
Bitte lesen Sie vor Gebrauch diese 
Gebrauchsanweisung durch!

Mit dem Coffeeduck verwandeln Sie Ihre 
Senseo-Kaffeemaschine in eine Espresso-
maschine. Der Coffeeduck ist eigentlich ein 
2er-Padhalter, der sich darüber hinaus auch 
für gemahlenen Kaffee eignet. Sie werden von 
den vielen Möglichkeiten überrascht sein!

Das Prinzip von Senseo ist das aus der professio-
nellen Gastronomie bekannte‚ Espresso-System’. 
Der Kaffee in den Papierpads ist fein gemahlen 
und oft länger gebrannt. Verwenden Sie im der 
Coffeeduck also fein gemahlenen Kaffee, vorzugs-
weise Espressomahlung, um das beste Resultat zu  
erzielen. Wenn Sie Kaffee mittlerer oder grober 
Mahlung verwenden, hat Ihr Kaffee weniger 
Geschmack. Es kann sein, dass Sie mit der 
Coffeeduck weniger Schaumbildung als bei 
Papierpads erhalten.

Vor Gebrauch des Coffeeduck ist folgendes zu
beachten:
•	Kontrollieren	Sie,	ob	Ihre	Senseo-Kaffeemaschine
	 sauber	ist	und	sich	in	gutem	Zustand	befindet.
 Probieren Sie, ob der Coffeeduck passt.
•	Reinigen	Sie	den	Coffeeduck mit Wasser und
 Spülmittel und trocknen Sie den gut ab.

Wie wird der Coffeeduck angewendet?
•	Füllen	Sie	den	Coffeeduck vorzugsweise mit fein
 gemahlenem Kaffee oder Espressomahlung.
	 -	 Wenn	Sie	Schnellfiltermahlung	oder	grobe		
  Mahlung verwenden, müssen Sie den Coffeeduck 
  immer ganz füllen (bis höchstens 4 mm unter  
	 	 den	Auflagerand).
	 -	 Wenn	Sie	Fein-	oder	Espressomahlung	verwenden,
  müssen Sie den Coffeeduck je nach Geschmack
  halb bis ganz füllen (bis höchstens 4 mm unter
	 	 den	Auflagerand).	Achtung:	Es	dürfen	sich	keine
	 	 Kaffeekrümel	auf	dem	Auflagerand	oder	dem
	 	 oberen	Rand	befinden!
•	Legen	Sie	den	Aromafilter	auf	den	krümelfreien
	 Auflagerand.	Bei	den	Coffeeduck-Modellen	Latte
	 und	New	Generation	legen	Sie	den	Aromafilter	mit	
	 der	Lasche	zur	Maschinenvorderseite	weisend	ein.
•	Schließen	Sie	die	Senseo-Kaffeemaschine.
•	Drücken	Sie	auf	die	Taste	für	1	oder	2	Tassen.

Nach Gebrauch des Coffeeduck:
•	Öffnen	Sie	die	Senseo-Kaffeemaschine.
•	Nehmen	Sie	den	Coffeeduck aus der Maschine.
•	Nehmen	Sie	den	Aromafilter	ab.	Den	Filter	der	
 Coffeeduck-Modelle	New	Generation	und	Latte	
	 entfernen	Sie	einfach,	indem	Sie	auf	die	Lasche	
 drücken.
•	Klopfen	Sie	dn	Coffeeduck aus und/oder spülen Sie
 ihn unter dem Wasserhahn ab.
•	Trocknen	Sie	den	Coffeeduck für den folgenden
 Einsatz.

The Coffeeduck Company wünscht Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem Ankauf!

Coffeeduck classic
geeignet	für	HD7810	to	HD7812	inclusive

Coffeeduck new generation
geeignet	für	HD7820	to	HD7824	inclusive,	HD7830,	
HD7841,	HD7842

Coffeeduck latte
geeignet	für	HD7850

Tipps
•	Der	Coffeeduck kann auch gefüllt werden, wenn
	 er	sie	sich	in	der	Senseo-Kaffeemaschine	befindet.
•	Der	Coffeeduck ist multifunktionell, es passen
	 auch	2	der	handelsüblichen	Papierpads	hinein
	 (ohne	Aromafilter).
•	Für	alle	Senseo-Modelle	ist	ein	passender
 Coffeeduck erhältlich.
•	Der	Coffeeduck ist spülmaschinenfest.

Abhilfe bei eventuellen Anwendungsproblemen:

Ist der Kaffee nicht stark genug?
1.	Zu	wenig	Kaffee	im	Coffeeduck.
2.	Zu	wenig	oder	zu	grob	gemahlener	Kaffee	im
 Coffeeduck. Verwenden Sie vorzugsweise eine
	 feinere	Mahlung,	beispielsweise	Espressomahlung).
3.	Der	Kaffee	ist	zu	alt.	Verwenden	Sie	immer	
 frischen Kaffee.

Leckt die Kaffeemaschine?
1.	Der	Aromafilter	liegt	nicht	richtig	auf	dem	
	 Auflagerand.
2.	Sie	haben	zu	viel	Kaffee	in	den	Coffeeduck gegeben.
3.	Es	befinden	sich	Kaffeekrümel	auf	dem	Auflage-
 rand oder dem oberen Rand des Coffeeduck. 
 Entfernen Sie diese Krümel.
4.	Es	befinden	sich	Kaffeekrümel	im	Gummideckel-
 ring der Senseo-Kaffeemaschine. Reinigen Sie 
 diesen Gummiring vorsichtig mit einem feuchten 
	 Tuch.

Enthält der Kaffee Krümel?
1.	Durch	unsorgfältiges	Füllen	oder	Schiefhalten	bei
 der Entnahme des Coffeeduck sind Krümel in die
 Senseo-Kaffeemaschine gelangt. Reinigen Sie die
 Maschine sorgfältig.
2.	Sie	haben	vergessen,	den	Aromafilter	auf	den
 Coffeeduck zu legen.

Befindet sich zu wenig Kaffee in Ihrer Tasse ist der
Kaffee dafür aber sehr stark?
1.	Sie	drücken	den	Kaffee	zu	stark	an,	wodurch	er	
 sich verdichtet.

D

Coffeeduck®	ist	patentiert	durch:
The	Coffeeduck	Company

Weitere	Informationen	finden	Sie	auf:
www.coffeeduck.com


