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What to consider with dishwashers
Was ist bei Geschirrspülern zu beachten

What to consider when installing Vulcan
Over time the dishwasher collects dirt, scale 
and grease in its water ways. This will loosen 
up with the Vulcan water treatment. Generally, 
we suggest cleaning your dishwasher before 
you install Vulcan. This should be done once in 
a while anyway. 

How to clean the dishwasher:
Generally: add some citrus acid or similar 
cleaning tablet to it (the same that you use for 
coffee machines). Then run one cycle with the 
cleaner, and after that run one cycle without 
anything in order to rinse it.

Was müssen Sie bei der Installation von 
Vulcan beachten.
Mit der Zeit sammeln sich Schmutzreste und Kalk 
in den Leitungen an. Diese werden mit der Vulcan 
Behandung gelöst. Vor der Installation von Vulcan 
sollten Sie eine Reinigung Ihres Geschirrspüler 
durchführen. Dies sollte zum Schutz und Erhalt 
des Gerätes ab und zu getan werden.

Wie säubern Sie Ihren Geschirrspüler:
Allgemein: fügen Sie Zitronenäure oder ähnliche 
Reinigungstabletten in den Geschirrspüler. Führen 
Sie dann einen kompletten Geschirrspüldurchlauf 
durch und anschließend noch einen Durchlauf 
ohne Reiniger, um Rückstände zu entfernen.

Washing powder:
Use 50 %.
Waschpulver:
Nutzen Sie die Hälfte.

Liquid detergents: 
Use 50 % or 
add 50 % of water.

Flüssigreinier:
Nutzen Sie 50 % oder 
fügen Sie 50 % Wasser 
hinzu.

Tabs:
Use 50 % 
or cut in ½.

Tabs:
Nutzen Sie 50 % oder 
halbieren Sie es.

You will find more information about how to clean your dishwasher in the dishwasher manual.
Genaue Informationen zum Reinigen Ihres Geschirrspülers finden Sie in deren Bedienungsanleitung.

The Vulcan water treat-
ment causes the water 
to react better with dish-
washer detergents. There-
fore, please reduce the amount 
of dishwashing powder. The re-
action with the water is stron-
ger and without a reduction of 
detergent, the detergent may 
simply be too much. You can 
reduce the detergent by up to 
50 %. If that is not adjusted 
you may find the extra dish-
washer detergent on the glass-
ware as a fine film.

EN/DE

Durch die Vulcan Wasserbe-
handlung reagiert das Was-
ser besser mit Geschirrspül-
reinigern. Reduzieren Sie dafür 
die Menge des Geschirrspülreini-
gers. Da die Reaktion mit dem 
Wasser stärker ist, könnte beim 
Spülgang bei nicht Reduzieren 
der Menge zu viel Reiniger in der 
Maschine sein. Sie können die 
Menge bis zu 50 % reduzieren. 
Sollten Sie die Menge nicht re-
duzieren kann es sein, dass Sie 
den überschüssigen Reiniger auf 
Gläsern als feinen Film sehen.


