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Reinigungstabletten

Cleaning Tablets

Hinweise zum Gebrauch
Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir freuen uns, dass du dich für unsere 
Reinigungstabletten ent schieden hast. 
Solltest du Fragen z haben, wende dich an 
den Kundenservice über unsere Web site: 
www.beem.de

Gefahr von Augenreizung!

Gefahrenhinweise
H319: Verursacht schwere Augenreizung. 

Sicherheitshinweise
P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, 
Verpackung oder Kennzeichnungsetikett 
bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände 
von Kindern gelangen. P305+P351+P338: 
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 
Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. P337+P313: Bei 
anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat 
einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Beachten

• Geeignet für: Kaffeevollautomaten, 
Filterkaffeemaschinen, Siebträgerma-
schinen, Kapselmaschinen, Teekocher 
und -kessel, Isolierkannen und Kaffee-
kannen.

• Kinder und Tiere von Produkt und 
Verpackungs material fernhalten. Es 

Achtung

besteht Verletzungs- und Erstickungs-
gefahr!

• Kühl und trocken lagern.

• Die Reinigungstabletten haben keine 
entkalkende Wirkung. Dafür emp-
fehlen wir BEEM Premium Entkalker 
Konzentrat.

• Das Produkt ist für den privaten 
Gebrauch, nicht für eine gewerbliche 
Nutzung konzipiert. Nur wie in den 
Hinweisen zum Gebrauch beschrieben 
nutzen. Jede weitere Verwendung gilt 
als bestimmungswidrig.

Lieferumfang
20 x Reinigungstabletten 

1 x Hinweise zum Gebrauch

HINWEIS: Tablette nicht verschlu-
cken / einnehmen!

Anwendung
Für die Reinigung von Kaffeevollautoma-
ten (mit oder ohne Reinigungsprogramm), 
Filterkaffeemaschinen, Kapselmaschinen
und Teekocher sind die Hinweise des 
Herstellers gemäss der Gebrauchsanleitung 
zu befolgen!

Eine Reinigung sollte regelmässig nach ca. 
40 – 50 Tassen Kaffee, oder alle 10 – 14 
Tage erfolgen.

Für die Reinigung von Siebeinsätzen
eine Reinigungstablette in den Siebeinsatz 
geben und in das Gerät einsetzen Eine 
Tasse unter den Siebträger stellen und den 
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Brühvorgang starten (ca. eine Espres-
somenge). Das Reinigungsmittel einige 
Minuten einwirken lassen und erneut einen 
Brühvorgang starten. Wiederholen, bis das 
Wasser klar ist. Anschließend den Siebträ-
ger und -einsatz gründlich reinigen. 

Eine Reinigung sollte regelmäßig, mindes-
tens alle vier Wochen erfolgen.

Für die Reinigung von Isolier- und 
Kaffeekannen eine Reinigungstablette 
in 60-70°C heißem Wasser aufl ösen und 
in Isolier- bzw. Kaffeekanne gießen. Die 
Kanne mit der Lösung schütteln und einige 
Minuten einwirken lassen. Die Kanne 
amschließend sorgfältig ausspülen.

Eine Reinigung sollte regelmäßig, mindes-
tens alle vier Wochen erfolgen.

Produktdaten

Artikelnummer: 00426

ID Hinweise: Z 00426 M BE V1 0620 uh

Entsorgung
Das Verpackungsmaterial 
umweltgerecht entsorgen und der 
Wertstoffsammlung zuführen. 
Eventuelle Restbestände des 
Produktes gemäß den örtlichen / 
regionalen Vorschriften entsorgen.

Instructions for Use
Dear Customer,

We are delighted that you have chosen our 
cleaning tablets. If you have any questions, 
contact the customer service department via 
our website: www.beem.de

Danger of eye irritation!

Hazard Statments
H319: Causes serious eye irritation

Precautionary Statments
P101: If medical advice is needed, have 
product container or label at hand. 
P102 Keep out of reach of children. 
P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse 
cautiously with water for several minutes. 
Remove contact lenses, if present and 
easy to do. Continue rinsing. P337+P313: 
If eye irritation persists: Get medical 
advice / attention.

Please Note

• Suitable for: fully automatic coffee 
machines, fi lter coffee machines, por-
tafi lter machines, capsule machines, tea 
makers and kettles, thermal jugs and 
coffee jugs.

• Keep children and animals away from the 
product and packaging material. There is 
a danger of injury and suffocation!

Warning

• Store in a cool and dry place.

• The cleaning tablets do not have a des-
caling effect. For this we recommend 
BEEM Premium Descaler Concentrate.

• The product is for personal use only 
and is not intended for commercial 
applications. Use the product only 
as described in the instructions for 
use. Any other use is deemed to be 
improper.

Items Supplied
20 x cleaning tablets 

1 x instructions for use

NOTICE: Do not swallow / con-
sume the tablet!

Use
To clean fully automatic coffee 
machines (with or without a cleaning 
programme), fi lter coffee machines, 
capsule machines and tea makers, the 
manufacturer’s instructions provided in the 
operating manual must be followed!

Cleaning should regularly be done after 
around 40 – 50 cups of coffee, or every 
10 – 14 days.

To clean sieve inserts, place one cleaning 
tablet in the sieve insert and insert it into 
the device, place a cup under the portafi l-
ter and start the brewing process (approx. 
one quantity of espresso). Allow the clean-
ing agent to act for a few minutes and then 
start a brewing process again. Repeat until 

the water is clear. Then thoroughly clean 
the portafi lter and sieve insert. 

Cleaning should be done regularly, at least 
every four weeks.

To clean thermal jugs and coffee jugs, 
dissolve a cleaning tablet in water at 60-
70°C and pour it into the thermal jug or 
coffee jug. Shake the jug containing the 
solution and allow it to act for a few min-
utes. Then carefully rinse out the jug.

Cleaning should be done regularly, at least 
every four weeks.

Product Data

Article number: 00426

ID of instructions: Z 00426 M BE V1 0620 
uh

Disposal
Dispose of the packaging material 
in an environmentally friendly 
manner so that it can be recycled. 
Dispose of any remaining parts of 
the product in accordance with 
the local / regional regulations.
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