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DRYER
WÄSCHETROCKNER

- Veripart VPWD101 & Veripart VPWD301 -

Read all instructions and explanations 
before use.

Follow the instructions carefully.
Keep the operation instructions handy for 
later use. If the appliance is sold or passed 
on, please ensure that the new owner 
always receives these operation instructions.

EN Lesen Sie vor Gebrauch alle Anweisungen 
und Erklärungen aufmerksam durch.

Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig.
Halten Sie die Bedienungsanleitung für 
den späteren Gebrauch griffbereit. Wenn 
das Gerät verkauft oder weitergegeben 
wird, ist immer sicherzustellen, dass der 
neue Besitzer diese Betriebsanleitung 
erhält.

DE
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SAFETY INSTRUCTIONS

 • This product is a Category I electrical appliance which is intended only 
for drying textiles which have been washed with water in the household. 
Please ensure safe power use during operation!

 • A power socket with reliable earthing must be used. Its earth wire must 
be buried underground and must not be connected to public utilities such 
as a city water pipe, gas pipe, etc. The earth wire and null wire must be 
distinguishable and must not be connected to each other.

 • The power wire must meet IEC standards and must be able to withstand a 
current above 16A. To ensure your and your family’s safety, please make 
improvements immediately if any power use at your home does not meet 
the aforementioned requirements.

 • Do not overload the dryer beyond what is recommended. Obey the 
maximum load volume. See the related chapter in the user manual.

 • The tumble dryer must not be used if industrial chemicals have been used 
for cleaning items.

 • Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
 • Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, 

alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, wax and wax 
removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent 
before being dried in the tumble dryer.

 • Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the 
fabric softener instructions.

 • Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, 
rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads 
should not be dried in the tumble dryer.

 • The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool-down cycle) 
to ensure that the items are left at a temperature that does not damage the 
items.

 • The lint trap must be cleaned frequently.
 • Lint must not to be allowed to accumulate around the tumble dryer.
 • Aequate ventilation must be provided to avoid the backflow of gases into 

the room from appliances burning other fuels, including open fires.

Warning!

To prevent any property damage, personal injury or loss of life, you must 
follow these safety instructions.

！！
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 • The exhaust air must not be discharged into a flue which is used to exhaust 
fumes from appliances burning gas or other fuels.

 • The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door 
or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer in 
such a way that the tumble dryer door cannot be fully opened.

 • Oil-affected items can ignite spontaneously, especially when exposed to 
heat sources such as a tumble dryer. The items become warm, causing an 
oxidation reaction in the oil. Oxidation creates heat. If the heat cannot 
escape, the items can become hot enough to catch fire. Piling, stacking or 
storing oil-affected items can prevent heat from escaping and create a fire 
hazard.

 • If fabrics containing vegetable or cooking oil or fabrics contaminated 
by hair care products must be placed in a tumble dryer, they should first 
be washed in hot water with extra detergent. This will reduce, but not 
eliminate, the hazard.

 • The appliance should not be overturned during normal use or maintenance.
 • Remove all objects from pockets, such as lighters and matches.
 • This appliance can be used by children aged 8 years and above and 

persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack 
of experience and knowledge if they have been given supervision or 
instruction concerning safe use of the appliance and understand the 
hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and 
user maintenance must not be performed by children without supervision 
(this warning is only for the EUROPEAN market). 

 • The appliance is not intended for use by persons (including children) with 
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience 
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

 • Children should be supervised to ensure that they do not play with the 
appliance (this warning is not for the EUROPEAN market).

 • If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its 
service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

 • This appliance is for indoor use only.
 • The openings must not be obstructed by a carpet.
 • Children under 3 years old should be kept away unless continuously 

supervised.
 • If the appliance appears to be at an abnormally high temperature, please 

pull the main plug immediately. 
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 This mark indicates that this product should not be 
disposed with other household waste in the EU. To prevent 
possible harm to the environment or human health from 
uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to 
promote the sustainable reuse of material resources. To 
return your used device, please use your local return and 
collection systems or contact the retailer where the product 
was purchased. They can take this product for safe, 
environmentally friendly recycling.

Correct Disposal of this product:

 • The appliance must not be supplied with power through an external 
switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is 
regularly switched on and off by a utility.

 • Remove all packaging before using the appliance. Otherwise, serious 
damage may result.

 • Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle; 
otherwise, too much heat will diffuse and it may cause harm.

Warning:！！

MODEL CAPACITY 

VPWD101 8,0 kg

VPWD301 9,0 kg

CAPACITY MODEL
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 • Do not pull the power cord forcefully. Please pull the mains plug directly 
instead.

 • Please do not plug or pull the mains plug with wet hands.
 • Do not damage the power cord or plug.

Electric shock hazard

 • Do not disassemble or install the dryer without any instruction or 
supervision.

 • Do not stack this dryer on a washing machine without a stacking kit. (If 
you wish to stack this dryer on a washing machine, please purchase the 
separate parts; these must be installed by the manufacturer, its service 
agent or similarly qualified persons to avoid any hazards).

 • Do not lean on the opened door of the dryer.
 • Do not place any combustible object on the dryer, such as a candle or 

electric cooker.

Injury danger

 • Do not dry over the rated capacity.
 • Do not operate the dryer without the filter door and filter base.
 • Do not dry clothes before they go through a spin cycle.
 • Do not expose the dryer directly to the sun – indoor use only.
 • Do not install the dryer in a humid or wet environment.
 • During cleaning and maintenance, please remember to pull the power plug 

and do not wash the dryer directly with water.

Damage danger

 • Please do not dry clothes with any flammable substances such as coal oil 
or alcohol. Otherwise, there may be an explosion.

Explosion danger
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INSTALLATION

Accessoires

The following parts are optional for specific models. If your dryer has 
following parts, please wear gloves and install them according to the 
instructions below.

Drum

Filter door

Water container

Top cover

Power cord

Control panel

Door

Air inlet

Filter base

Maintenance cover

Hose support

Connector

Condensing drain hose

PRODUCT DESCRIPTION

Note

The image is for reference only, please refer to the product you 
purchased.
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Remove the drain 
hose from the housing 
drawer.

Insert the drain hose and the 
external drainage hose into the 
connector.

Place the hose support on the edge of 
a wash basin or any other sink.

Transport

Move cautiously. Do not grasp any protruding parts of machine. The machine 
door can not be used as a handle during conveyance. If the dryer cannot be 
transported upright, the dryer may slant to the right at less than 30°.

Installatie position

1. For your convenience, it is recommended that the machine be positioned 
close to your washing machine.

2. The tumble dryer must be installed in a clean area where dirt does not 
build up. Air must be able to circulate freely around the appliance. Do 
not obstruct the front air inlet or the air intake grilles at the back of the 
machine.

3. To keep vibration and noise at a minimum while the dryer is in use, it 
should be placed on a firm and level surface.

4. The feet must never be removed. Do not restrict the floor clearance by using 
deep pile carpets, strips of wood, etc. This might cause heat to build up, 
which would interfere with the operation of the appliance.

INSTALLATION
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Adjusting the level

Once in its permanent operating position, check 
that the dryer is absolutely level with the aid of a 
spirit level. If it is not, adjust the feet with a tool.

Power Supply Connection

1. Make sure that the voltage of the power supply is the same as the electrical 
specification of the dryer.

2. Do not connect the dryer with a power connection board, a universal plug 
or socket. Do not use multi-plug adapters or extension cables.

OPERATIONS

QUICK START

 Note!

Before using, please make sure the dryer is installed properly.
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Buzzer will beep or display “0:00”.

N O P Q R

Open the door and 
remove laundy

Pull out water 
container

Pour out condensate 
water

Clean filter Power off

 Note!

If a socket with a switch is used, please press the switch to turn off the 
power directly.

N O P

Plug in Load Close door

DRYING

On Select program Select function 
or default

Start

After drying
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BEFORE DRYING

Note!

• Let dryer stand for 2 hours after transporting. Before first use, please use 
a soft cloth to clean the inside drum.

1. Place a few clean rags into the drum.
2. Plug in the power cord and press [Aan/Uit] (On/Off).
3. Select the [Opfrissen] (Refresh) Programme and press the [Start/

Pauze] (Start/pause) button.
4. After finishing this programme, please follow the “cleaning and 

care” instructions (see page 21) to clean the filter door.
• During drying, the compressor and water will generate some noise 

which is entirely normal.

1. Before drying, thoroughly spin the laundry in a washing machine. A high 
spin speed can reduce drying time and save energy consumption.

2. For a uniform drying result, sort laundry according to fabric type and 
drying programme.

3. Before drying, please close zippers, hooks and eyelets, button up, tie fabric 
belts, etc.

4. Do not over dry the clothes, because over-dried clothes can crease easily.
5. Do not dry articles containing rubber or similar elastic materials.
6. The door can be opened only after the programme of the drying machine 

is complete. This prevents skin from being scalded by hot steam or burned 
by an overheated dryer.

7. Clean the lint filter and empty the water container after each use to avoid 
extension of drying time and energy consumption.

8. Do not dry clothes after a dry-cleaning process.
9. Please choose the appropriate programme when drying woolen clothes; 

this will make the cloth more fresh and fluffy.
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Mixed fabric clothes 
(about 800g)

Jacket  
(about 800g cotton)

Jeans  
(about 800g)

Quitted towel 
(about 900g cotton)

Single bedsheet 
(about 600g cotton)

Work clothes  
(about 1.120g)

Sleepwear  
(about 200g)

Long sleeve shirt 
(about 900g cotton)

Short sleeve shirt 
(about 180g cotton)

Pants  
(about 70g cotton)

Socks (about 50g 
mixed weave)

 Note!

 • Never overload
 • Not for textiles with dripping water. The dryer could become 

damaged, or even catch on fire.

Please do not use the drying machine if the fabrics of your clothes cannot be 
dried by it. Please heed the following symbols:

Dry Tumble dry

Dry clean normal cycle 
petroleum solvent only

Dry clean normal cycle 
with any solventDo not dry cleanDry clean

Do not tumble dry Do not dry 

Drip dryLine dry/hang dry Dry flat Dry in the shade

Reference weights of dry clothes (each)
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 Aan/Uit (On/Off)

Turns the machine on or off.

 Display

This display shows the setting, 
estimated time remaining and status 
messages of your dryer.

41

 Start/Pauze (Start/pause)

Press this button to start or pause the 
drying cycle.

 Programs

Different dryer cycles can be selected 
according to the user’s needs to 
ensure that drying results are more 
effective.

53

 Options

These buttons are used for setting 
additional functions.

3

OPTION

This function is used for delaying drying time within 24 hours. The delay time 
means the programme will start after X hours. When the delay programme 
starts, the time will start to count down on the display and the delay icon will 
blinks. 

Startuitstel (Delay)

14

2

5 3
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Steps:

1. Load your laundry and make sure the machine door is closed.
2. Press the [Aan/Uit] (On/Off) button, then turn the programme selector 

knob and select the desired programme.
3. You can select the [Anti-kreuk] (Anti-Crease) or [Signaal] (Signal) 

functions according to your need.
4. Press the [Startuitstel] (Delay) button.
5. Continue to press [Startuitstel] (Delay) to select the delay time.
6. After the [Start/Pauze] (Start/Pause) button is pressed, the dryer is in 

operational mode. 
 

7. If you press the [Start/Pauze] (Start/Pause) button again, the Delay 
function will be paused.

8. If you wish to cancel the Delay function, please press the [Aan/Uit] 
(On/Off) button.

The drying procedure will start automatically when the delay time is over.

When the Warm, Cool or Refresh programme is selected, the [Tijd] (Time) 
button can be used to adjust the drying time in 10 minute increments.

Tijd (Time)

Use for adjusting the dryness level of the laundry. 
The level has four grades.The drying time increases 5 minutes for every grade.

Intensiteit (Intensity)

1. The intensity function can be activated only before the programme 
starts.

2. Press the [Intensiteit] (Intensity) button repeatedly to select the drying 
time.

3. All programmes can be set with the [Intensiteit] (Intensity) function 
except for the [Katoen strijkdroog ] (Cotton Iron), [Delicaat] (Delicate), 
[Wol] (Wool), [Warm], [Koud] (Cool) and [Refresh] (Opfrissen) 
programmes.

The lamp inside the drum will light up for about 3 minutes when the button is 
pressed or 1 minute when the door is open.

Lamp
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Sets the buzzer to on or off. In general condition, the buzzer is on. Press as 
needed. 
When the buzzer is on:

Signaal (Signal)

1. The dryer will make the leading sound if the extra function buttons
2. If the programme knob is rotated while the dryer is running, the dryer 

will remind the operator that it is an invalid programme selection.
3. When the drying programme is done, the buzzer will beep to remind 

the user.

At the end of the drying cycle, the anti-crease phase time is 30 minutes 
(default) or 120 minutes (selected). This function prevents laundry from 
creasing. The laundry can be removed during the anti-crease phase. All 
programmes have this function except [Koud] (Cool), [Wol] (Wool) and 
[Refresh] (Opfrissen).

Anti-kreuk (Anti-crease)

Used to define and save your favorite programmes that are used frequently.

Favoriete cyclus (My cycle)

1. Use the programme knob to select the required programme and other 
drying functions.

2. 2. Press and hold the button along with        for 3 seconds until the 
beep sounds and the desired programme has been saved.

3. When you turn the programme selector to the [Favoriete cyclus] (My 
cycle) position, you can start your favorite programmes.

When you turn the programme selector to the [Favoriete cyclus] (My cycle)
position, you can start your favorite programmes.

【 = = = = =】

Kinderbeveiliging (Child lock)

1. This machine incorporates a special child safety lock, which can 
prevent children from carelessly pressing buttons or starting a faulty 
operation.
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To activate the Child Lock function, the [Anti-kreuk] (Anti-Crease) and [Signaal] 
(Signal) buttons must be pressed at the same time for at least 3 seconds.

 
Delay start

 
Time

 
Child lock

 
Remaining time indicator/Error message 

 
Cycle phase status

 
Clean filters (warning)

 
Empty water container (warning)

 
Dryness level (four grades)

 
Drum lamp indicator

 
Signal indicator

DISPLAY

/

/

2. While the dryer is in operational mode, press the [Anti-kreuk] (Anti-
Crease) and [Signaal] (Signal) buttons at the same time for at least 3 
seconds to start the Child Lock function. When the Child Lock function 
is set, the display will show the Child Lock icon and no button will 
have an effect on the dryer except the [Aan/Uit] (On/Off) button.

/

Vol
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Anti-crease mode

 
My cycle

The wool drying cycle of this machine has 
been approved by The Woolmark Company for 
the drying of machine dryable wool products 
provided that the products are dried according 
to the instructions on the garment label and those 
issued by the manufacturer of this tumble dryer. 
M1716

/

/

Programme selector 

PROGRAMMES

1. Press the [Aan/Uit] (On/Off) button.When the LED display screen 
lights up, rotate the programme knob to select the desired programme.

2. Select the [Startuitstel] (Delay) , [Tijd] (Time) , [Intensiteit] (Intensity) , 
[Anti-kreuk] (Anti-Crease) or [Signaal] (Signal) functions for additional 
options.

3. Press the [Start/Pauze] (Start/Pause) button.
Programme start

The drum will begin to rotate after the programme starts. The status light in 
the display area will flash in sequence, and the displayed remaining time will 
change automatically.
Programme end 

1. The drum will stop running after the programme ends. The display 
will show “0:00”, and the “End” status signal and related light will 
illuminate. The dryer will start the [Anti-kreuk] (Anti-Crease) function if 
the user does not remove the load in time (see page 16). Please press 
the [Aan/Uit] (On/Off) button to cut power and pull the plug.

2. Resolve problems using the “Malfunction display and solutions” section 
if there is an unexpected stop during the drying procedure and the 
dryer shows information (see page 24).



18

 

 

 

Katoen

 

 
8,0  
kg

 

 
9,0  
kg

Extra droog To dry cotton articles of clothing. 
Drying level: extra dry.

Kast droog To dry cotton articles of clothing. 
Drying level: cupboard dry.

Strijkdroog To dry cotton articles of clothing. 
Drying level: iron-ready.

PROGRAMME
APPLICATION/
PROPERTIES

WEIGHT
(MAX)

DELAY TIME

 
 Yes

 
No

Yes No

For cottons and colours made of cotton or linen.

Delicaat 1,0  
kg

1,0  
kg

To dry delicate laundry that is suitable 
for drying or laundry which is advised 
to be hand-washed at a lower 
temperature.

Gemengde 
was

3,5 
kg

3,5 
kg

If you cannot determine the clothing 
material, please choose mix.

 
 Yes

 
No

Yes No

 

 

 

Synthetisch

 

 

 
3,5  
kg

 

 

 
3,5  
kg

Extra droog To dry thick or multi-layered synthetic 
fabrics. Drying level: extra dry.

Kast droog To dry thin synthetic fabrics which are 
not ironed, such as easy-care shirts, 
table linen, baby clothes, socks.

 
 Yes

 
No

For non-ironed laundry made of synthetic and blended fabrics, cotton.

Wol 1,0  
kg

1,0  
kg

For fluffy and fresh wool clothing 
(cannot be used for drying).

To dry a few articles of machine 
washable clothing.

 
 Yes

 
No

Yes Yes

 
 Yes

 
No

 

 

 

 

 

Specifiek 

programma

Jeans /  
Anti-bacterieel

4,0  
kg

4,5  
kg

To dry jeans or leisure clothes that are 
spun at high speeds in the washing 
machine.

Beddengoed 4,0  
kg

4,5  
kg

To dry sheets or other large sized 
textiles.

Sportkleding 3,0  
kg

3,0  
kg

To dry sportswear, thin fabrics or 
polyester, which are not ironed.

Overhemden 3,0  
kg

1,0  
kg

For easy care clothes such as shirts 
and blouses with anti-creasing fabrics 
for minimum ironing effort. Place 
clothes loosely in the dryer. Once dry, 
hang them on clothes hangers.

Favoriete 
cyclus

- - Define and save your favorite 
programme.

 
Yes

 
-

Drying Programme Table

8 kg  9 kg  
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Yes

 

 
 
 
 
 
 

Yes

 

 

 

Tijd

Warm - - To warm clothes from a minimum of 10 
min. to a maximum of 120 min. (in 10 
min. increments). 

Koud - - To air clothes without heating from a 
minimum of 10 min. to a maximum of 
30 min. (in 10 min. increments). 

Opfrissen 1,0  
kg

1,0  
kg

To refresh clothes that have been kept 
in closed environments for a long 
time from a minimum of 20 min. to 
a maximum of 150 min. (in 10 min. 
increments).

 Opmerking

Consumption Data

 •         This symbol indicates the energy efficiency test programme 
“standard cotton programme”, which is in accordance with 
Regulation 392/2012/EU, measured in accordance with EN 
61121 and suitable for drying normal cotton loads at the rated 
load capacity.

 • Thick or multi-layered fabrics, e.g. bed linens, jeans, jackets, etc. 
are not easy to dry. It is advisable to choose the Cotton Extra 
programme or use the “Intensity” function (see to page 16).

 • As uneven materials, thick and multi-layered clothes are not easy 
to dry, it is advisable to choose the appropriate time drying 
programme to dry them if some parts of the clothes are still damp 
after the programme finishes.

“For fluffy and fresh wool clothing (cannot be used for drying)” is 
applied to VPWD 101 & VPWD301. 
“To dry few wool clothes” is applied to VPWD101 & VPWD301. 
All data was measured in accordance with EN 61121.
The actual consumption may differ from the values given in the 
table, depending on the amount of the laundry, type of fabric, 
residual moisture and any functions selected.

2

1

3
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 • Empty the water container after each use. Otherwise, the programme 
will pause and the        icon will light. After the container is emptied, 
the dryer can be restarted by pressing the [Start/Pauze] (Start/Pause) 
button.

 • Do not drink the condensate water.
 • Do not use the dryer without the water container.

   Warning!！！

MAINTENANCE

CLEANING AND CARE

Emptying the water container:

1. Hold and pull out the water 
container with both hands.

2. Tilt the water container and pour the 
condensate water into a basin.

3. Reinstall the water container.

Cleaning the filters

This dryer has a primary door fluff filter and a filter in front of the heat 
exchanger for added protection. Make sure you clean the filters after each 
cycle.

Cleaning the filter door

1. Open the door.
2. Take out the filter door.
3. Open the filter and remove the fluff 

on the filter. Clean it under running 
water.

4. Dry the filter door thoroughly before 
reinstalling it.

Filter door
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 Note!
 • Dry the filter door thoroughly before reinstalling it.

Cleaning the filter base

1. Open the cover.
2. Unlock the three locking levers and 

take out the filter handle.
3. Remove the filter base and clean it. 

If there is to much fluff on the filter, 
clean it under running water. Dry the 
filter thoroughly before reinstalling it. 

4. Clean the rubber sealings around 
both the filter and handle.

5. Reinsert the filter.
6. Lock the three locking levers and 

ensure that the levers are in the 
correct lock position.

7. Close the cover until you hear a 
click.

=

 Note!

 • The fluff accumulated on the filter will block the air circulation, 
which will increase drying time and energy consumption.

 • Disconnect the power cord before cleaning!
 • Do not operate the dryer without the filter!
 • Clean the filter after each cycle to prevent fluff accumulation inside 

the dryer.

Filter base

Cleaning the heat exchanger

Do not touch the heat exchanger with your hands, which may result in 
injury.

Warning!！！
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 • As necessary, approximately once every 
2 months, remove the fluff from the heat 
exchanger using a vacuum cleaner with 
a dusting brush attached. Clean the 
heat exchanger without applying any 
pressure. Otherwise the heat exchanger 
could be damaged.

Cleaning the tumble dryer

• Prepare a wet cloth dampened with 
clean water.

• Clean the door, especially the inside 
window.

• Clean the sealing around the front 
support.

• Clean the humidity sensor inside of the 
drum.

• Take out all filters, clean the sealing 
and air tunnel.

• Before starting the dryer, dry all parts 
with a soft cloth. 

• Disconnect the power cord before cleaning!
• Clean the dryer with a wet cloth dampened with clean water only. 

Chemical cleaners may damage the plastic surfaces and other parts.
• Please wear gloves when cleaning.

Warning!！！
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Troubleshooting 

“E32” Humidity sensor error Please contact your 
local service centre if 
these problems occur.

“E33” Temperature sensor error

“E34” BLDC motor 
communication error

DISPLAY REASON SOLUTIONS

Warning!

• Only authorised technicians may carry out repairs.
• Before you call service, please check if you have dealt with the 

problems yourself or if you have followed the user instructions.
• If the LED displays other prompts and the dryer does not work, please 

call service.
• A technician will charge you for advice, even during the warranty 

period.

！！

Display is not on • Check if the power supply works.
• Check if the mains plug is inserted.
• Check the selected programme.
• Press the [Aan/Uit] (On/Off) button.

     is lit  • Empty water container.
 • If the light is still on, please call service.

     is lit  • Clean heat exchanger.
 • Clean lint filter.

Dryer does not start  • Check that the door is closed.
 • Check that the programme is set.
 • Check that the Start button has been selected.

PROBLEM SOLUTION
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Check that the Start 
button has been 
selected.

 • Clean lint filter and heat exchanger.
 • Empty water container.
 • Check drain hose.
 • Dryer installation area is too restricted.
 • Clean the moisture sensors.
 • Keep the air inlet clean
 • Use higher dryer intensity level programme or 

longer time programme.

Warning!

If you cannot deal with the problems by yourself and need help:

！！

 • Press the [Aan/Uit] (On/Off) button.
 • Pull out the mains plug and call service.

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Dimensions (L*W*H) 640*595*845(mm)

Ambient temperature +5°c~ +35°c

Rated input power 850 W

Rated voltage 220-240 V~

Rated frequency 50 Hz

Refrigerant R134a
Weight of product 48 kg
Rated capacity 8,0 kg/9,0 kg
GWP 1430
CO2 - eq 0.5T

Quantity of refrigerant 350 g

PARAMETER VPWD101 & VPWD301
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 Note!

 • The rated capacity is the maximum capacity. Please ensure that 
the amount of clothes loaded into the appliance do not exceed the 
rated capacity each time.

 • Do not install the tumble dryer in a room when there is a risk of 
frost occurring. At temperatures around the freezing point, the 
tumble dryer may not be able to operate properly.

 • There is a risk of damage if the condensate water is allowed to 
freeze in the pump, hoses and/or water container.

Rated capacity 8,0 kg 9,0 kg
Dryer type Condensor Condensor
Energy efficiency class A++ A++
Weighted annual energy consumption 
(AEC) 

235,3 kwh/year 257,7 kwh/year

Automatic or non-automatic Automatic Automatic
EU ecolabel N/A N/A
Energy consumption of the 
standard cotton programme
Weighted energy consumption of the 
standard cotton programme at full and 
partial load

1,46 kW 1,60 kW

Energy consumption of the standard 
cotton programme at full load

1,97 kWh 2,17 kWh

Energy consumption of the standard 
cotton programme at partial load

1,08 kWh 1,18 kWh

Power consumption of the off mode 
(Po)

0,2 W 0,2 W

Power consumption of the left-on mode 
(Pl)

0,8 W 0,8 W

Duration of the left-on mode 10 min 10 min
Programme time of the 
‘standard cotton programme’

MODEL: VPWD101 VPWD301 
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Weighted programme time of the 
standard cotton programme at full and 
partial load

129 min 143 min

Programme time of the standard cotton 
programme at full load

170 min 190 min

Programme time of the standard cotton 
programme at partial load

98 min 108 min

Condensation efficiency class from A 
(most efficient) to G (least efficient)

B B

Average condensation efficiency of the 
standard cotton programme at full load

81% 81%

Average condensation efficiency of the 
standard cotton programme at partial 
load

81% 81%

Weighted condensation efficiency for 
the standard cotton programme at full 
and partial load

81% 81%

Sound power level for the standard 
cotton programme at full load

67 dB 66 dB
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SYMBOL EXPLANATION  

Disposal In the EU, this symbol indicates that this product may not be disposed 
of as ordinary household waste. Old equipment contains valuable materials 
that can and should be recycled to prevent any adverse effects to health and 
the environment caused by unregulated waste collection. Make sure to bring 
oldequipment to a designated collection point or contact the company where 
you bought the machine. They canmake sure that as many of the components as 
possible can be recycled.

Since the product contains a battery, this symbol means that the product should 
not be disposed of with your other household waste. It is your responsibility to 
dispose of your waste equipment separately from the municipal waste stream.

This symbol indicates that the product complies with the European Declaration of 
Conformity.

This symbol is to inform the user to read the user manual.

This symbol indicates that the user should read the installation manual.

This symbol indicates that repairs to this product must be performed by an 
authorized service center and strictly according to the manufacturer’s instructions.
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SICHERHEITSHINWEISE

 • Dieses Produkt gehört zu den Elektrogeräten der Kategorie I und darf 
nur zum Trocknen von Textilien, die im Haushalt mit Wasser gewaschen 
wurden, benutzt werden. Bitte achten Sie auf einen sicheren Umgang mit 
elektrischem Strom während des Betriebs!

 • Es muss eine Stromquelle mit zuverlässiger Erdung verwendet werden. Die 
Erdungsleitung muss unterirdisch verlegt sein und darf nicht mit öffentlichen 
Versorgungseinrichtungen wie Wasser- oder Gasleitungen usw. verbunden 
werden. Die Erdungsleitung und der Nullleiter müssen unterschieden 
werden und dürfen nicht miteinander verbunden werden.

 • Das Stromkabel muss den IEC-Normen entsprechen und Strom über 
16A standhalten können. Um Ihre Sicherheit und die Ihrer Familie 
zu gewährleisten, sollten Sie unbedingt dafür Sorge tragen, dass die 
elektrische Einrichtung in Ihrem Haus den oben genannten Anforderungen 
entspricht.

 • Beladen Sie das Gerät nicht mehr als empfohlen. Beachten Sie das 
maximale Ladevolumen. Siehe das entsprechende Kapitel in dieser 
Betriebsanleitung.

 • Der Trockner darf nicht verwendet werden, wenn Industriechemikalien zur 
Reinigung verwendet wurden.

 • Ungewaschene Kleidungsstücke dürfen nicht im Wäschetrockner getrocknet 
werden.

 • Gegenstände, die mit Stoffen wie Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, 
Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin, Wachs und Wachsentferner 
verschmutzt wurden, sollten vor dem Trocknen mit einer zusätzlichen 
Menge Waschmittel in heißem Wasser gewaschen werden.

 • Weichspüler oder ähnliche Produkte sollten gemäß den dafür geltenden 
Anweisungen verwendet werden. 
 

   Warnung!

Zur Vermeidung von Sach- und/oder Personenschaden sind die 
Sicherheitshinweise genau zu beachten.

！！
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 • Artikel wie Schaumgummi (Latexschaum), Duschkappen, wasserdichte 
Textilien, gummibeschichtete Artikel und Kleidung oder Kissen mit 
Schaumstoffpads sollten nicht im Wäschetrockner getrocknet werden.

 • Der abschließende Abschnitt eines Trocknerzyklus erfolgt ohne Wärme 
(Abkühlzyklus), um sicherzustellen, dass die Teile auf einer Temperatur 
belassen werden, bei der die Teile nicht beschädigt werden.

 • Das Flusensieb muss häufig gereinigt werden.
 • Die Flusen dürfen sich nicht im Trockner ansammeln.
 • Es muss eine angemessene Belüftung vorhanden sein, um einen Rückstrom 

von Gasen aus Geräten, die andere Brennstoffe verbrennen (einschließlich 
offener Feuer), in den Raum zu verhindern.

 • Die Abluft des Geräts darf nicht in einen Rauchabzug geleitet werden, der 
als Abzug von Abgasen aus Geräten, die Gas oder andere Brennstoffe 
verbrennen, dient.

 • Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür 
oder einer Tür, deren Scharnier sich an der gegenüberliegenden 
Seite des Scharniers des Geräts befindet, aufgestellt werden. Es darf 
nicht so installiert werden, dass eine vollständige Öffnung der Tür des 
Wäschetrockners unmöglich ist.

 • Mit Öl versetzte Kleidungsstücke können sich spontan entzünden, 
insbesondere wenn sie Wärmequellen ausgesetzt sind, wie z. B. in 
einem Wäschetrockner. Die Kleidungsstücke werden warm, was zu 
einer Oxidationsreaktion im Öl führt. Oxidation erzeugt Wärme. Wenn 
die Wärme nicht entweichen kann, werden die Kleidungsstücke ggf. 
so heiß, dass sie Feuer fangen. Wenn mit Öl versetzte Kleidungsstücke 
zusammengelegt, gestapelt oder gelagert werden, kann Wärme nicht mehr 
entweichen, wodurch eine Brandgefahr entsteht.

 • Wenn Stoffe, die mit pflanzlichem Öl oder Speiseöl versetzt sind oder 
mit Haarpflegeprodukten verunreinigt sind, in einen Wäschetrockner 
gegeben werden müssen, so sollten sie zunächst mit heißem Wasser und 
zusätzlichem Waschmittel gewaschen werden. Hierdurch wird die Gefahr 
verringert, aber nicht beseitigt.

 • Das Gerät darf während des normalen Betriebs oder während 
Wartungsarbeiten nicht gekippt werden.

 • Entfernen Sie alle Gegenstände wie Feuerzeuge und Streichhölzer aus 
Taschen.

 • Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit 
eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten 
oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnis benutzt werden, wenn sie in die 
sichere Benutzung des Geräts eingewiesen oder dabei beaufsichtigt 
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 • werden und wenn sie die damit verbundenen Gefahren verstehen. 
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Vom Benutzer auszuführende 
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht 
durchgeführt werden. (Diese Warnung gilt nur für den EUROPÄISCHEN 
Markt.) 

 • Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich 
Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnis bestimmt, es sei 
denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person 
beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen.

 • Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit 
dem Gerät spielen. (Diese Warnung gilt nicht für den EUROPÄISCHEN 
Markt.)

 • Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen 
Kundendienstvertreter oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht 
werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

 • Dieses Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden.
 • Die Lüftungsschlitze dürfen nicht durch einen Teppich bedeckt werden.
 • Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, sofern sie nciht ständig 

überwacht werden.
 • Wenn das Gerät ungewöhnlich hohe Temperaturen aufweist, ziehen Sie 

sofort den Netzstecker.
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Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses 
Produkt in der gesamten EU nicht mit sonstigem 
Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt- 
oder Gesundheitsschäden durch eine unkontrollierte 
Abfallentsorgung zu vermeiden, sollte das Produkt 
verantwortungsbewusst recycelt werden, um die 
nachhaltige Wiederverwertung materieller Ressourcen 
zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, 
verwenden Sie bitte die Rückgabe- und Abholsysteme 
oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das 
Produkt gekauft wurde. Er kann dieses Produkt dem 
sicheren und umweltfreundlichen Recycling zuführen.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts:

 • Das Gerät darf nicht über ein externes Schaltgerät, z. B. einen 
Timer, versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der 
regelmäßig von einem Versorger ein- und ausgeschaltet wird.

 • Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, bevor Sie das Gerät 
verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Schäden kommen.

 • Stoppen Sie niemals einen Wäschetrockner vor dem Ende des 
Trocknungszyklus. Andernfalls kann zu viel Hitze austreten und 
Schaden verursachen.

Warnung:！！

MODELL NENN-
KAPAZITÄT

 
VPWD101

 
8,0 kg 

 
VPWD301

 
9,0 kg 
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 • Ziehen Sie nicht gewaltsam am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen den 
Netzstecker.

 • Bitte den Netzstecker nicht mit nassen Händen einstecken oder ziehen.
 • Netzkabel und Netzstecker nicht beschädigen.

Stromschlaggefahr

 • Den Trockner nicht ohne Anweisung oder Überwachung zerlegen oder 
installieren.

 • Diesen Trockner nicht ohne Montagebausatz auf die Waschmaschine 
stellen. (Wenn Sie den Trockner auf die Waschmaschine stellen möchten, 
kaufen Sie bitte die benötigten Teile und lassen Sie die Installation vom 
Hersteller, seinem Servicevertreter oder ähnlich qualifizierten Personen 
vornehmen, um Gefahren zu vermeiden).

 • Lehnen Sie sich nicht auf die geöffnete Tür des Trockners.
 • Keine feuergefährlichen Gegenstände auf den Trockner stellen 

(beispielsweise Kerze, Kochplatte).

Verletzungsgefahr

 • Nicht über die Nennkapazität hinaus trocknen.
 • Den Trockner nicht ohne die Filtertür und die Filterbasis benutzen.
 • Die Kleidungsstücke nicht trocknen, bevor sie geschleudert werden.
 • Den Trockner keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen. Ausschließlich 

im Innenbereich verwenden.
 • Den Trockner nicht in feuchter und durchnässender Umgebung aufstellen.
 • Bei der Reinigung und Wartung daran denken, den Netzstecker zu ziehen 

und den Trockner nicht direkt mit Wasser zu waschen.

Schadensgefahr

 • Kleidung nicht mit brennbaren Substanzen wie Kohleöl oder Alkohol 
trocknen. Es besteht Explosionsgefahr.

Explosionsgefahr
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INSTALLATION

Zubehör

Die folgenden Teile sind optional für bestimmte Modelle erhältlich.Wenn Ihr 
Trockner mit folgenden Teile geliefert wurde, tragen Sie bitte Handschuhe und 
installieren Sie die Teile gemäß der nachfolgenden Anleitung.

Trommel

Filtertür

Kondensatbehälter

Oberteil

Netzkabel

Bedienfeld

Tür

Lufteinlas

Filterbasis

Wartungsabdeckung

Schlauchhalterung

Steckverbinder

Kondensat-Ablaufschlauch

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hinweis

Die Zeichnung dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das 
reale Gerät.
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Entfernen Sie den 
Ablaufschlauch aus der 
Gehäuse-schublade.

Stecken Sie den Ablaufschlauch 
und den externen Ablaufschlauch 
in den Steckverbinder.

Die Schlauchhalterung in das 
Waschbecken oder ein anderes 
Spülbecken legen.

Transport

Bewegen Sie sich vorsichtig. Heben Sie das Gerät nicht an hervorstehenden 
Teilen an. Die Tür des Geräts darf nicht als Transportgriff verwendet werden. 
Wenn der Trockner nicht in aufrechter Position transportiert werden kann, darf 
er um maximal 30° nach rechts geneigt werden.

Einbauposition

1. Aus praktischen Gründen empfiehlt es sich, die Maschine in der Nähe Ihrer 
Waschmaschine aufzustellen.

2. Der Wäschetrockner muss an einem sauberen Ort installiert werden, 
an dem sich kein Schmutz ansammelt. Luft muss im gesamten Umfeld 
des Geräts frei zirkulieren können. Der vordere Lufteinlass und die 
Lufteinlassgitter an der Rückseite der Maschine müssen frei bleiben.

3. Um Schwingungen und Geräusche bei Verwendung des Trockners 
möglichst gering zu halten, sollte er auf einer festen und ebenen 
Oberfläche installiert werden.

4. Die Standfüße dürfen nie entfernt werden. Schränken Sie die Bodenfreiheit 
nicht durch Teppichböden, Holzleisten oder Ähnliches ein. Dies kann zu 
einem Hitzestau führen, der den Betrieb des Geräts beeinträchtigen könnte.

INSTALLATION

j
~ñK

NO
MÅ
ã

O
MMÅ

ã



37

Nivellierung

Nachdem der Trockner in seiner endgültigen 
Betriebsposition installiert worden ist, prüfen Sie mit 
einer Wasserwaage, dass er absolut waagerecht 
aufgestellt ist. Wenn nicht, die Standfüße mit einem 
Werkzeug nivellieren.

Stromanschluss

1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung des Netzteils der Spezifikation des 
Trockners entspricht.

2. Schließen Sie den Trockner nicht an die Anschlussplatine, den 
Universalstecker oder die Universalsteckdose an, verwenden Sie keine 
Mehrfachstecker oder Verlängerungskabel.

BETRIEB

SCHNELLSTART

 Hinweis!

Vor der Benutzung sicherstellen, dass das Gerät korrekt installiert ist.
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N O P

Netzstecker einstecken Befüllen Tür schließen

N O P Q R

Tür öffnen 
und Wäsche 
herausnehmen

Kondensat-behälter 
herausziehen

Kondenswasser 
ausgießen

Filter reinigen Ausschalten

 Hinweis!

Wenn eine Steckdose mit Schalter verwendet wird, bitte den Schalter 
drücken, um den Strom direkt auszuschalten.

Signalton oder „0:00“ steht im Display.

TROCKNEN

AN Programm 
auswählen

Funktion oder 
Standard 
auswählen

Starten

Nach dem Trocknen
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VOR JEDEM TROCKNEN

Hinweis!

• Nach dem Transport 2 Stunden stehen lassen. Vor dem ersten Gebrauch 
bitte das Innere der Trommel mit einem weichen Tuch reinigen.

1. Einige saubere Lappen in die Trommel legen.
2. Stromversorgung anschließen und auf [Aan/Uit] (Eind/Aus) 

drücken.
3. Programm [Opfrissen] (Auffrischen) wählen und die Taste [Start/

Pauze] (Start/Pause) drücken.
4. Nach Abschluss dieses Programms beachten Sie bitte die Hinweise 

im Abschnitt „Reinigung und Pflege“ (Seite 48), um die Filtertür zu 
reinigen. pour nettoyer la porte du filtre.

• Beim Trocknen erzeugen der Kompressor und das Wasser Geräusche, 
die völlig normal sind.

1. Vor dem Trocknen die Wäsche gründlich in der Waschmaschine 
schleudern. Eine hohe Schleuderdrehzahl kann die Trocknungsdauer 
reduzieren und den Energieverbrauch verringern.

2. Für ein gleichmäßiges Trocknungsergebnis sortieren Sie die Wäsche nach 
Gewebetyp und Trocknungsprogramm.

3. Bitte schließen Sie vor dem Trocknen Reißverschlüsse, Haken und Ösen, 
Knopfleisten, Stoffgürtel usw.

4. Die Kleidung nicht übermäßig trocknen, denn zu stark getrocknete Kleidung 
neigt zu Faltenbildung.

5. Keine Kleidungsstücke trocknen, die Gummi oder ähnliche elastische 
Materialien enthalten.

6. Die Tür kann erst nach Abschluss des Trocknerprogramms geöffnet werden, 
um zu verhindern, dass menschliche Haut durch heißen Dampf oder den 
sehr heißen Trockner verbrüht wird.

7. Reinigen Sie den Flusenfilter und leeren Sie den Kondensatbehälter 
nach jedem Gebrauch, um längere Trocknungszeiten und höheren 
Energieverbrauch zu vermeiden.

8. Keine chemisch gereinigte Wäsche im Trockner trocknen.
9. Bitte wählen Sie das entsprechende Programm beim Umgang mit 

Wollkleidung, um diese frischer und flauschiger zu machen.
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Kleidungsstücke aus 
Mischgewebe (ca. 800g)

Jacke (ca. 800g 
Baumwolle)

Jeans (ca. 800g)
Handtuch/Decke  
(ca. 900g Baumwolle)

Einzelbettlaken (ca. 
600g Baumwolle)

Arbeitskleidung  
(ca. 1120g)

Nachtwäsche   
(ca. 200g)

 
Langarmhemd  
(ca. 900g Baumwolle)

Kurzarmhemd  
(ca. 180g Baumwolle)

Kurze Hose  
(ca. 70g Baumwolle)

Socken  
(ca. 50g Mischgewebe)

 Hinweis! 

 • Den Trockner niemals überladen.
 • Keine tropfnassen Textilien einlegen. Der Trockner könnte 

beschädigt werden oder sogar Feuer fangen.

Bitte achten Sie darauf, den Trockner nicht für Gewebe zu verwenden, die 
nicht trocknergeeignet sind oder eines der folgenden Symbole enthalten:

Trocken Normal

Normaler Zyklus nur 
mit petroleumbasierten

Normaler Zyklus mit 
jedem Lösungsmittel 
chemisch reinigen

Nicht chemisch 
reinigenChemische Reinigung

Nicht im Trockner 
trocknen Nicht trocknen

Abtropfen lassen 

Aus der Wäscheleine 
trocknen / zum Trocknen 
aufhängen Flach trocknen Im Schatten 

Referenzgewicht trockener Kleidungsstücke (jeweils)
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   Aan/Uit (Ein/Aus)

Das Gerät wird an- oder 
ausgeschaltet.

   Display

Je nach Bedarf können 
unterschiedliche Trocknungszyklen 
ausgewählt werden, um eine 
möglichst effiziente Wäschetrocknung 
zu gewährleisten.

41

   Start/Pauze (Start/Pause) 

Drücken Sie diese Taste, um den 
Trocknungszyklus zu starten oder zu 
unterbrechen.

   Programme

Je nach Bedarf können 
unterschiedliche Trocknungszyklen 
ausgewählt werden, um eine 
möglichst effiziente Wäschetrocknung 
zu gewährleisten.

5

3

   Option

Diese Tasten dienen zur Einstellung 
von zusätzlichen Funktionen.

3

OPTION

Diese Funktion dient dazu, den Trocknungszyklus um bis zu 24 Stunden zu 
verzögern. Die eingegebene Verzögerung bedeutet, dass das Programm nach 
x Stunden startet. Wenn das Startzeit-Vorwahlsprogramm beginnt, läuft die im 
Display angezeigte Zeit zurück und blinkt das Startzeit-Vorwahlssymbol.

Delay (Startzeit-Vorwahl)

14

2

5 3
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1. Legen Sie Ihre Wäsche in die Trommel und stellen Sie sicher, dass die 
Trommeltür geschlossen ist.

2. Drücken Sie die [Aan/Uit] (Ein/Aus)-Taste und drehen Sie dann den 
Programmwahlknopf, um das gewünschte Programm auszuwählen.

3. Bei Bedarf können Sie die Funktion [Anti-kreuk] (Knitterschutz) oder 
[Signaal] (Signal) auswählen.

4. Drücken Sie die Taste [Startuitstel] (Startzeit-Vorwahl).
5. Klicken Sie weiterhin auf [Startuitstel] (Startzeit-Vorwahl), um die 

Verzögerungszeit festzulegen.
6. Nach Betätigung der [Start/Pauze] (Start/Pause)-Taste befindet sich der 

Trockner im Betriebszustand. 
 
 

7. Wenn Sie erneut die [Start/Pauze] (Start/Pause)-Taste drücken, wird die 
Startzeit-Vorwahlsfunktion angehalten.

8. Wenn Sie die Funktion „Startzeit-Vorwahl“ abbrechen möchten, drücken 
Sie bitte die [Ein/Aus]-Taste.

Nach Betätigung der [Start/Pauze] (Start/Pause)-Taste befindet sich der 
Trockner im Betriebszustand.

Wenn das Warm- oder Kühl- oder Auffrischen-Programm ausgewählt ist, 
kann mit der [Tijd] (Zeit)-Taste die Trocknungszeit in Schritten von jeweils 10 
Minuten angepasst werden.

Tijd (Zeit)

Dient zur Einstellung des Trockenheitsgrads der Wäsche. 
Es sind vier Stufen vorgesehen. 
In jeder Stufe wird die Trocknungszeit um 5 Minuten verlängert.

Intensiteit (Intensität)

1. Die Intensitätsfunktion kann nur vor Beginn des Programms aktiviert 
werden.

2. Drücken Sie wiederholt die [Intensiteit] (Intensität)-Taste, um die 
Trocknungszeit auszuwählen.

3. Mit Ausnahme der Einstellungen [Katoen strijkdroog] (Baumwolle 
bügeltrocken) [Delicaat] (Feinwäsche) [Wol] (Wolle) [Warm] [Koel] 
(Kühl) [Opfrissen] (Auffrischen) kann für alle anderen Programme die 
[Intensiteit] (Intensität)-Funktion ausgewählt werden.

Die Schritte im Einzelnen:
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Ein- und Ausschalten des Summers. Im Normalzustand ist der Summer 
eingeschaltet. Bitte schalten Sie ihn bei Bedarf aus. 
Wenn der Summer eingeschaltet ist:

Signaal (Signal)

1. Der Trockner gibt einen Signalton aus, wenn die zusätzlichen 
Funktionstasten gedrückt werden.

2. Wenn der Programmknopf gedreht wird, während der Trockner läuft, 
erinnert der Trockner den Bediener daran, dass es sich um eine 
ungültige Programmauswahl handelt.

3. Wenn das Trocknungsprogramm abgeschlossen ist, wird der Benutzer 
durch einen Signalton darauf hingewiesen.pour rappeler à l’utilisateur 
de sortir le linge.

Am Ende des Trocknungszyklus beträgt die Knitterschutz-Phase 30 Minuten 
(Standard) oder 120 Minuten (wenn ausgewählt). Diese Funktion schützt die 
Wäsche vor Knitterbildung. Die Wäsche kann während der Knitterschutz-
Phase entnommen werden. Mit Ausnahme der Programme [Koel] (Kühl), [Wol] 
(Wolle) und [Opfrissen] (Auffrischen) weisen alle Programme diese Funktion 
auf.

Anti-kreuk (Knitterschutz)

Dient zur Festlegung und zum Abspeichern der Programme, die Sie häufig 
verwenden.

Favorieten cyclu (Mein Programm)

Wenn Sie die [Mein Programm]-Einstellungen ändern möchten, wiederholen 
Sie die Schritte (1) und (2).

1. Wählen Sie mit dem Programmknopf das gewünschte Programm und 
weitere Trocknungsfunktionen aus.

2. H alten Sie die  Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis der Piepton 
ertönt. Das gewünschte Programm ist nun gespeichert. 

3. Drehen Sie den Programmwahlknopf auf die Position [Mein 
Programm], um Ihr Lieblingsprogramm zu starten.

【 = = = = =】

Die Lampe im Inneren der Trommel leuchtet etwa 3 Minuten lang, wenn der 
Knopf gedrückt wird, oder 1 Minute, wenn die Tür offen ist.

Lamp (Lampe)
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Zur Aktivierung der Kindersicherung müssen die Tasten [Anti-kreuk] 
(Knitterschutz) und [Signaal] (Signal) länger als 3 Sekunden gleichzeitig 
gedrückt werden.

 
Start verzögern

 
Zeit

 
Kindersicherung

 
Verbleibende Zeit/Fehlermeldung

 
Phase des Trocknungszyklus

 
Filter reinigen (Warnung)

 
Wasserbehälter leeren (Warnung)

DISPLAY

/

/

2. Wenn sich der Trockner im Betriebszustand befindet, halten Sie die 
Tasten [Anti-kreuk] (Knitterschutz) und [Signaal] (Signal) gleichzeitig 
über 3 Sekunden gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren. 
Wenn die Funktion Kindersicherung aktiviert ist, wird das Symbol 
„Kindersicherung“ im Display angezeigt. Mit Ausnahme der [Aan/Uit] 
(Ein/Aus)-Taste hat nun keine Taste mehr eine Wirkung.

Kinderbeveiliging (Kindersicherung)

1. Diese Maschine verfügt über eine spezielle Kindersicherung, die 
verhindert, dass Kinder achtlos Tasten drücken oder eine fehlerhafte 
Bedienung vornehmen. 

Vol
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Knitterschutzmodus

 
Favorieten cyclus (Mein Programm)

Der Wolltrocknungszyklus dieser Maschine wurde 
von The Woolmark Company für die Trocknung 
von trocknergeeigneten Wollprodukten zertifiziert, 
sofern die Produkte gemäß den Anweisungen auf 
dem Kleidungsetikett und den Anweisungen des 
Herstellers dieses Wäschetrockners getrocknet 
werden. M1716

/

/

 
Trockenheitsgrad (vier Stufen)

 
Trommellampen-Anzeige

 
Signalanzeige/
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Programmende

1. Nach Abschluss des Programms kommt die Trommel zum Stillstand. 
Im Display steht „0:00“, außerdem leuchtet die Statusleuchte „Ende“. 
Wenn der Benutzer die getrocknete Wäsche nicht rechtzeitig entfernt 
(vgl. S. 42), startet der Trockner die [Anti-kreuk] (Knitterschutz)-
Funktion. Drücken Sie die Taste [Aan/Uit] (Ein/Aus), um das Gerät 
auszuschalten, und ziehen Sie den Netzstecker.

2. Beheben Sie Probleme, wie im Abschnitt „Störungsanzeige 
und Lösungen“ beschrieben, wenn das Gerät während des 
Trocknungsvorgangs unerwartet stoppt und Informationen anzeigt 
(siehe Seite 51). 

Programmauswahl

PROGRAMME

1. Drücken Sie die Taste [Aan/Uit] (Ein/Aus). Wenn das LED-Display 
aufleuchtet, drehen Sie den Programmknopf, um das gewünschte 
Programm auszuwählen.

2. Wählen Sie die Funktionen [Startuitstel] (Startzeit-Vorwahl) , [Tijd] 
(Zeit) , [Intensiteit] (Intensität), [Anti-kreuk] (Knitterschutz) oder [Signaal] 
(Signal) für zusätzliche Optionen.

3. Drücken Sie die Taste [Start/Pauze] (Start/Pause).

Programmstart

Die Trommel dreht sich nach dem Start des Programms weiter. Die 
Statusleuchten im Display leuchten nacheinander auf, und die angezeigte 
Restzeit ändert sich automatisch.
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Katoen

 

 

 
8,0  
kg

 

 

 
9,0  
kg

Extra droog Zum Trocknen von Baumwollkleidung. 
Trocknungsgrad: extra trocken.

Kast droog Zum Trocknen von Baumwollkleidung. 
Trocknungsgrad: Schranktrocken.

Strijkdroog Zum Trocknen von Baumwollkleidung. 
Trocknungsgrad: bügelfertig.

PROGRAMM
ANWENDUNG/
EIGENSCHAFTEN

GEWICHT
(MAX)

START-
ZEIT-VOR-
WAHL ZEIT

 
J

 
N

J N

Für Baumwolle und Buntwäsche aus Baumwolle oder Leinen.

Delicaat 1,0  
kg

1,0  
kg

Zum Trocknen von trocknergeeigneter 
Feinwäsche oder Wäsche, die bei geringer 
Temperatur von Hand gewaschen werden 
sollte.

Gemengde 
was

3,5 
kg

3,5 
kg

Wenn Sie nicht feststellen können, aus 
welchem Material die Kleidung besteht, 
wählen Sie bitte Mischwäsche.

 
J

 
N

J N

 

 

 

Synthetisch

 

 

 
3,5  
kg

 

 

 
3,5  
kg

Extra droog Zum Trocknen von dicken oder 
mehrschichtigen synthetischen Geweben. 
Trocknungsgrad: extra trocken.

Kast droog Zum Trocknen dünner, bügelfreier 
synthetischer Gewebe (pflegeleichte Hemden, 
Tischwäsche, Babykleidung, Socken).

 
J

 
N

J N

J

 

N

J -

Für bügelfreie Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, Baumwolle.

Wol 1,0  
kg

1,0  
kg

Für eine flauschige und frische Wollkleidung (kann nicht zum 
Trocknen verwendet werden). 

Zum Trocknen einiger maschinenwaschbarer Kleidung.

Specifiek 
programma 

Jeans / anti-
bacterieel 

4,0  
kg

4,5  
kg

Zum Trocknen von Jeans oder 
Freizeitbekleidung, die mit hoher Drehzahl in 
der Waschmaschine geschleudert wurde

Beddengoed 4,0  
kg

4,5  
kg

Zum Trocknen von Laken oder anderen 
großformatigen Textilien.

Sportkleding 3,0  
kg

3,0  
kg

Zum Trocknen von Sportbekleidung, dünnen 
Geweben, Polyester, die nicht gebügelt 
werden.

Overhemden 1,0  
kg

1,0  
kg

Für pflegeleichte Kleidung wie Hemden 
und Blusen mit Knitterschutz-Mechanismus 
für minimalen Bügelaufwand. Die Kleidung 
locker in den Trockner legen. Nach dem 
Trocknen an Kleiderbügeln aufhängen.

Favoriete 
cyclus

- - Definieren und speichern Sie Ihr 
Lieblingsprogramm.

Tabelle der Trocknungsprogramme

8 kg  9 kg  
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J 

 
 
 
 
 
J

 

 

 

Tijd

Warm - - Um Kleidung von mindestens 10 Minuten 
bis maximal 120 Minuten zu erwärmen (in 
Schritten von 10 Minuten).

Koud - - Um Kleidung ohne Erwärmung von 
mindestens 10 Minuten bis maximal 30 
Minuten zu durchlüften (in Schritten von 10 
Minuten).

Opfrissen 1,0  
kg

1,0  
kg

Um Kleidung, die längere Zeit in 
geschlossenen Umgebungen gelagert wurde, 
von mindestens 20 Minuten bis maximal 
150 Minuten aufzufrischen (in Schritten von 
10 Minuten).

 Hinweis !

Verbrauchsdaten

 •         Dieses Symbol kennzeichnet bezeichnet das Energieeffizienz-
Testprogramm „Standard-Baumwollprogramm“, das der Verordnung 
392/2012/EU entspricht, gemessen entsprechend EN 61121 
und geeignet zum Trocknen einer normalen Baumwollfüllung bei 
Nennbelastung.

 • Dicke oder mehrlagige Stoffe, z.B. Bettwäsche, Jeans, Jacken usw. 
sind nicht leicht zu trocknen. Für solche Wäsche sollten Sie das 
Programm Baumwolle Extra wählen oder die Funktion „Intensität“ 
(siehe Seite 41) verwenden.

 • Da ungleichmäßiges Material, dicke und mehrlagige Kleidung 
nicht leicht zu trocknen ist, empfiehlt sich die Wahl des geeigneten 
Trocknungsprogramms, wenn einige Teile der Kleidung nach 
Programmende noch feucht sind. 
„Für flauschige und frische Wollbekleidung (kann nicht zum 
Trocknen verwendet werden)“ ist an VPWD101 & VPWD301 
angebracht. 

 • „Zum Trocknen einiger Wollkleidung“ ist an VPWD101 & 
VPWD301 angebracht. 
Alle Daten wurden gemäß EN 61121 gemessen. 

Der tatsächliche Verbrauch kann von den in der Tabelle angegebenen 
Werten abweichen, abhängig von der Wäschemenge, der Art des 
Gewebes, der Restfeuchte und den gewählten Funktionen.

2

1

3
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WARTUNG

REINIGUNG UND PFLEGE

Kondensatbehälter leeren

1. Den Wasserbehälter mit 
zwei Händen festhalten und 
herausziehen.

2. Kippen Sie den Wasserbehälter, 
gießen Sie das Kondensatwasser in 
das Becken aus.

3. Setzen Sie den Wasserbehälter 
wieder ein.

Die Filter reinigen

Dieser Trockner hat einen primären Türflusenfilter und einen Filter vor dem 
Wärmetauscher für zusätzlichen Schutz. Stellen Sie sicher, dass Sie die Filter 
nach jedem Zyklus reinigen.

Filtertür reinigen

1. Öffnen Sie die Tür.
2. Nehmen Sie die Filtertür heraus.
3. Öffnen Sie den Filter, entfernen Sie 

die Flusen aus dem Filter, reinigen 
Sie ihn unter fließendem Wasser.

4. Trocknen Sie die Filtertür gründlich, 
bevor Sie sie wieder einbauen.

Filtertür

 • Entleeren Sie den Wasserbehälter nach jedem Gebrauch. Andernfalls 
wird das   Programm angehalten und leuchtet das Symbol auf. 
Nachdem der Behälter geleert wurde, kann der Trockner durch 
Drücken der Taste [Start/Pauze] (Start/Pause) neu gestartet werden.

 • Das Kondenswasser nicht trinken.
 • Den Trockner nicht ohne den Wasserbehälter verwenden.

   Warnung!！！
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 Hinweis!
 • Achten Sie vor dem Einsetzen der Filtertür auf die Richtung.

Die Filterbasis reinigen

1. Öffnen Sie die Abdeckung
2. Entriegeln Sie drei Schwenkhebel 

und nehmen Sie den Filterhaltegriff 
heraus.

3. Entfernen Sie die Filterbasis und 
reinigen Sie sie. 
Wenn sich zu viele Flusen auf dem 
Filter befinden, reinigen Sie ihn 
unter fließendem Wasser. Trocknen 
Sie den Filter gründlich, bevor Sie 
ihn wieder einbauen.

4. Reinigen Sie die Gummidichtungen 
sowohl am Filter als auch am Griff.

5. Setzen Sie den Filter wieder ein.
6. Verriegeln Sie drei Schwenkhebel 

und stellen Sie sicher, dass die 
Hebel in der richtigen Position 
verriegelt sind.

7. Schließen Sie die Abdeckung, bis 
Sie einen Klick hören.

=

 Hinweis!

 • Die am Filter angesammelten Flusen blockieren die Luftzirkulation, 
was die Trocknungszeit und den Energieverbrauch erhöht.

 • Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen!
 • Den Trockner nicht ohne Filter betreiben!
 • Reinigen Sie den Filter nach jedem Zyklus, um eine Ansammlung 

von Flusen im Trockner zu verhindern.

Filter base
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 • Bei Bedarf (etwa alle 2 Monate) 
die Flusen mit einem Staubsauger 
mit aufgesetzter Staubbürste aus 
dem Wärmetauscher entfernen. Den 
Wärmetauscher ohne Druck reinigen. 
Andernfalls könnte der Wärmetauscher 
beschädigt werden.

Trockner reinigen

• Ein feuchtes Tuch mit sauberem Wasser 
vorbereiten.

• Die Tür reinigen, insbesondere das 
Innenfenster.

• Die Dichtung um den vorderen Träger 
reinigen.

• Den Feuchtigkeitssensor im Innern der 
Trommel reinigen.

• Alle Filter herausnehmen, Dichtung und 
Luftkanal reinigen.

• Vor dem Start des Trockners alle Teile 
mit einem weichen Tuch trocknen.

• Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen!
• Den Trockner mit einem feuchten Tuch reinigen, das nur mit sauberem 

Wasser getränkt ist. Chemische Reinigungsmittel können die 
Kunststoffoberflächen und andere Teile beschädigen.

• Beim Reinigen Handschuhe tragen.

   Warnung!！！

Wärmetauscher reinigen

Berühren Sie den Wärmetauscher nicht mit der Hand; dies kann zu 
Verletzungen führen.

   Warnung!！！
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Fehlersuche

“E32” Fehler - 
Luftfeuchtigkeitssensor

 
Wenden Sie sich an Ihr 
örtliches Servicecenter, 
wenn dieses Problem 
auftritt.

“E33” Fehler - Temperatursensor

“E34” Kommunikationsfehler - 
Bürstenloser Gleichstrommotor

DISPLAY GRUND LÖSUNGEN

   Warnung!

• Nur autorisierte Techniker können Reparaturen durchführen.
• Bevor Sie den Kundendienst anrufen, prüfen Sie bitte, ob 

Sie die Probleme selbst bereits gelöst haben oder ob Sie die 
Benutzeranweisungen beachtet haben.

• Wenn die LED eine andere Aufforderung anzeigt und der Trockner 
nicht funktionieren kann, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

• Ein Techniker wird Ihnen die Beratungsleistung in Rechnung stellen, 
auch während der Garantiezeit.

！！

Display ist nicht 
eingeschaltet

• Prüfen, ob die Stromversorgung funktioniert..
• Prüfen, ob der Netzstecker eingesteckt ist.
• Ausgewähltes Programm überprüfen.
• Taste [Aan/Uit] (Ein/Aus) drücken.

       leuchtet auf  • Wasserbehälter leeren.
 • Wenn das Licht weiterhin leuchtet, rufen Sie 

bitte den Kundendienst an.
       leuchtet auf  • Wärmetauscher reinigen.

 • Flusenfilter reinigen.
Trockner startet nicht  • Prüfen, ob die Tür geschlossen ist.

 • Prüfen, ob das Programm eingestellt wurde.
 • Prüfen, ob die Starttaste gedrückt wurde.

PROBLEM LÖSUNG
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Trocknungsgrad 
nicht erreicht oder 
Trocknungszeit zu lang

 • Flusenfilter und Wärmetauscher reinigen.
 • Behälter leeren. 
 • Ablaufschlauch prüfen.
 • Der Einbauort des Trockners ist zu beengt.
 • Die Feuchtigkeitssensoren reinigen.
 • Den Lufteinlass sauber halten.
 • Ein Programm mit höherer Trocknungsintensität 

oder ein längeres Programm verwenden.

   Warnung!

Wenn Sie die Probleme nicht selbst beheben können und Hilfe 
benötigen

！！

 • Drücken Sie die [Aan/Uit] (Ein/Aus)-Taste.
 • Ziehen Sie den Netzstecker und rufen Sie den Kundendienst an.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (T*B*H) 640*595*845 (mm)

Umgebungstemperatur +5 °C~ +35 °C

Nenneingangsleistung 850 W

Nennspannung 220-240 V~

Nennfrequenz 50 Hz

Kältemittel R134a
Gewicht des Geräts 48 kg
Nennkapazität 8,0 kg/9,0 kg
GWP 1430
CO2--Äq. 0.58 T

Menge Kältemittel 350 g

PARAMETER VPWD101 & VPWD301
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 Hinweis!

 • Die Nennkapazität ist die maximale Kapazität. Stellen Sie jedes 
Mal sicher, dass beim Befüllen des Geräts mit trockener Wäsche 
die Nennkapazität nicht überschritten wird.

 • Installieren Sie den Wäschetrockner nicht in einem Raum, in dem es 
frieren kann. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt funktioniert der 
Trockner ggf. nicht korrekt.

 • Es besteht die Gefahr einer Beschädigung, wenn das 
Kondenswasser in der Pumpe, den Schläuchen und/oder dem 
Kondensatbehälter frieren kann.

Nennkapazität 8,0 kg 9,0 kg
Trocknertyp Kondenstrockner Kondenstrockner
Energieeffizienzklasse A++ A++
Gewichteter jährlicher 
Energieverbrauch (AEC)

235,3 kWh/
Jahr

257,7 kWh/Jahr

Automatisch oder nicht automatisch Automatisch Automatisch
EU-Umweltzeichen N/ Z N/ Z
Energieverbrauch des Standard-
Baumwollprogramms
Gewichteter Energieverbrauch des 
Standard-Baumwollprogramms bei Voll- 
und Teillast

1,46 kW 1,60 kW

Energieverbrauch des Standard-
Baumwollprogramms bei Volllast

1,97 kWh 2,17 kWh

Energieverbrauch des Standard-
Baumwollprogramms bei Teillast

1,08 kWh 1,18 kWh

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand(Po) 0,2 W 0,2 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pl) 0,8 W 0,8 W
Dauer des Ein-Zustands 10 min 10 min
Programmdauer des „Standard-
Baumwollprogramms“
Gewichtete Programmzeit des 
Standard-Baumwollprogramms bei Voll- 
und Teillast

129 min 143 min

MODELL: VPWD101 VPWD301 : 
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Programmdauer des Standard-
Baumwollprogramms bei Volllast

170 min 190 min

Programmdauer des Standard-
Baumwollprogramms bei Teillast

98 min 108 min

Kondensationseffizienzklasse A (am 
effizientesten) bis G (am wenigsten 
effizient)

B B

Durchschnittliche 
Kondensationseffizienz des Standard-
Baumwollprogramms bei Volllast

81% 81%

Durchschnittliche 
Kondensationseffizienz des Standard-
Baumwollprogramms bei Teillast

81% 81%

Gewichtete Kondensationseffizienz des 
Standard-Baumwollprogramms bei Voll- 
und Teillast

81% 81%

Schallleistungspegel des Standard-
Baumwollprogramms bei Volllast

67 dB 66 dB
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SYMBOLERKLÄRUNG 

Entsorgung In der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt 
nicht als gewöhnlicher Hausmüll entsorgt werden darf. Alte Geräte enthalten 
wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können und sollten, um zu verhindern, 
dass es durch eine ungeregelte Abfallsammlung zu schädlichen Auswirkungen 
auf die Gesundheit und die Umwelt kommt. Stellen Sie sicher, dass Sie die 
alte Ausrüstung zu einer ausgewiesenen Sammelstelle bringen oder wenden 
Sie sich an die Firma, bei der Sie die Maschine gekauft haben. Dadurch wird 
gewährleistet, dass möglichst viele Komponenten recycelt werden können.

Da das Produkt eine Batterie enthält, weist dieses Symbol darauf hin, dass das 
Produkt nicht mit dem anderen Haushaltsabfall entsorgt werden sollte. Es liegt in 
Ihrer Verantwortung, Ihre Altgeräte getrennt vom kommunalen Abfallaufkommen 
zu entsorgen.

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt der europäischen Konformitätserklärung 
entspricht.

Dieses Symbol weist den Benutzer darauf hin, die Bedienungsanleitung zu lesen.

Dieses Symbol weist den Benutzer darauf hin, die Installationsanleitung zu lesen.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Reparaturen an diesem Produkt von einem 
autorisierten Servicezentrum und streng gemäß den Anweisungen des Herstellers 
durchgeführt werden müssen.
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