.) automatisch gereinigt
werden.

Festlegen der persönlichen Einstellungen
Sie können "Düsenposition", "Wasserdruck" und
"Warmwassertemperatur" nach Wunsch speichern.
● Einstellung speichern
Stellen Sie während des Reinigens die gewünschte "Düsenposition",
den "Wasserdruck" und die "Warmwassertemperatur" ein und
halten Sie dann oder mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.
● Verwendung
Drücken Sie oder und dann die Taste für die Reinigung, die
verwendet werden soll.
 Die LED für "Düsenposition" und "Wasserdruck" leuchten an ihren
Einstellpositionen für ca. 10 Sekunden auf, und die Anzeige der
"Warmwassertemperatur" wechselt.
*1 Fernbedienungssender (Vorderseite, Oberseite)

"Große Spülung"
Löst die große
Spülung aus.

"Kleine Spülung"
Kleine Spülung
durchführen.

"Oszillierende Reinigung"
Die Düse bewegt sich vor und zurück,
um Ihr Gesäß gründlich zu reinigen.

"Massagereinigung"
Das Reinigen erfolgt mit einem zwischen
weich und stark pulsierendem Wasserdruck.
 Die Einstellung wechselt mit jedem Tastendruck
zwischen eingeschaltet und ausgeschaltet.

"Anpassen des Wasserdrucks"

"Intimreinigung"
Dient als Damenbidet.

Spülen*2

Sie können den Wasserdruck auf
eine von 5 Stufen anpassen.
([-] Weniger, [+] Stärker)
 Nachdem Sie die "Anpassen des
Wasserdrucks"-Taste gedrückt haben, leuchtet
die eingestellte Position 10 Sekunden lang auf.
 Eine LED wird ca. 10 Sekunden lang aufleuchten,
um die aktuelle Einstellung anzuzeigen, wenn eine
der Reinigungstasten (Gesäßreinigung, sanfte
Gesäßreinigung, Intimreinigung) gedrückt wird.

Dieser Abschnitt ist eine Übersicht über die Einstellungen, die sich mit der Fernbedienung konfigurieren lassen.
 Detaillierte Erläuterungen finden Sie auf den entsprechenden Seiten.

Temperaturen
Temperaturen regeln

Rückseite der Fernbedienung

Energiesparen
Energie sparen

"ToilettensitzTemperatur"

"ZeituhrEnergiesparen"

"WarmwasserTemperatur"

"Automatisches
Energiesparen"

Automatische Spülung*2

"Automatisches
Energiesparen+"

Einstellung ändern

"Automatische
Spülung"

"Einstellung abfragen"
 Die aktuellen ein-

stellungen werden
an den LEDs angezeigt

"Strom EIN/AUS"
"Anpassen der Düsenposition"

 Der Strom wird durch ca. 3
Sekunden langes oder längeres
Drücken ein-/ausgeschaltet.

Sie können die Waschposition
mit den Tasten [▲] und [▼] auf
5 verschiedene Stellen zwischen
vorne und hinten einstellen.
 Nachdem Sie die "Anpassen der
Düsenposition"-Taste gedrückt haben leuchtet
die eingestellte Position 10 Sekunden lang auf.
 Eine LED wird ca. 10 Sekunden lang aufleuchten,
um die aktuelle Einstellung anzuzeigen, wenn eine
der Reinigungstasten (Gesäßreinigung, sanfte
Gesäßreinigung, Intimreinigung) gedrückt wird.

"manuelle
Düsenreinigung"
 Für Düsenreinigung
bei ausgefahrener
Düse.
➞BeimAustausch
des Düsenkopfes

Warnanzeige für
schwache Batterie

*2 Außer bei TCF894CG und TCF896CG.

