
Bitte lesen Sie vor Gebrauch diese
Gebrauchsanweisung durch!

Die Coffeeduck Espresso-Kapsel ist eine wieder-
verwendbare Kapsel für losen Espressokaffee in 
Ihrem eigenen Nespresso®-Gerät. So können Sie 
Ihre eigene Kaffeesorte auf sehr günstige und 
umweltfreundliche Weise genießen.

Die Coffeeduck Espresso-Kapsel passt in das 
Nespresso®-Gerät und bietet Ihnen einen hervor-
ragenden Geschmack und eine ebensolche Creme-
schicht, wenn Sie die Espresso-Kapsel wie in dieser 
Gebrauchsanweisung beschrieben benutzen. 
Die Espresso-Kaffeemischung MUSS gleichmäßig fein 
gemahlen sein, d. h., alle Körner müssen dieselbe 
Größe haben. Außerdem muss der Kaffee nach der  
Espressomethode gebrannt sein. Wir empfehlen Ihnen, 
diese Informationen mit Ihrem Kaffeespezialisten 
zu besprechen. Das Füllen der Kapseln erfordert 
etwas Geschick, aber mit ein bisschen Übung lernen 
Sie das schnell. Wenn Sie die Technik erst einmal 
beherrschen, wird das Ergebnis Sie angenehm über-
raschen.

Vor Gebrauch der Coffeeduck Espresso-Kapsel ist
Folgendes zu beachten:
•	Kontrollieren	Sie,	ob	Ihr	Nespresso®-Gerät sauber 
	 ist	und	sich	in	einwandfreiem	Zustand	befindet.
•	 Reinigen	Sie	die	Coffeeduck	Espresso-Kapsel	mit	
 Wasser und Spülmittel und trocknen Sie sie an-
 schließend ab.
•	Bewahren Sie das Espressopulver, das Sie verwenden 
	 möchten,	vorzugsweise	in	einem	flachen	Vorrats-
 behälter, damit Sie die Kapsel problemlos füllen 
 können.

Wie wird die Coffeeduck Espresso-Kapsel angewendet?
•	Bewegen Sie die Kapsel durch den Kaffee und
 drücken Sie sie zur vollständigen Füllung leicht 
 und/oder	kräftig	gegen	die	Innenseite	Ihres	Vorrats-
 behälters, oder füllen Sie die Kapsel mit einem  
	 Teelöffel.	Die	Kapsel	immer	ganz	bis	zum	Rand	füllen.
•	Drücken	Sie	den	Kaffee	in	der	Kapsel	an.	
 Achtung: zu kräftiges Andrücken kann zu einer Verdichtung 
 des Kaffees führen, während der Kaffee bei zu leichtem 
 Andrücken sehr schwach ausfällt. Sie müssen hierfür das 
 richtige ‚Feeling’ entwickeln.
•	 Schließen	Sie	die	Espresso-Kapsel.
•	 Legen	Sie	die	Kapsel	in	das	Nespresso®-Gerät ein,
	 wobei	die	Verschlusslasche	des	Deckels	immer	nach
 oben zeigen muss.
•	 Schließen	Sie	das	Nespresso®-Gerät.
•	Drücken	Sie	auf	die	Taste	für	1	Tasse	und	kontrol-
 lieren Sie, ob der Kaffee gut durchläuft.

Nach Gebrauch der Coffeeduck Espresso-Kapsel ist
Folgendes zu beachten:
•	Öffnen Sie das Gerät vorsichtig. (Es kann vorkommen,
 dass die Kapsel hängenbleibt. In diesem Fall müssen
 Sie die Kapsel nach unten drücken.)
•	 Sie	können	die	Kapsel	jetzt	sofort	reinigen,	indem
	 Sie	sie	unter	fließendem	Wasser	abspülen,	oder	sie
 reinigen Sie später, indem Sie den Kaffee mit einem
 Teelöffel entfernen.
•	 Sorgen Sie dafür, dass die Innenseite des Deckels und
 die Unterseite der Kapsel (Filter und Öffnungen) gut
 gesäubert	werden	und	immer	offen	sind.	Reinigen	Sie
 diese Teile eventuell zusätzlich mit einer Spülbürste.

The Coffeeduck Company wünscht Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem Ankauf!

Die Coffeeduck Espresso-Kapsel
ist für Nespresso®-Geräte geeignet.

ACHTUNG: NICHT geeignet für die folgenden
Nespresso®-Krups-Geräte mit Einstift-Schlitz: 
F897,	F896,	F893	(Geräte,	die	älter	als	Baujahr	
2003 sind). Außerdem nicht geeignet für Geräte 
mit automatischem Kapseleinzug.

Tipps
•	Probieren	Sie	auch	einmal	Kakaopulver,	losen	
 Tee oder löslichen Kaffee in der Coffeeduck 
 Espresso-Kapsel.
•	Machen	Sie	sich	einen	Ristretto,	indem	Sie	die
 Durchlaufzeit	verkürzen:	ein	echter	GEHEIMTIPP!

Abhilfe bei eventuellen Anwendungsproblemen:

Die Kapsel fällt nach Gebrauch nicht nach unten.
1.	Die	Lasche	zeigt	nicht	nach	oben	und/oder	die	
 Kapsel ist neu. Die Kapsel schrumpft noch etwas 
 und passt nach einigen Anwendungen besser.
 Drücken Sie sie von Hand nach unten.

Die Kapsel bleibt im Schacht hängen.
1.	Das	Gerät	wurde	zu	schnell	geöffnet.
	 Versuchen	Sie	AUF	KEINEN	FALL,	das	Gerät	zu		
 schließen. Dadurch beschädigen Sie die Kapsel.
	 Lösen	Sie	die	Kapsel	vorsichtig	von	Hand.

Zu schwacher Espresso.
1.	Zu	wenig	Espressopulver	in	der	Kapsel.	Sorgen	Sie
 dafür, dass die Kapsel immer vollständig gefüllt ist.
 Wenn die Kapsel nicht vollständig gefüllt ist, läuft 
 das Wasser nicht richtig durch den Kaffee, der 
 hierdurch natürlich zu schwach ausfällt.
2. Sie haben zu grob gemahlenen Kaffee verwendet. 
 Die Kapsel ist nur für gleichmäßig gemahlenes 
 Espressopulver geeignet.
3. Sie haben die falsche Wassermenge eingestellt, 
	 die	Kapsel	eignet	sich	nicht	für	Lungo.

Der Kaffee läuft nicht durch, das Gerät schaltet 
sich aus.
1.	Sie	haben	keine	gleichmäßige	Mahlung	verwendet
 und/oder den Kaffee zu fest angedrückt. Das Gerät 
 schaltet sich bei ungleichmäßig gemahlenem
 Espressopulver immer aus, da die kleinsten
 Kaffeepartikel sich vor dem Filter sammeln und 
 das Wasser deshalb nicht durchlaufen kann.

D

Weitere	Informationen	finden	Sie	auf:
www.coffeeduck.com
Zum	Patent	angemeldet


