
Stellen Sie den Laundry Pod auf einen  
stabilen Untergrund.

Entriegeln Sie den Deckel und 
nehmen Sie ihn ab.

Achten Sie darauf, dass der seitliche 
Ablaufhahn geschlossen ist.

Nehmen Sie den Abflussschlauch aus 
dem Fach an der unteren Seite des 
Laundry Pod und hängen Sie das Ende 
des eine Badewanne. Öffnen Sie den 
seitlichen Ablaufhahn und lassen Sie das 
Wasser abfließen. 

Wenn das Wasser aus dem Behälter 
abgelaufen ist, drehen Sie die Kurbel 
kräftig, um die Wäsche zu schleudern.

Füllen Sie den Laundry Pod halbvoll mit 
lauemoder warmem Wasser. Geben Sie 
wenig Waschmittel ins Wasser (etwa ein 
Fünfteder Menge für eine normale 
Waschmaschinenwäsche).

Legen Sie maximal 2 kg Wäsche in den 
Laundry Pod. Verriegeln Sie den 
Deckel und lassen Sie die Wäsche 
einige Minuten einweichen.

Bewegen Sie die Wäsche 1 bis 2 Minuten 
im Wasser, indem Sie die  Kurbel langsam 
drehen. Dies kann etwas Kraft kosten.

Schließen Sie den Ablaufhahn.

Öffnen Sie den Ablaufhahn und wiederholen 
Sie Schritt 8. 

Nehmen Sie den Deckel ab und füllen 
Sie den Laundry Pod erneut mit 
frischem Wasser, bis alle Wäschestücke 
unter Wasser stehen.

Verriegeln Sie den Deckel und drehen 
Sie die Kurbel einige Minuten, um die 
Wäsche zu spülen.

Drehen Sie so lange, bis kein Wasser mehr 
aus dem Abflussschlauch fließt.

Hängen Sie die Wäsche an einer Wäscheleine 
auf, um sie vollständig trocknen zu lassen.

Plaats de Laundry Pod op een stabiele 
ondergrond

Ontgrendel de deksel en haal hem 
eraf.

Zorg ervoor dat de afvoerkraan aan de 
zijkant gesloten.

Haal de afvoerslang uit het vakje 
onderaan de Laundry Pod en plaats het 
uiteinde ervan in een badkuip of 
gootsteen. Laat het water aflopen door de 
afvoerkraan aan de zijkant te openen.

Nadat het water uit de machine is 
gelopen, draai de slinger krachtig om 
het wasgoed te centrifugeren.

Vul de Laundry Pod voor de helft met 
lauw of warm water. Voeg een klein 
beetje wasmiddel toe (ongeveer 1/5 van 
de hoeveelheid voor een standaard 
wasmachine).

Plaats maximaal 2 kg wasgoed in de 
Laundry Pod. Vergrendel de deksel en 
laat het wasgoed enkele minuten 
weken.

Beweeg het wasgoed 1 - 2 minuten in het 
water door de slinger langzaam te 
draaien. Dit kan enige inspanning vergen.

Sluit de afvoerkraan.

Open de afvoerkraan en herhaal stap 8

Haal de deksel eraf en vul de Laundry 
Pod opnieuw met schoon water totdat 
het wasgoed ondergedompeld is.

Vergrendel de deksel en draai enkele 
minuten om het wasgoed te spoelen.

Blijf krachtig draaien tot er geen  water meer 
uit de slang komt.

Hang het wasgoed op een drooglijn om het 
volledig te laten drogen.
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