
DE - 1

D
E

Sehr geehrter Kunde,
Wir bedanken uns für Ihren Kauf der Kaffeemühle der Baureihe Smeg.
Durch die Wahl unseres Produkts haben Sie sich für Lösungen entschieden, 
die für eine ansprechende optische Gestaltung, vereint mit innovativer Technik, 
stehen und somit zu einmaligen Einrichtungselementen werden.
So lassen sich Smeg Haushaltsgeräte stets ideal mit anderen Produkten der Serie 
kombinieren und stellen darüber hinaus Designer-Objekte für die Küche dar.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Haushaltsgerät und 
verbleiben mit freundlichen Grüßen

SMEG S.p.A.

Modell CGF01
Kaffeemühle
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SICHERHEIT
Wesentliche Sicherheitshinweise.
Da es sich um ein mit elektrischer Energie 
funktionierendes Gerät handelt, sind folgende 
Sicherheitshinweise zu beachten:
• Den Stecker nicht mit nassen Händen berühren.
•  Sicherstellen, dass die Steckdose jederzeit 

zugänglich ist, um bei Bedarf den Stecker 
ziehen zu können.

•  Will man den Stecker aus der Steckdose 
ziehen, direkt den Stecker ergreifen. Nicht am 
Kabel ziehen, es drohen Beschädigungen.

• Nicht versuchen, etwaige Defekte zu 
reparieren.

 Das Gerät ausschalten, den Netzstecker 
aus der Steckdose ziehen und sich an den 
technischen Kundendienst von Smeg wenden.

• B e s c h ä d i g t e  N e t z s t e c k e r  o d e r 
Versorgungskabel ausschl ießl ich vom 
technischen Kundendienst ersetzen lassen, 
um etwaigen Risiken vorzubeugen.

• Das Gerät nicht in Wasser tauchen.
•  Achtung: Vor der Reinigung den Netzstecker 

ziehen.
• Das Versorgungskabel nicht über den Tischrand 

oder andere Flächen hängen lassen und nicht 
mit heißen Oberflächen in Berührung bringen.

• Das Gerät nicht länger als 90 aufeinander 
folgende Sekunden benutzen. Das Gerät etwa 
15 abkühlen lassen, bevor es erneut benutzt 
wird.

Das Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Styropor) 
außerhalb der Reichwei te von Kindern 
aufbewahren.

•  Das Gerät nicht auf oder in die Nähe von 
Elektro- oder Gas-Kochplatten oder in einen 
aufgeheizten Backofen stellen.

• Sicherstellen, dass sich in der Kaffeemühle 
keine Fremdkörper befinden.

•   Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie die 
Stromversorgung, bevor Sie Zubehör wechseln 
oder sich Bauteilen nähern, die sich während 
des Betriebs bewegen.

Geräteanschluss
Achtung! Sicherstellen, dass die Netzspannung 
und Frequenz mit den Angaben auf dem 
Typenschild am Boden des Geräts übereinstimmen.
Das Gerät nur an eine fachgerechte, korrekt 
geerdete Steckdose mit einer Leistung von 
mindestens 10A anschließen.
Für den Fall der Unvereinbarkeit der Steckdose 
mit dem Stecker des Geräts, die Steckdose von 
Fachpersonal durch eine andere eines geeigneten 
Typs ersetzen lassen.

• Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt 
werden. 

• Das Gerät und das Netzkabel außer Reichweite 
von Kindern halten. 

• Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
• Das  Gerä t  kann  von  Pe r sonen  m i t 

eingeschränkten körperlichen, sensorischen 
und geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder 
Erfahrung oder Kenntnis benutzt werden, sofern 
diese von einem für deren Unversehrtheit 
Verantwortlichen überwacht oder in den 
sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen 
werden und sich der damit verbundenen 
Gefahren bewusst sind.

Hinweise
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• Vor Montage, Abbau und Reinigung muss das 
Gerät stets von der Netzsteckdose getrennt 
werden.

Sach- und zweckgemäßer Gebrauch
Dieses Gerät is t  ausschl ießl ich für den 
Hausgebrauch gedacht.
Des Weiteren darf es an folgenden Orten nicht 
verwendet werden:
• im Küchenbere ich von Anges te l l t en 

in Geschäf ten, Büros und sonst igem 
Arbeitsumgebungen;

• auf Bauernhöfen/Agrotourismen;
• von Kunden in  Ho te l s ,  Mote l s  und 

Wohnanlagen;
• in Bed-and-Breakfast-Einrichtungen.

Herstellerhaftung
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für 
Personen- und Sachschäden, die verursacht 
wurden durch:
• E ine  vom vo rgesehenen  Gebrauch 

abweichende Gerätenutzung;
• Nicht-Lesen der Gebrauchsanleitung;
• Manipulationen des Geräts, auch einzelner 

Teile;
• Verwendung nicht originaler Ersatzteile;
• Missachtung der Sicherheitshinweise.

Diese Gebrauchsanweisung sorgfältig 
aufbewahren. Bei Weitergabe an 

a n d e r e  P e r s o n e n  m u s s  d i e s e 
Gebrauchsanweisung mit ausgehändigt 
werden.

ENTSORGUNG
E lek t rogerä te  dür fen n ich t  mi t  dem 
gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden. 

Mit diesem Symbol  gekennzeichnete 
Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 
2012/19/EU. Alle Elektro- und Elektronik-
Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll 
entsorgt werden und den entsprechenden, 
vom Staat vorgeschriebenen Entsorgungs-
Fachzentren zugeführt werden. Durch die 
korrekte Entsorgung des Altgeräts werden 
Umweltschäden und Gesundheitsrisiken für 
Menschen vermieden. Weitere Informationen 
über die Entsorgung des Altgeräts erhalten 
Sie bei der Gemeindeverwaltung, dem 
Abfa l lwi r t schaf t samt oder bei  Ih rem 
Gerätehändler.

Hinweise
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BESCHREIBUNG DES GERÄTS
(Abb. A)

1 Motorsockel
2 Kaffeebohnenbehälter (350 g)
3 Deckel des Kaffeebohnenbehälters
4 Behälter des gemahlenen Kaffees mit 

Deckel
5 Behälterauflageteller
6 START-/STOPP-Taste
7 Drehknopf Wahl Mahlfunktionen
8 Einstellhebel Mahlgrad
9 Mühle
10 Reinigungspinsel
11 Filterhalter-Zentriervorrichtung

TYPENSCHILD
Auf dem Typenschild sind technische Daten, 
Seriennummer und Kennzeichnung vermerkt. 
Das Typenschild darf niemals entfernt werden.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH 
(Abb. A)

• Packen Sie das Gerät vorsichtig aus und 
entfernen Sie alles Verpackungsmaterial, 
sowie etwaige Etiketten und Werbeaufkleber.

• A l le  Bau te i le ,  mi t  Ausnahme des 
Motorsockels (1) und der Mühle (9) mit 
warmem Wasser und gewöhnlichem 
Spülmittel reinigen. Die Teile gründlich 
nachspülen und vor dem Gebrauch 
trocknen.

 Die Mühle darf niemals gespült 
werden und muss stets trocken 
gehalten werden. Die Mühle mit 
dem mitgelieferten Reinigungspinsel 
oder einer Bürste mit harten Borsten 
reinigen.

 

Vor dem Gebrauch sicherstellen, 
dass alle Teile unversehrt sind und 
keine Risse aufweisen.

MONTAGE DER KOMPONENTEN
(Abb. B-C-D)
• Den Behälter (2) auf dem Motorsockel 

(1) platzieren und dabei die zwei 
Bezugsmarken „ “ „ “ übereinstimmen 
lassen, die sich auf der linken Seite des 
Motorsockels (1) befinden. Anschließend 
den Behälter (2) im Uhrzeigersinn drehen, 
bis die beiden Markierungen „ “ „ “ 
übereinstimmen. 

• Den Deckel (3) auf den Behälter (2) setzen 
und nach unten drücken. 

• Den Teller (5) auf dem Motorsockel (1) 
derart platzieren, dass er einrastet.

• Den Silikonverschluss des Behälters des 
gemahlenen Kaffees (4) öffnen und diesen 
auf den Teller (5) setzen.

• Sich vergewissern, dass der Ausgabekegel 
mittig in der Öffnung des Behälterdeckels 
(4) sitzt, wie in Abb. D gezeigt.

B E S C H R E I B U N G  D E R 
BEDIENELEMENTE 
(Abb. E-F)
Hebel Mahlgrad-Einstellung (8)
Das Gerät ist mit einem Hebel (8) versehen, der 
die Einstellung des Mahlgrads entsprechend 
der jeweiligen Verwendung ermöglicht:

FINE Feiner Mahlgrad

MEDIUM Mittlerer Mahlgrad

COARSE Grober Mahlgrad

Den Hebel verschieben, um die Anzeige 
(12) mit dem gewünschten Mahlgrad 
übereinstimmen zu lassen.

    Beschreibung / Montage / Bedienungen
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Drehknopf Wahl der Mahlmenge (7)
Das Gerät verfügt über 8 voreingestellte 
Programme und eine manuelle Funktion, die mit 
dem Drehgriff (7) ausgewählt werden können. 
Jede Funktion entspricht einer vorbestimmten 
Menge gemahlenen Kaffees.

Icon 
Drehgriff Menge

 1 Menge für einen 
einzelnen Espresso

 2 Menge für einen 
doppelten Espresso

 2 Menge für 2 Tassen

 4 Menge für 4 Tassen

 6 Menge für 6 Tassen

 8 Menge für 8 Tassen

 10 Menge für 10 Tassen

 12 Menge für 12 Tassen

 M Manuelle Funktion

Je nach der gewählten Menge wird empfohlen, 
die Körnung des Kaffees durch Versetzen 
des Anzeigers (12) zu regeln, wie in der 
nachstehenden Tabelle angegeben.

Anwendung Mahlgrad 
Anzeige (12)

Funktionen 
Drehgriff 

(7)
Espresso- 
Maschine

FINE 1 - 2
Moka-
Kanne

Filterkaffee- 
Maschine MEDIUM

2

4

6

French 
Press COARSE

8

10

12

Die Manuelle Funktion (M) kann nach Belieben 
mit jedem Mahlgrad verwendet werden.

GEBRAUCH (Abb. A-E-F-G-H)
 Sich vergewissern, dass die obere 
Mühle (9a) fest in ihrer Aufnahme 
sitzt.

• Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. 
• Den Deckel  (3)  anheben und die 

Kaffeebohnen in den Behälter (2) geben.

 Wenn die auf dem Drehgrif f 
befindliche LED blinkt, bedeutet 
dies, dass sich das Gerät im 
Fehlerzustand bef indet: Der 
Kaffeebohnenbehälter fehlt oder 
wurde nicht ordnungsgemäß 
eingesetzt.

Den Kaffee in den Behälter (4) 
mahlen
• Den Pulverbehälter (4) auf den Teller (5) 

setzen und den Silikonverschluss öffnen.
• Den gewünschten Mahlgrad wählen, indem 

der Anzeiger (12) auf den gewünschten 
Grad gesetzt wird.

• Die gewünschte Menge durch Drehen 
des Drehknopfes (7) wählen und die rote 
Anzeige des Rings mit dem gewünschten 
Programm übereinstimmen lassen: Von „2“ 
bis „12“.  

• Drücken Sie die START/STOPP-Taste (6), 
um den Mahlvorgang zu starten. Für alle 
voreingestellten Programme endet der 
Mahlvorgang automatisch, mit Ausnahme 
der manuellen Funktion (M).

• Nach Beendigung des Mahlvorgangs, den 
Behälter (4) vom Gerät nehmen.

• Um den gemahlenen Kaffee aus dem 
Behälter (4) zu nehmen, den Deckel (13) 
gegen den Uhrzeigersinn öffnen und 
abnehmen.

Bedienelemente / Gebrauch
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• Das Programm „1 “ oder das 

Programm „2 “ je nach der Füllmenge 
des Filterhalters wählen.

• Drücken Sie die START/STOPP-Taste (6), 
um den Mahlvorgang zu starten. Für alle 
voreingestellten Programme endet der 
Mahlvorgang automatisch.

• Nach Beendigung des Mahlvorgangs, den 
Filterhalter vom Gerät nehmen. 

Der F i l te rha l te r  i s t  n ich t  im 
Lieferumfang enthalten.

 Übersteigt die Betriebsdauer des 
manuellen Mahlvorgangs die 
voreingestellte Sicherheitszeit (90 
Sekunden), schaltet der Motor 
automatisch ab.

 Während des Mahlvorgangs, den 
Drehknopf (7) nicht von einem 
Programm auf ein anderes stellen 
und den Hebel (8) der Wahl der 
Körnung nicht verstellen.

 Möchte man eine feinere als 
die aktuell eingestellte Körnung 
e ins te l len,  wi rd wärms tens 
empfohlen, die Mühle abzunehmen 
und sie von etwaigen Bohnenresten 
zu säubern, bevor ein neuer 
Mahlvorgang begonnen wird. Für 
das Abnehmen der Mühle, siehe 
REINIGUNG UND WARTUNG.

Ein Bohnen-Sperrsystem ermöglicht 
das sichere Anheben des Behälters 
(2) vom Motorsockel (1) und 
unterbindet das Austreten von 
Bohnen. 

Beschreibung / Gebrauch

 Den Kaffee in angemessener Menge 
mahlen, sich vergewissern, dass 
das Kaffeepulver sich unterhalb 
der Höchststandsmarkierung des 
Behälters des gemahlenen Kaffees 
befindet.

 Wäh r e nd  d e s  man u e l l e n 
Betriebsmodus (M) in der Nähe der 
Kaffeemühle bleiben: Es muss erneut 
die START/STOPP-Taste gedrückt 
werden, um den Mahlvorgang 
zu beenden. Sicherstellen, den 
Mahlvorgang zu unterbrechen, 
bevor der gemahlene Kaffee 
die Höchststandsmarkierung des 
Behälters übersteigt.

Ist der Kaffee einmal gemahlen, 
kann er sehr schnell sein Aroma 
verlieren. Um optimale Ergebnisse 
zu erzielen, den gemahlenen Kaffee 
sofort nach dem Mahlen verwenden. 
Den Behälter des gemahlenen 
Kaffees an einem dunklen, kühlen 
und trockenen Ort aufbewahren. 
Sicherstellen, dass der Stand des 
g e m a h l e n e n  K a f f e e s  d i e 
Höchsts tandsmarkierung des 
Behälters nicht übersteigt und der 
Dec ke l  d e s  Behä l t e r s  g u t 
verschlossen und verschraubt ist.

Den Kaffee in den Filterhalter für 
Espresso-Kaffee mahlen
• Das entsprechende mitgelieferte Zubehör 

(11) verwenden und es wie in Abbildung 
G gezeigt, befestigen, um die Zentrierung 
des Filterhalters zu erleichtern. Anschließend 
einen beliebigen Filterhalter unter dem 
Ausgabekegel platzieren.

• Die Einstellung des Mahlgrads auf FINE 
setzen.
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Beschreibung / Gebrauch

Die Kaffeemühle ist mit einer 
se lbs ts tändigen Abschal tung 
(S tandby )  f ü r  den Fa l l  de r 
Nichtbenutzung nach 90 Sekunden 
versehen.

 Um das Erzeugnis erneut in Gang 
zu setzen, die START/STOPP-Taste 
drücken.

MAHLDAUER 
(Abb. E-F)
Die Funkt ionen sehen voreingestel l te 
Einstellungen der Ausgabe des gemahlenen 
Kaffees vor. Gleichwohl kann je nach den 
persönlichen Vorlieben die voreingestellte 
Menge gemahlenen Kaffees erhöht oder 
verringert werden, indem die verschiedenen 
Funktionen persönlich angepasst werden.

Persön l i che  Anpassung  der 
Mahlmenge für Espresso-Kaffee
• Sich vergewissern, dass der Anzeiger des 

Mahlgrads (12) auf einem für Espresso-
Kaffee geeigneten Mahlgrad steht (FINE). 

• Den Drehknopf (7) auf „1 “ drehen.
• Die Taste START/STOPP (6) drücken, um 

den Mahlvorgang zu starten und für die 
gewünschte Zeit gedrückt halten; während 
der Programmierphase blinkt der Drehring 
(14). 

• Lässt man die Taste los, endet der 
Mahlvorgang, der Drehring hört auf, zu 
blinken und die neue Einstellung wird 
gespeichert.

Ändert man die gemahlene Menge 
eines einzelnen Espressos wird 
automatisch auch die Menge für 
den doppelten Espresso geändert.

Persön l i che  Anpassung  der 
Mahlmenge für Filterkaffee bzw. 
French Press
• Sich vergewissern, dass der Anzeiger des 

Mahlgrads (12) auf einem für Filterkaffee 
bzw. French Press geeigneten Mahlgrad 
steht (MEDIUM/COARSE). 

• Den Drehknopf (7) auf „2“ drehen. 
• Die Taste START/STOPP (6) drücken, um 

den Mahlvorgang zu starten und für die 
gewünschte Zeit gedrückt halten; während 
der Programmierphase blinkt der Drehring 
(14).

• Lässt man die Taste los, endet der 
Mahlvorgang, der Drehring hört auf, zu 
blinken und die neue Einstellung wird 
gespeichert. 

Ändert man die gemahlene Menge 
Filterkaffee bzw. French Press für 2 
Tassen, wird automatisch die 
Menge für die anderen, auf dem 
D r e h k n o p f  v o r h a n d e n e n 
voreingestellten Funktionen (von 2 
bis 12) geändert.

Wiederherstellung der 
Werkseinstellungen
Um die Werkseinstellungen wieder herzustellen:
• Den Drehknopf (7) auf das Programm „12“ 

drehen. 
• Die Taste START/STOPP (6) drücken und 5 

Sekunden lang gedrückt halten. Der Drehring 
(14) blinkt 5 Mal zur Bestätigung, dass 
die Werkseinstellungen wiederhergestellt 
wurden (für die Funktionen Espresso und die 
Funktionen Filterkaffee bzw. French Press).
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REINIGUNG UND WARTUNG
(Abb. A-H-I-L)
• S i c h  v e r g e w i s s e r n ,  d a s s  d e r 

Kaffeebohnenbehälter (2) leer ist und 
anschließend die manuelle Funktion (M) 
betätigen, um etwaige Bohnenrückstände 
aus der Mühle zu entfernen.

 Vor der Vornahme der folgenden 
Reinigungseingriffe, STETS den 
Netzstecker aus der Steckdose 
ziehen.

 Den Motorsockel (1) niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten 
tauchen.

• Den Behälter (2) durch Drehen gegen den 
Uhrzeigersinn abnehmen. 

• Etwaige in der Mühle vorhandene Bohnen 
mithilfe des mitgelieferten Reinigungspinsels 
(10) beseitigen. 

• Den Griff (15) anheben und die obere 
Mühle (9a) gegen den Uhrzeigersinn 
drehen, um sie zu auszuklinken und 
abzunehmen. 

• Die obere Mühle (9a) und die untere Mühle 
(9b) und die Ausgangsöffnung des Kaffees 
mit einem Pinsel mit harten Borsten oder mit 
dem mitgelieferten Reinigungspinsel (10) 
säubern. 

• Die obere Mühle (9a) erneut bei 
Übereinstimmung der beiden 
Markierungen „ “ „ “ aufsetzen 
und durch Drehen im Uhrzeigersinn mit 
übereinstimmenden Markierungen 

 „ “ „ “ befestigen.
• Der Kaffeebohnenbehälter (2) und der 

Behälter des gemahlenen Kaffees (4), 
der Deckel (3) und der Teller (5) können 
mit lauwarmem Wasser und neutralem 
Spülmittel gespült werden.

Reinigung und Wartung
• Der Motorsockel (1) kann mit einem feuchten 

Tuch gereinigt werden, Reinigungsmittel und 
scheuernde Materialien sind zu vermeiden.
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Was tun, wenn......
Problem Mögliche 

Ursachen
Lösung

Das Gerät funktioniert 
nicht.

Stecker nicht eingesteckt. Stecker einstecken.

Der Kaffeebohnenbehälter 
ist nicht richtig eingesetzt.

Kontrollieren, dass der 
K a f f e e b o h n e n b e h ä l t e r 
ordnungsgemäß auf dem 
Motorsockel aufsitzt.

Nach 90 Sekunden 
Dauerbetrieb hat der 
Überlastschutz des Motors 
automatisch eingegriffen.

Wiederherstellung des 
Überlastschutzes (etwa 15 
Minuten) abwarten.

Die Led auf dem 
Drehknopf blinkt.

Der Kaffeebohnenbehälter 
ist nicht ordnungsgemäß 
eingesetzt.

Kontrollieren, dass der 
K a f f e e b o h n e n b e h ä l t e r 
ordnungsgemäß auf dem Motorsockel 
aufsitzt. Für die Montage des 
Kaffeebohnenbehälters, siehe den 
Absatz Montage der Komponenten.

Das Gerät stoppt 
während des Betriebs.

Nach 90 Sekunden 
Dauerbetrieb hat der 
Überlastschutz des Motors 
automatisch eingegriffen.

Wiederherstellung des 
Überlastschutzes (etwa 15 
Minuten) abwarten.

Das Gerät läuft, jedoch 
tritt der gemahlene 
Kaffee nicht aus.

Es fehlen Kaffeebohnen im 
entsprechenden Behälter.

Kaffeebohnen nachfüllen.

Mühle blockiert. Die Mühle abbauen und 
kontrollieren, dass keine 
Gegenstände die Drehung 
verhindern.

Die Einstellung des 
Mahlgrads ist nicht 
korrekt oder schwierig.

Es fehlt der ober Teil der 
Mühle (9a).

Den oberen Teil der Mühle 
(9a) einsetzen und in ihrer 
Aufnahme befestigen.

Mühlen abgenutzt. Das Gerät zu einem 
Vertragskundendienstzentrum 
bringen und die Mühlen 
austauschen lassen.

Reinigung und Wartung

Falls das Problem weiterhin besteht oder bei anderen auftretenden Störungen, wenden 
Sie sich an den nächsten Kundendienst.
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