
binibini-SICHERHEITSHINWEISE
Bitte beachte bei der Verwendung deines binibini-Dampfbügeleisens 
immer die folgenden Sicherheitshinweise. Lies dir dafür deshalb vor 
der ersten Benutzungalle Anweisungen zur Handhabung und zum 
Gebrauch sorgfältig durch.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE
1.   Bewahre die Anleitung deines binibini-Dampfglätters immer gut auf, damit du wichtige 

Informationen und Hinweise jederzeit darin nachschlagen kannst.
2.  Verwende deinen binibini-Dampfglätter grundsätzlich nur für den vorgesehenen 

Verwendungszweck.
3.  Achte unbedingt darauf, dass die Netzspannung deiner Stromleitung mit den Angaben 

auf dem Typenschild deines binibini-Dampfglätters übereinstimmt.
4.  Dein binibini-Dampfglätter darf nur zu dem bestimmungsgemäßen Zweck als Dampf-

glätter verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und ist mit 
gefährlichen Risiken behaftet. Solltest du deinen binibini-Dampfglätter nicht bestim-
mungsgemäß verwenden oder falsch bedienen, können wir leider für daraus resultie-
rende Schäden keine Haftung übernehmen.

5.  Verwende niemals chemische Zusätze, Duftstoffe oder Entkalkungsmittel im Wasser-
behälter deines binibini-Dampfglätters, da es dadurch zu Schäden am Gerät sowie dem 
Verlust der Garantie kommt.

6.  Lasse deinen binibini-Dampfglätter niemals unbeaufsichtigt, wenn du ihn bereits an die 
Stromversorgung angeschlossen hast.

7.  Trenne den Netzstecker deines binibini-Dampfglätters immer vom Stromnetz und lasse 
ihn nicht unnötig angeschlossen, wenn du das Gerät nicht verwendest.

8.  Tauche deinen binibini-Dampfglätter, sein Netzkabel oder den Netzstecker zum Schutz 
vor einem Stromschlag niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

9.  Schalte deinen binibini-Dampfglätter immer auf „Aus“, bevor du den Netzstecker in die 
Steckdose steckst oder ihn herausziehst. Ziehe zudem bitte niemals am Netzkabel, 
sondern immer direkt am Netzstecker, um das Gerät von der Steckdose zu trennen. 

10.  Bitte beachte: Nur durch Ziehen des Netzsteckers kannst du deinen binibini-Dampf-
glätter vollständig vom Stromnetz trennen.

11.  Das Kabel deines binibini-Dampfglätters darf niemals mit heißen Oberflächen in Kon-
takt kommen. Bevor du das Gerät wegstellst, sollte es deshalb immer vollständig abge-
kühlt sein. Damit das Netzkabel nicht knicken oder brechen kann, solltest du es immer 
nur locker vor dem Wegstellen um das Gerät legen.

12.  Vermeide zudem die Beschädigung des Netzkabels deines binibini-Dampfglätters durch 
Knicken und den Kontakt mit scharfen Kanten.

13.  Dein heißer binibini-Dampfglätter darf niemals mit Stoffen oder leicht entflammbaren 
Oberflächen in Berührung kommen.

14.  Berühre deinen binibini-Dampfglätter zudem niemals mit nassen oder feuchten 
Händen.

15.  Setze deinen binibini-Dampfglätter niemals Witterungseinflüssen wie Regen, Sonne, 
Schnee, Eis usw. aus.

16.  Fülle den Wasserbehälter deines binibini-Dampfglätters niemals mit Wasser, bevor 
du ihn durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose von der Stromversorgung 
getrennt hast.

WICHTIGE HINWEISE
•   Um eine Überlastung des Stromnetzes in deinem Zuhause zu vermeiden, solltest du 

zusammen mit deinem binibini-Dampfglätter kein weiteres Gerät mit hoher Leistung im 
selben Stromkreis betreiben.

•   Benötigst du zum Anschluss deines binibini-Dampfglätters ein Verlängerungskabel, ver-
wende bitte unbedingt ein 10-Ampere-Kabel. Kabel mit geringerer Stromstärke können 
überhitzen. Achte bitte außerdem darauf, dass niemand über das Verlängerungskabel 
stolpern oder daran ziehen kann.

•   Wenn du deinen binibini-Dampfglätter verwenden möchtest, muss sein Wassertank 
immer mit Wasser befüllt sein, da ein leerer Wassertank zu Beschädigungen am Gerät  
führen kann.

binibini-Garantiekarte
WAS WIR DIR VERSPRECHEN, 
DAS HALTEN WIR AUCH.

Dein binibini-Dampfglätter ist ein Produkt der FairAppliance GmbH, Deutschland.  
FairAppliance übernimmt für dieses Gerät eine Garantie für die Dauer von 2 Jahren 
ab dem Erstkaufdatum. 

Sollte ausnahmsweise innerhalb der 2-Jahres-Garantie ein Material- oder Fabrika-
tionsfehler auftreten, wird FairAppliance nach seiner Wahl das Gerät reparieren oder 
ersetzen, vorausgesetzt das Gerät wurde entsprechend der Gebrauchsanweisung im 
privaten Bereich benutzt und gepflegt (z. B. keine Zusätze im Wasser verwenden). Ganz 
oder teilweise professionelle oder gewerbliche Nutzung ist ausgeschlossen. Der Aus-
tausch des Gerätes kann sowohl in dasselbe als auch in ein mindestens vergleichbar 
ausgestattetes Modell erfolgen. Hierbei kann es sich um ein nach Herstellervorgaben 
aufbereitetes Gerät handeln, welches in Hinblick auf Leistung und Funktionsfähigkeit 
einem Neugerät entspricht. Der Austausch oder die Reparatur des Gerätes begrün-
det keine neue Garantie. Reparaturen dürfen während der Garantiezeit nur von durch  
FairAppliance autorisierten Werkstätten durchgeführt werden.

Verbrauchsteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind, sind von der Garantie aus-
genommen. Ebenso ausgenommen sind Schäden, die durch selbst durchgeführten, 
unsachgemäßen Transport (z. B. mit unsachgemäßer Verpackung) oder durch Sturz 
entstanden sind. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt.

Als Garantie- sowie Eigentumsnachweis ist der Original-Kaufbeleg (Originalrechnung 
bzw. Zahlungsbestätigung) des Händlers vorzulegen. Der Beleg muss das Kaufdatum, 
Namen und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Typenbezeichnung des 
Gerätes enthalten. Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer des Gerätes. Verkauft die-
ser das Gerät an einen Zweitkäufer (z. B. im Rahmen einer eBay-Auktion, etc.) weiter, 
ist diese Garantie nicht auf den Zweitkäufer übertragbar.

Für eine sachgemäße Verwendung des Geräts sind alle in der Bedienungsanleitung 
aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlun-
gen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, 
sind unbedingt zu vermeiden.

FairAppliance GmbH
Marktplatz 8  ·  64720 Michelstadt  ·  Deutschland
www.binibini.de

 Vorsicht! Durch das Berühren heißer Stellen deines binibini-Bügeleisens sowie 
durch heißes Wasser oder Wasserdampf kann es zu Verbrennungen kommen.  
Sei deshalb bitte besonders vorsichtig, wenn du dein binibini-Dampfbügeleisen 
nach der Benutzung auf den Kopf stellst, da aus dem Wasserbehälter heißes Wasser 
austreten könnte.

1. Dieses Gerät darf von Kindern ab acht Jahren und Menschen mit eingeschränkten körper-
lichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung oder fehlenden 
Kenntnissen in seinem Gebrauch verwendet werden, sofern sie dabei beaufsichtigt werden 
oder im sicheren Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und sich über die möglichen 
Risiken im Klaren sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Ohne Beaufsichtigung soll-
ten Kinder keine Reinigungs- oder Wartungstätigkeiten durchführen.

2. Lasse dein binibini-Dampfbügeleisen niemals unbeaufsichtigt, während es über die 
Steckdose an die Stromleitung angeschlossen ist oder auf einem Bügelbrett liegt. Achte 
bitte zudem darauf, dass sich keine Kinder unter 8 Jahren während des Einschaltens oder 
Abkühlens deines binibini-Dampfbügeleisens sowie seines Netzkabels in seiner Reichweite 
aufhalten. Sorge zudem auch dafür, dass es Kinder nicht als Spielzeug verwenden.

3. Benutze dein binibini-Dampfbügeleisen niemals mit einem beschädigten Netzkabel, nach 
dem Fallenlassen, mit einer sonstigen Beschädigung oder wenn Flüssigkeit aus dem Gerät 
austritt.

4. Dein binibini-Dampfbügeleisen darfst du niemals selbst öffnen. Bringe es stattdessen 
zur Fehlerfindung und Reparatur zu einem qualifizierten Fachmann, da ein unsach-gemäßer 
Zusammenbau zu einem gefährlichen Stromschlag führen kann.

5. Trenne dein binibini-Dampfbügeleisen immer von der Steckdose, bevor du Wasser in den 
Wasserbehälter einfüllst, diesen entleerst oder es nicht mehr benutzt.

6. Benutze dein binibini-Dampfbügeleisen ausschließlich auf einer stabilen, beständigen 
sowie sicheren Oberfläche und stelle es auch nur auf einer solchen ab.

7. Dein binibini-Dampfbügeleisen ist nur für die Nutzung im Haushalt und nicht für den 
gewerblichen Gebrauch entwickelt worden.

Dein neuer Freund
THE GREEN 
STEAMER
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entstanden sind. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt.

Als Garantie- sowie Eigentumsnachweis ist der Original-Kaufbeleg (Originalrechnung 
bzw. Zahlungsbestätigung) des Händlers vorzulegen. Der Beleg muss das Kaufdatum, 
Namen und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Typenbezeichnung des 
Gerätes enthalten. Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer des Gerätes. Verkauft die-
ser das Gerät an einen Zweitkäufer (z. B. im Rahmen einer eBay-Auktion, etc.) weiter, 
ist diese Garantie nicht auf den Zweitkäufer übertragbar.

Für eine sachgemäße Verwendung des Geräts sind alle in der Bedienungsanleitung 
aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlun-
gen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, 
sind unbedingt zu vermeiden.

FairAppliance GmbH
Marktplatz 8  ·  64720 Michelstadt  ·  Deutschland
www.binibini.de

 Vorsicht! Durch das Berühren heißer Stellen deines binibini-Bügeleisens sowie 
durch heißes Wasser oder Wasserdampf kann es zu Verbrennungen kommen.  
Sei deshalb bitte besonders vorsichtig, wenn du dein binibini-Dampfbügeleisen 
nach der Benutzung auf den Kopf stellst, da aus dem Wasserbehälter heißes Wasser 
austreten könnte.

1. Dieses Gerät darf von Kindern ab acht Jahren und Menschen mit eingeschränkten körper-
lichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung oder fehlenden 
Kenntnissen in seinem Gebrauch verwendet werden, sofern sie dabei beaufsichtigt werden 
oder im sicheren Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und sich über die möglichen 
Risiken im Klaren sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Ohne Beaufsichtigung soll-
ten Kinder keine Reinigungs- oder Wartungstätigkeiten durchführen.

2. Lasse dein binibini-Dampfbügeleisen niemals unbeaufsichtigt, während es über die 
Steckdose an die Stromleitung angeschlossen ist oder auf einem Bügelbrett liegt. Achte 
bitte zudem darauf, dass sich keine Kinder unter 8 Jahren während des Einschaltens oder 
Abkühlens deines binibini-Dampfbügeleisens sowie seines Netzkabels in seiner Reichweite 
aufhalten. Sorge zudem auch dafür, dass es Kinder nicht als Spielzeug verwenden.

3. Benutze dein binibini-Dampfbügeleisen niemals mit einem beschädigten Netzkabel, nach 
dem Fallenlassen, mit einer sonstigen Beschädigung oder wenn Flüssigkeit aus dem Gerät 
austritt.

4. Dein binibini-Dampfbügeleisen darfst du niemals selbst öffnen. Bringe es stattdessen 
zur Fehlerfindung und Reparatur zu einem qualifizierten Fachmann, da ein unsach-gemäßer 
Zusammenbau zu einem gefährlichen Stromschlag führen kann.

5. Trenne dein binibini-Dampfbügeleisen immer von der Steckdose, bevor du Wasser in den 
Wasserbehälter einfüllst, diesen entleerst oder es nicht mehr benutzt.

6. Benutze dein binibini-Dampfbügeleisen ausschließlich auf einer stabilen, beständigen 
sowie sicheren Oberfläche und stelle es auch nur auf einer solchen ab.

7. Dein binibini-Dampfbügeleisen ist nur für die Nutzung im Haushalt und nicht für den 
gewerblichen Gebrauch entwickelt worden.

Dein neuer Freund
THE GREEN 
STEAMER



binibini-SICHERHEITSHINWEISE
Bitte beachte bei der Verwendung deines binibini-Dampfbügeleisens 
immer die folgenden Sicherheitshinweise. Lies dir dafür deshalb vor 
der ersten Benutzungalle Anweisungen zur Handhabung und zum 
Gebrauch sorgfältig durch.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE
1.   Bewahre die Anleitung deines binibini-Dampfglätters immer gut auf, damit du wichtige 

Informationen und Hinweise jederzeit darin nachschlagen kannst.
2.  Verwende deinen binibini-Dampfglätter grundsätzlich nur für den vorgesehenen 

Verwendungszweck.
3.  Achte unbedingt darauf, dass die Netzspannung deiner Stromleitung mit den Angaben 

auf dem Typenschild deines binibini-Dampfglätters übereinstimmt.
4.  Dein binibini-Dampfglätter darf nur zu dem bestimmungsgemäßen Zweck als Dampf-

glätter verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und ist mit 
gefährlichen Risiken behaftet. Solltest du deinen binibini-Dampfglätter nicht bestim-
mungsgemäß verwenden oder falsch bedienen, können wir leider für daraus resultie-
rende Schäden keine Haftung übernehmen.

5.  Verwende niemals chemische Zusätze, Duftstoffe oder Entkalkungsmittel im Wasser-
behälter deines binibini-Dampfglätters, da es dadurch zu Schäden am Gerät sowie dem 
Verlust der Garantie kommt.

6.  Lasse deinen binibini-Dampfglätter niemals unbeaufsichtigt, wenn du ihn bereits an die 
Stromversorgung angeschlossen hast.

7.  Trenne den Netzstecker deines binibini-Dampfglätters immer vom Stromnetz und lasse 
ihn nicht unnötig angeschlossen, wenn du das Gerät nicht verwendest.

8.  Tauche deinen binibini-Dampfglätter, sein Netzkabel oder den Netzstecker zum Schutz 
vor einem Stromschlag niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

9.  Schalte deinen binibini-Dampfglätter immer auf „Aus“, bevor du den Netzstecker in die 
Steckdose steckst oder ihn herausziehst. Ziehe zudem bitte niemals am Netzkabel, 
sondern immer direkt am Netzstecker, um das Gerät von der Steckdose zu trennen. 

10.  Bitte beachte: Nur durch Ziehen des Netzsteckers kannst du deinen binibini-Dampf-
glätter vollständig vom Stromnetz trennen.

11.  Das Kabel deines binibini-Dampfglätters darf niemals mit heißen Oberflächen in Kon-
takt kommen. Bevor du das Gerät wegstellst, sollte es deshalb immer vollständig abge-
kühlt sein. Damit das Netzkabel nicht knicken oder brechen kann, solltest du es immer 
nur locker vor dem Wegstellen um das Gerät legen.

12.  Vermeide zudem die Beschädigung des Netzkabels deines binibini-Dampfglätters durch 
Knicken und den Kontakt mit scharfen Kanten.

13.  Dein heißer binibini-Dampfglätter darf niemals mit Stoffen oder leicht entflammbaren 
Oberflächen in Berührung kommen.

14.  Berühre deinen binibini-Dampfglätter zudem niemals mit nassen oder feuchten 
Händen.

15.  Setze deinen binibini-Dampfglätter niemals Witterungseinflüssen wie Regen, Sonne, 
Schnee, Eis usw. aus.

16.  Fülle den Wasserbehälter deines binibini-Dampfglätters niemals mit Wasser, bevor 
du ihn durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose von der Stromversorgung 
getrennt hast.

WICHTIGE HINWEISE
•   Um eine Überlastung des Stromnetzes in deinem Zuhause zu vermeiden, solltest du 

zusammen mit deinem binibini-Dampfglätter kein weiteres Gerät mit hoher Leistung im 
selben Stromkreis betreiben.

•   Benötigst du zum Anschluss deines binibini-Dampfglätters ein Verlängerungskabel, ver-
wende bitte unbedingt ein 10-Ampere-Kabel. Kabel mit geringerer Stromstärke können 
überhitzen. Achte bitte außerdem darauf, dass niemand über das Verlängerungskabel 
stolpern oder daran ziehen kann.

•   Wenn du deinen binibini-Dampfglätter verwenden möchtest, muss sein Wassertank 
immer mit Wasser befüllt sein, da ein leerer Wassertank zu Beschädigungen am Gerät  
führen kann.

binibini-Garantiekarte
WAS WIR DIR VERSPRECHEN, 
DAS HALTEN WIR AUCH.

Dein binibini-Dampfglätter ist ein Produkt der FairAppliance GmbH, Deutschland.  
FairAppliance übernimmt für dieses Gerät eine Garantie für die Dauer von 2 Jahren 
ab dem Erstkaufdatum. 

Sollte ausnahmsweise innerhalb der 2-Jahres-Garantie ein Material- oder Fabrika-
tionsfehler auftreten, wird FairAppliance nach seiner Wahl das Gerät reparieren oder 
ersetzen, vorausgesetzt das Gerät wurde entsprechend der Gebrauchsanweisung im 
privaten Bereich benutzt und gepflegt (z. B. keine Zusätze im Wasser verwenden). Ganz 
oder teilweise professionelle oder gewerbliche Nutzung ist ausgeschlossen. Der Aus-
tausch des Gerätes kann sowohl in dasselbe als auch in ein mindestens vergleichbar 
ausgestattetes Modell erfolgen. Hierbei kann es sich um ein nach Herstellervorgaben 
aufbereitetes Gerät handeln, welches in Hinblick auf Leistung und Funktionsfähigkeit 
einem Neugerät entspricht. Der Austausch oder die Reparatur des Gerätes begrün-
det keine neue Garantie. Reparaturen dürfen während der Garantiezeit nur von durch  
FairAppliance autorisierten Werkstätten durchgeführt werden.

Verbrauchsteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind, sind von der Garantie aus-
genommen. Ebenso ausgenommen sind Schäden, die durch selbst durchgeführten, 
unsachgemäßen Transport (z. B. mit unsachgemäßer Verpackung) oder durch Sturz 
entstanden sind. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt.

Als Garantie- sowie Eigentumsnachweis ist der Original-Kaufbeleg (Originalrechnung 
bzw. Zahlungsbestätigung) des Händlers vorzulegen. Der Beleg muss das Kaufdatum, 
Namen und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Typenbezeichnung des 
Gerätes enthalten. Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer des Gerätes. Verkauft die-
ser das Gerät an einen Zweitkäufer (z. B. im Rahmen einer eBay-Auktion, etc.) weiter, 
ist diese Garantie nicht auf den Zweitkäufer übertragbar.

Für eine sachgemäße Verwendung des Geräts sind alle in der Bedienungsanleitung 
aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlun-
gen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, 
sind unbedingt zu vermeiden.

FairAppliance GmbH
Marktplatz 8  ·  64720 Michelstadt  ·  Deutschland
www.binibini.de
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durch heißes Wasser oder Wasserdampf kann es zu Verbrennungen kommen.  
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2. Lasse dein binibini-Dampfbügeleisen niemals unbeaufsichtigt, während es über die 
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Dein neuer Freund
THE GREEN 
STEAMER
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JETZT KANN ES LOSGEHEN!
Entferne zunächst das gesamte Verpackungsmaterial und schaue nach, ob 
dein binibini-Dampfglätter unbeschädigt ist. Sollte das Gerät eine Beschädi-
gung aufweisen, verwende es nicht, sondern bring es bitte unbedingt wieder 
zu deinem binibini-Händler zurück.

Übrigens: Um das Recycling des Verpackungsmaterials möglichst einfach  
und nachhaltig zu gestalten, verzichten wir bei Verpackung und Polster- 
material komplett auf Kunststoffe sowie aufwendige Farben.

binibini auspacken

JETZT KANNST DU 
MIT DEM DAMPFGLÄTTEN STARTEN.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Wenn du dein binibini-Dampfglätter zum ersten Mal verwendest, kann es 
möglicherweise zu einer leichten Rauch- und Geräuschentwicklung kom-
men. Dies entsteht durch das Ausdehnen der verwendeten Kunststoffe 
und verschwindet bereits nach kurzer Zeit wieder.

Tipp: Um mögliche Produktions-Verunreinigungen von deinem binibini-
Dampfglätter zu entfernen, solltest du ihn vor der ersten Benutzung mit 
einem weichen Baumwolltuch abwischen.

binibini verw
enden

(8)  Dampfkopf und Dampfkopfabdeckung
(9)  Ein-Aus-Taste
(10)  Vordere Abdeckung
(11)  Hintere Abdeckung
(12)  Netzkabel und Netzstecker 
(13)  Knickschutz  
(14)  Bodenabdeckung

MACHE DICH AM ANFANG 
MIT ALLEN TEILEN VERTRAUT.

DEIN binibini-DAMPFGLÄTTER

(1) Feinbürste
(2) Dampfknopf
(3) Entriegelungstaste
(4) Tankverschluss 
(5) Einfüllöffnung
(6) Wassertank 
(7) Stoffbürste

binibini kennenlernen
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GRUNDBETRIEB
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•  Turbo-Dampf-Funktion: Zum Glätten besonders hartnäckiger Falten verfügt dein 
binibini-Dampfglätter über eine Turbo-Dampf-Funktion. Um diese auszulösen, drücke 
einfach dreimal innerhalb von einer Sekunde auf den Dampfknopf (2).

•	 	Durch	Drücken	der	Ein-Aus-Taste	(9)	und	anschließendes	Halten	bis	zum	roten	Aufleuch-
ten der Anzeige, kannst du deinen binibini-Dampfglätter jederzeit ausschalten. Alter-
nativ kannst du ihn aber auch durch direktes Ziehen seines Netzsteckers ausschalten. 

AUTOMATISCHE ABSCHALTFUNKTION 
Bei der Entwicklung deines binibini-Dampfglätters haben wir nicht nur an deine Sicherheit, 
sondern auch an umweltfreundliches Stromsparen gedacht. Deshalb ist er mit einer auto-
matischen Abschaltvorrichtung ausgestattet, die das Gerät automatisch in den Standby-
Modus schaltet, wenn es für etwa 8 Minuten unbenutzt bleibt. 

Um anzuzeigen, dass die Abschaltung ausgelöst hat, leuchtet die Ein-Aus-Taste (9) rot und 
blinkt. Wenn du deinen binibini-Dampfglätter danach wieder aktivieren willst, drücke einfach 
kurz den Dampfknopf (2).

VERWENDUNG DES 
DAMPFGLÄTTER ZUBEHÖRS

•  Stoffbürste  
Mit der beiliegenden Stoffbürste (7) deines binibini-Dampfglätters kannst du Stoffe auf-
lockern, damit der Dampf besser in die Fasern eindringen kann. Wenn du die Stoffbürste 
verwenden möchtest, trenne zunächst deinen binibini-Dampfglätter von der Steckdose 
und lasse das Gerät etwa eine Stunde abkühlen. Anschließend kannst du die Stoffbürste 
(7) an deinem binibini-Dampfglätter befestigen, indem du den Bürstenverschluss mit den 
Haken an der Vorderseite des Geräts verriegelst.

•  Feinbürste  
Mit	der	Feinbürste	(1)	deines	binibini-Dampfglätters	kannst	du	empfindliche	Stoffe	
glätten, die nicht gebügelt werden dürfen. Wenn du die Feinbürste verwenden möchtest, 
trenne zunächst deinen binibini-Dampfglätter von der Steckdose und lasse das Gerät 
etwa eine Stunde abkühlen. Anschließend kannst du die Feinbürste (1) an deinem 
binibini-Dampfglätter befestigen, indem du den Bürstenverschluss mit den Haken an der 
Vorderseite des Geräts verriegelst.

 2. DAMPFGLÄTTEN

•  Hänge zuerst dein Kleidungsstück auf einen Kleiderbügel, idealerweise mit dreh-
barem Haken. Hänge den Kleiderbügel dann an einem wasserunempfindlichen Ort 
auf,	beispielsweise	einer	unempfindlichen	Tür	oder	einem	hohen	Heizkörper.	

•  Positioniere deinen mit Wasser befüllten binibini-Dampfglätter jetzt in aufrechter 
Position auf einer standfesten Unterlage, beispielsweise einem Bügelbrett.

•  Wickle das Kabel deines binibini-Dampfglätters vollständig ab und stecke seinen 
Netzstecker in die Steckdose. Die Ein-Aus-Taste (9) leuchtet danach rot auf.

•  Falls der Dampfknopf (2) deines binibini-Dampfglätters noch verriegelt ist, dann 
entriegle diesen nun, indem du seinen Schieberegler an die obere Seite des Dampf-
knopfes schiebst.

•  Drücke jetzt die Ein-Aus-Taste (9) deines binibini-Dampfglätters. Diese blinkt nun 
blau und zeigt dir so an, dass das Gerät aufheizt. Erlischt das Blinklicht, ist dein bini-
bini-Dampfglätter betriebsbereit und du kannst mit dem Dampfglätten beginnen.

•  Drücke dafür den Dampfknopf deines binibini-Dampfglätters. Über den Dampfkopf 
des Gerätes wird nun heißer Dampf ausgestoßen. Achtung: Drücke den Dampf-
knopf deines binibini-Dampfglätters nur dann, wenn das Gerät nicht auf dich, 
andere Personen, Gegenstände, elektrische Geräte oder Steckdosen gerichtet ist. 
Bitte beachte: Die Geräusche und Vibrationen während der ersten Dampfabgabe 
sind ganz normal, da sich die Pumpe des Geräts zunächst mit Wasser füllt und erst 
anschließend vibrationsfrei arbeitet.

•  Fahre zum Dampfglätten nun mit deinem binibini-Dampfglätter an den senkrecht 
auf einem Bügel hängenden Kleidungsstücken mit wenig Druck von oben nach 
unten entlang. Drücke dabei regelmäßig den Dampfknopf des Gerätes.

•  Eco-Modus: Zur Reduzierung der dabei abgegebenen Dampfmenge kannst du 
deinen binibini-Dampfglätter durch erneutes Drücken der Ein-Aus-Taste (9) in den 
Eco-Modus schalten (lilafarbene Leuchte). Im Eco-Modus kannst du beim Bügeln 
von sensibleren und besonders bügelleichten Stoffen Wasser sparen.

•  Dauer-Dampf: Damit dein binibini-Dampfglätter ohne ständiges Drücken des 
Dampfknopfes kontinuierlich Dampf abgibt, kannst du das Gerät auf Dauer-Dampf 
stellen. Verriegle dazu einfach den Dampfknopf, indem du seinen Schieberegler 
nach unten schiebst.

1. BEFÜLLEN DES WASSERTANKS

Wenn du deinen binibini-Dampfglätter verwenden möchtest, muss sein Wasser-
tank immer bis zur Mindeststandanzeige (min) mit Wasser befüllt sein, da ein 
leerer Wassertank zu Beschädigungen am Gerät führen kann.

•  Drücke zur Befüllung des Wassertanks zunächst die Entriegelungstaste  
des Wassertanks und schiebe ihn aus dem Standfuß deines binibini-Dampf-
glätters (Abb. 1 und 2).

•  Öffne nun den Tankverschluss  (Abb. 2) und befülle den Wassertank durch 
seine Öffnung mit Wasser (Abb. 3). Dein binibini-Dampfglätter wurde so 
ressourcenschonend entwickelt, dass für das Befüllen kein spezieller Füll-
becher nötig ist und damit auch kein unnötiger Plastikmüll anfällt. Du kannst 
den Tank also direkt mit einem Wasserhahn oder einem kleinen Gefäß aus 
deiner Küche auffüllen. Wenn du in einem Gebiet mit hartem Wasser wohnst, 
solltest du statt Leitungswasser besser destilliertes oder enthärtetes Wasser 
verwenden. (Die Wasserhärte deiner Adresse erfährst du bei deinen örtlichen 
Stadtwerken – meist auf deren Webseite oder ganz einfach per Telefon). 

•  Bitte beachte: Fülle niemals mehr Wasser in den Wassertank deines binibini-
Dampfglätters als bis zu der auf dem Behälter angegebenen maximalen 
Wasserstandshöhe (max). Verwende bitte auch keine chemischen Zusätze, 
Duftstoffe oder Entkalkungsmittel.

•  Schließe nun den Tankverschluss und setze den Wassertank deines binibini-
Dampfglätters wieder in seinen Standfuß ein.

•  Fertig. Dein binibini-Dampfglätter ist nun bereit zum Dampfglätten.

REINIGUNG 
 Bitte beachte: Trenne vor der Reinigung deines binibini-Dampfglätters seinen Netzstecker 
immer von der Steckdose.

Ablagerungen oder Kalkrückstände, die durch die Verwendung auf dem Dampfkopf deines 
binibini-Dampfglätters entstehen können, kannst du ganz einfach mit einem feuchten Tuch 
reinigen und anschließend mit einem trockenen Tuch abwischen. 

   Wichtig: Verwende zur Reinigung deines binibini-Dampfglätters bitte 
niemals schleifende oder scheuernde Reinigungsmittel, Stahlwolle sowie 
metallische Gegenstände, da diese das Gerät zerkratzen können. Reinige 
deinen binibini-Dampfglätter zudem niemals	unter	fließendem	Wasser	und	
tauche ihn auch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

VERSTAUEN

Um deinen binibini-Dampfglätter sicher zu verstauen, gehe bitte wie folgt vor:

• Entleere den Wassertank.
• Lasse deinen binibini-Dampfglätter vollständig abkühlen.
• Rolle zum Schluss noch das Netzkabel locker um das Gerät herum auf.
 

binibini SAGT DANKE!

Vielen Dank, dass du dich für einen binibini-Dampfglätter entschieden hast. Damit 
zeigst du, dass dir die Umwelt und faire Arbeitsbedingungen genau so am Herzen liegen 
wie	uns.	Wir	finden	das	toll.	Deshalb:	Daumen	hoch,	Soulmate!

Dein	binibini-Team	wünscht	dir	viel	Spaß	beim	Dampfglätten!

DAMIT DIE UMWELT LANGE  
SCHÖN BLEIBT: REPARIEREN STATT 
WEGWERFEN.
Dein binibini-Dampfglätter wurde nachhaltig und mit größter Sorg- 
falt hergestellt. Da im Laufe der Zeit aber trotzdem immer einmal  
etwas	daran	kaputt	gehen	kann,	findest	du	alle	Informationen	rund	 
um die Reparatur und Ersatzteilbestellung auf unserer Website  
unter www.binibini.de

NACHHALTIG VOM ANFANG 
BIS ZUM ENDE.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der 
gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. 
Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit 
durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recycele dieses 
verantwortungsbewusst. So förderst du die nachhaltige Wiederverwen-
dung materieller Ressourcen. Willst du dein gebrauchtes binibini-Gerät 
zurückgeben, verwende bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder 
wende dich an den Händler, bei dem du dein binibini-Gerät gekauft 
hast. Du kannst dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling 
verwenden.

binibini-Ersatzteile
binibini entsorgen

Dein neuer Freund
THE GREEN 
STEAMER

Die umweltfreundlichste Bedienungsanleitung aus 100% direktrecycelten  
Landkarten.	Mehr	Infos	findest	du	auf	www.binibini.de

BEDIENUNGSANLEITUNG 
binibini-DAMPFGLÄTTER BB-2020D
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JETZT KANN ES LOSGEHEN!
Entferne zunächst das gesamte Verpackungsmaterial und schaue nach, ob 
dein binibini-Dampfglätter unbeschädigt ist. Sollte das Gerät eine Beschädi-
gung aufweisen, verwende es nicht, sondern bring es bitte unbedingt wieder 
zu deinem binibini-Händler zurück.

Übrigens: Um das Recycling des Verpackungsmaterials möglichst einfach  
und nachhaltig zu gestalten, verzichten wir bei Verpackung und Polster- 
material komplett auf Kunststoffe sowie aufwendige Farben.

binibini auspacken

JETZT KANNST DU 
MIT DEM DAMPFGLÄTTEN STARTEN.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Wenn du dein binibini-Dampfglätter zum ersten Mal verwendest, kann es 
möglicherweise zu einer leichten Rauch- und Geräuschentwicklung kom-
men. Dies entsteht durch das Ausdehnen der verwendeten Kunststoffe 
und verschwindet bereits nach kurzer Zeit wieder.

Tipp: Um mögliche Produktions-Verunreinigungen von deinem binibini-
Dampfglätter zu entfernen, solltest du ihn vor der ersten Benutzung mit 
einem weichen Baumwolltuch abwischen.

binibini verw
enden

(8)  Dampfkopf und Dampfkopfabdeckung
(9)  Ein-Aus-Taste
(10)  Vordere Abdeckung
(11)  Hintere Abdeckung
(12)  Netzkabel und Netzstecker 
(13)  Knickschutz  
(14)  Bodenabdeckung

MACHE DICH AM ANFANG 
MIT ALLEN TEILEN VERTRAUT.

DEIN binibini-DAMPFGLÄTTER

(1) Feinbürste
(2) Dampfknopf
(3) Entriegelungstaste
(4) Tankverschluss 
(5) Einfüllöffnung
(6) Wassertank 
(7) Stoffbürste
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Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

•  Turbo-Dampf-Funktion: Zum Glätten besonders hartnäckiger Falten verfügt dein 
binibini-Dampfglätter über eine Turbo-Dampf-Funktion. Um diese auszulösen, drücke 
einfach dreimal innerhalb von einer Sekunde auf den Dampfknopf (2).

•	 	Durch	Drücken	der	Ein-Aus-Taste	(9)	und	anschließendes	Halten	bis	zum	roten	Aufleuch-
ten der Anzeige, kannst du deinen binibini-Dampfglätter jederzeit ausschalten. Alter-
nativ kannst du ihn aber auch durch direktes Ziehen seines Netzsteckers ausschalten. 

AUTOMATISCHE ABSCHALTFUNKTION 
Bei der Entwicklung deines binibini-Dampfglätters haben wir nicht nur an deine Sicherheit, 
sondern auch an umweltfreundliches Stromsparen gedacht. Deshalb ist er mit einer auto-
matischen Abschaltvorrichtung ausgestattet, die das Gerät automatisch in den Standby-
Modus schaltet, wenn es für etwa 8 Minuten unbenutzt bleibt. 

Um anzuzeigen, dass die Abschaltung ausgelöst hat, leuchtet die Ein-Aus-Taste (9) rot und 
blinkt. Wenn du deinen binibini-Dampfglätter danach wieder aktivieren willst, drücke einfach 
kurz den Dampfknopf (2).

VERWENDUNG DES 
DAMPFGLÄTTER ZUBEHÖRS

•  Stoffbürste  
Mit der beiliegenden Stoffbürste (7) deines binibini-Dampfglätters kannst du Stoffe auf-
lockern, damit der Dampf besser in die Fasern eindringen kann. Wenn du die Stoffbürste 
verwenden möchtest, trenne zunächst deinen binibini-Dampfglätter von der Steckdose 
und lasse das Gerät etwa eine Stunde abkühlen. Anschließend kannst du die Stoffbürste 
(7) an deinem binibini-Dampfglätter befestigen, indem du den Bürstenverschluss mit den 
Haken an der Vorderseite des Geräts verriegelst.

•  Feinbürste  
Mit	der	Feinbürste	(1)	deines	binibini-Dampfglätters	kannst	du	empfindliche	Stoffe	
glätten, die nicht gebügelt werden dürfen. Wenn du die Feinbürste verwenden möchtest, 
trenne zunächst deinen binibini-Dampfglätter von der Steckdose und lasse das Gerät 
etwa eine Stunde abkühlen. Anschließend kannst du die Feinbürste (1) an deinem 
binibini-Dampfglätter befestigen, indem du den Bürstenverschluss mit den Haken an der 
Vorderseite des Geräts verriegelst.

 2. DAMPFGLÄTTEN

•  Hänge zuerst dein Kleidungsstück auf einen Kleiderbügel, idealerweise mit dreh-
barem Haken. Hänge den Kleiderbügel dann an einem wasserunempfindlichen Ort 
auf,	beispielsweise	einer	unempfindlichen	Tür	oder	einem	hohen	Heizkörper.	

•  Positioniere deinen mit Wasser befüllten binibini-Dampfglätter jetzt in aufrechter 
Position auf einer standfesten Unterlage, beispielsweise einem Bügelbrett.

•  Wickle das Kabel deines binibini-Dampfglätters vollständig ab und stecke seinen 
Netzstecker in die Steckdose. Die Ein-Aus-Taste (9) leuchtet danach rot auf.

•  Falls der Dampfknopf (2) deines binibini-Dampfglätters noch verriegelt ist, dann 
entriegle diesen nun, indem du seinen Schieberegler an die obere Seite des Dampf-
knopfes schiebst.

•  Drücke jetzt die Ein-Aus-Taste (9) deines binibini-Dampfglätters. Diese blinkt nun 
blau und zeigt dir so an, dass das Gerät aufheizt. Erlischt das Blinklicht, ist dein bini-
bini-Dampfglätter betriebsbereit und du kannst mit dem Dampfglätten beginnen.

•  Drücke dafür den Dampfknopf deines binibini-Dampfglätters. Über den Dampfkopf 
des Gerätes wird nun heißer Dampf ausgestoßen. Achtung: Drücke den Dampf-
knopf deines binibini-Dampfglätters nur dann, wenn das Gerät nicht auf dich, 
andere Personen, Gegenstände, elektrische Geräte oder Steckdosen gerichtet ist. 
Bitte beachte: Die Geräusche und Vibrationen während der ersten Dampfabgabe 
sind ganz normal, da sich die Pumpe des Geräts zunächst mit Wasser füllt und erst 
anschließend vibrationsfrei arbeitet.

•  Fahre zum Dampfglätten nun mit deinem binibini-Dampfglätter an den senkrecht 
auf einem Bügel hängenden Kleidungsstücken mit wenig Druck von oben nach 
unten entlang. Drücke dabei regelmäßig den Dampfknopf des Gerätes.

•  Eco-Modus: Zur Reduzierung der dabei abgegebenen Dampfmenge kannst du 
deinen binibini-Dampfglätter durch erneutes Drücken der Ein-Aus-Taste (9) in den 
Eco-Modus schalten (lilafarbene Leuchte). Im Eco-Modus kannst du beim Bügeln 
von sensibleren und besonders bügelleichten Stoffen Wasser sparen.

•  Dauer-Dampf: Damit dein binibini-Dampfglätter ohne ständiges Drücken des 
Dampfknopfes kontinuierlich Dampf abgibt, kannst du das Gerät auf Dauer-Dampf 
stellen. Verriegle dazu einfach den Dampfknopf, indem du seinen Schieberegler 
nach unten schiebst.

1. BEFÜLLEN DES WASSERTANKS

Wenn du deinen binibini-Dampfglätter verwenden möchtest, muss sein Wasser-
tank immer bis zur Mindeststandanzeige (min) mit Wasser befüllt sein, da ein 
leerer Wassertank zu Beschädigungen am Gerät führen kann.

•  Drücke zur Befüllung des Wassertanks zunächst die Entriegelungstaste  
des Wassertanks und schiebe ihn aus dem Standfuß deines binibini-Dampf-
glätters (Abb. 1 und 2).

•  Öffne nun den Tankverschluss  (Abb. 2) und befülle den Wassertank durch 
seine Öffnung mit Wasser (Abb. 3). Dein binibini-Dampfglätter wurde so 
ressourcenschonend entwickelt, dass für das Befüllen kein spezieller Füll-
becher nötig ist und damit auch kein unnötiger Plastikmüll anfällt. Du kannst 
den Tank also direkt mit einem Wasserhahn oder einem kleinen Gefäß aus 
deiner Küche auffüllen. Wenn du in einem Gebiet mit hartem Wasser wohnst, 
solltest du statt Leitungswasser besser destilliertes oder enthärtetes Wasser 
verwenden. (Die Wasserhärte deiner Adresse erfährst du bei deinen örtlichen 
Stadtwerken – meist auf deren Webseite oder ganz einfach per Telefon). 

•  Bitte beachte: Fülle niemals mehr Wasser in den Wassertank deines binibini-
Dampfglätters als bis zu der auf dem Behälter angegebenen maximalen 
Wasserstandshöhe (max). Verwende bitte auch keine chemischen Zusätze, 
Duftstoffe oder Entkalkungsmittel.

•  Schließe nun den Tankverschluss und setze den Wassertank deines binibini-
Dampfglätters wieder in seinen Standfuß ein.

•  Fertig. Dein binibini-Dampfglätter ist nun bereit zum Dampfglätten.

REINIGUNG 
 Bitte beachte: Trenne vor der Reinigung deines binibini-Dampfglätters seinen Netzstecker 
immer von der Steckdose.

Ablagerungen oder Kalkrückstände, die durch die Verwendung auf dem Dampfkopf deines 
binibini-Dampfglätters entstehen können, kannst du ganz einfach mit einem feuchten Tuch 
reinigen und anschließend mit einem trockenen Tuch abwischen. 

   Wichtig: Verwende zur Reinigung deines binibini-Dampfglätters bitte 
niemals schleifende oder scheuernde Reinigungsmittel, Stahlwolle sowie 
metallische Gegenstände, da diese das Gerät zerkratzen können. Reinige 
deinen binibini-Dampfglätter zudem niemals	unter	fließendem	Wasser	und	
tauche ihn auch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

VERSTAUEN

Um deinen binibini-Dampfglätter sicher zu verstauen, gehe bitte wie folgt vor:

• Entleere den Wassertank.
• Lasse deinen binibini-Dampfglätter vollständig abkühlen.
• Rolle zum Schluss noch das Netzkabel locker um das Gerät herum auf.
 

binibini SAGT DANKE!

Vielen Dank, dass du dich für einen binibini-Dampfglätter entschieden hast. Damit 
zeigst du, dass dir die Umwelt und faire Arbeitsbedingungen genau so am Herzen liegen 
wie	uns.	Wir	finden	das	toll.	Deshalb:	Daumen	hoch,	Soulmate!

Dein	binibini-Team	wünscht	dir	viel	Spaß	beim	Dampfglätten!

DAMIT DIE UMWELT LANGE  
SCHÖN BLEIBT: REPARIEREN STATT 
WEGWERFEN.
Dein binibini-Dampfglätter wurde nachhaltig und mit größter Sorg- 
falt hergestellt. Da im Laufe der Zeit aber trotzdem immer einmal  
etwas	daran	kaputt	gehen	kann,	findest	du	alle	Informationen	rund	 
um die Reparatur und Ersatzteilbestellung auf unserer Website  
unter www.binibini.de

NACHHALTIG VOM ANFANG 
BIS ZUM ENDE.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der 
gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. 
Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit 
durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recycele dieses 
verantwortungsbewusst. So förderst du die nachhaltige Wiederverwen-
dung materieller Ressourcen. Willst du dein gebrauchtes binibini-Gerät 
zurückgeben, verwende bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder 
wende dich an den Händler, bei dem du dein binibini-Gerät gekauft 
hast. Du kannst dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling 
verwenden.

binibini-Ersatzteile
binibini entsorgen

Dein neuer Freund
THE GREEN 
STEAMER

Die umweltfreundlichste Bedienungsanleitung aus 100% direktrecycelten  
Landkarten.	Mehr	Infos	findest	du	auf	www.binibini.de

BEDIENUNGSANLEITUNG 
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JETZT KANN ES LOSGEHEN!
Entferne zunächst das gesamte Verpackungsmaterial und schaue nach, ob 
dein binibini-Dampfglätter unbeschädigt ist. Sollte das Gerät eine Beschädi-
gung aufweisen, verwende es nicht, sondern bring es bitte unbedingt wieder 
zu deinem binibini-Händler zurück.

Übrigens: Um das Recycling des Verpackungsmaterials möglichst einfach  
und nachhaltig zu gestalten, verzichten wir bei Verpackung und Polster- 
material komplett auf Kunststoffe sowie aufwendige Farben.

binibini auspacken

JETZT KANNST DU 
MIT DEM DAMPFGLÄTTEN STARTEN.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Wenn du dein binibini-Dampfglätter zum ersten Mal verwendest, kann es 
möglicherweise zu einer leichten Rauch- und Geräuschentwicklung kom-
men. Dies entsteht durch das Ausdehnen der verwendeten Kunststoffe 
und verschwindet bereits nach kurzer Zeit wieder.

Tipp: Um mögliche Produktions-Verunreinigungen von deinem binibini-
Dampfglätter zu entfernen, solltest du ihn vor der ersten Benutzung mit 
einem weichen Baumwolltuch abwischen.

binibini verw
enden

(8)  Dampfkopf und Dampfkopfabdeckung
(9)  Ein-Aus-Taste
(10)  Vordere Abdeckung
(11)  Hintere Abdeckung
(12)  Netzkabel und Netzstecker 
(13)  Knickschutz  
(14)  Bodenabdeckung

MACHE DICH AM ANFANG 
MIT ALLEN TEILEN VERTRAUT.

DEIN binibini-DAMPFGLÄTTER

(1) Feinbürste
(2) Dampfknopf
(3) Entriegelungstaste
(4) Tankverschluss 
(5) Einfüllöffnung
(6) Wassertank 
(7) Stoffbürste
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Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

•  Turbo-Dampf-Funktion: Zum Glätten besonders hartnäckiger Falten verfügt dein 
binibini-Dampfglätter über eine Turbo-Dampf-Funktion. Um diese auszulösen, drücke 
einfach dreimal innerhalb von einer Sekunde auf den Dampfknopf (2).

•	 	Durch	Drücken	der	Ein-Aus-Taste	(9)	und	anschließendes	Halten	bis	zum	roten	Aufleuch-
ten der Anzeige, kannst du deinen binibini-Dampfglätter jederzeit ausschalten. Alter-
nativ kannst du ihn aber auch durch direktes Ziehen seines Netzsteckers ausschalten. 

AUTOMATISCHE ABSCHALTFUNKTION 
Bei der Entwicklung deines binibini-Dampfglätters haben wir nicht nur an deine Sicherheit, 
sondern auch an umweltfreundliches Stromsparen gedacht. Deshalb ist er mit einer auto-
matischen Abschaltvorrichtung ausgestattet, die das Gerät automatisch in den Standby-
Modus schaltet, wenn es für etwa 8 Minuten unbenutzt bleibt. 

Um anzuzeigen, dass die Abschaltung ausgelöst hat, leuchtet die Ein-Aus-Taste (9) rot und 
blinkt. Wenn du deinen binibini-Dampfglätter danach wieder aktivieren willst, drücke einfach 
kurz den Dampfknopf (2).

VERWENDUNG DES 
DAMPFGLÄTTER ZUBEHÖRS

•  Stoffbürste  
Mit der beiliegenden Stoffbürste (7) deines binibini-Dampfglätters kannst du Stoffe auf-
lockern, damit der Dampf besser in die Fasern eindringen kann. Wenn du die Stoffbürste 
verwenden möchtest, trenne zunächst deinen binibini-Dampfglätter von der Steckdose 
und lasse das Gerät etwa eine Stunde abkühlen. Anschließend kannst du die Stoffbürste 
(7) an deinem binibini-Dampfglätter befestigen, indem du den Bürstenverschluss mit den 
Haken an der Vorderseite des Geräts verriegelst.

•  Feinbürste  
Mit	der	Feinbürste	(1)	deines	binibini-Dampfglätters	kannst	du	empfindliche	Stoffe	
glätten, die nicht gebügelt werden dürfen. Wenn du die Feinbürste verwenden möchtest, 
trenne zunächst deinen binibini-Dampfglätter von der Steckdose und lasse das Gerät 
etwa eine Stunde abkühlen. Anschließend kannst du die Feinbürste (1) an deinem 
binibini-Dampfglätter befestigen, indem du den Bürstenverschluss mit den Haken an der 
Vorderseite des Geräts verriegelst.

 2. DAMPFGLÄTTEN

•  Hänge zuerst dein Kleidungsstück auf einen Kleiderbügel, idealerweise mit dreh-
barem Haken. Hänge den Kleiderbügel dann an einem wasserunempfindlichen Ort 
auf,	beispielsweise	einer	unempfindlichen	Tür	oder	einem	hohen	Heizkörper.	

•  Positioniere deinen mit Wasser befüllten binibini-Dampfglätter jetzt in aufrechter 
Position auf einer standfesten Unterlage, beispielsweise einem Bügelbrett.

•  Wickle das Kabel deines binibini-Dampfglätters vollständig ab und stecke seinen 
Netzstecker in die Steckdose. Die Ein-Aus-Taste (9) leuchtet danach rot auf.

•  Falls der Dampfknopf (2) deines binibini-Dampfglätters noch verriegelt ist, dann 
entriegle diesen nun, indem du seinen Schieberegler an die obere Seite des Dampf-
knopfes schiebst.

•  Drücke jetzt die Ein-Aus-Taste (9) deines binibini-Dampfglätters. Diese blinkt nun 
blau und zeigt dir so an, dass das Gerät aufheizt. Erlischt das Blinklicht, ist dein bini-
bini-Dampfglätter betriebsbereit und du kannst mit dem Dampfglätten beginnen.

•  Drücke dafür den Dampfknopf deines binibini-Dampfglätters. Über den Dampfkopf 
des Gerätes wird nun heißer Dampf ausgestoßen. Achtung: Drücke den Dampf-
knopf deines binibini-Dampfglätters nur dann, wenn das Gerät nicht auf dich, 
andere Personen, Gegenstände, elektrische Geräte oder Steckdosen gerichtet ist. 
Bitte beachte: Die Geräusche und Vibrationen während der ersten Dampfabgabe 
sind ganz normal, da sich die Pumpe des Geräts zunächst mit Wasser füllt und erst 
anschließend vibrationsfrei arbeitet.

•  Fahre zum Dampfglätten nun mit deinem binibini-Dampfglätter an den senkrecht 
auf einem Bügel hängenden Kleidungsstücken mit wenig Druck von oben nach 
unten entlang. Drücke dabei regelmäßig den Dampfknopf des Gerätes.

•  Eco-Modus: Zur Reduzierung der dabei abgegebenen Dampfmenge kannst du 
deinen binibini-Dampfglätter durch erneutes Drücken der Ein-Aus-Taste (9) in den 
Eco-Modus schalten (lilafarbene Leuchte). Im Eco-Modus kannst du beim Bügeln 
von sensibleren und besonders bügelleichten Stoffen Wasser sparen.

•  Dauer-Dampf: Damit dein binibini-Dampfglätter ohne ständiges Drücken des 
Dampfknopfes kontinuierlich Dampf abgibt, kannst du das Gerät auf Dauer-Dampf 
stellen. Verriegle dazu einfach den Dampfknopf, indem du seinen Schieberegler 
nach unten schiebst.

1. BEFÜLLEN DES WASSERTANKS

Wenn du deinen binibini-Dampfglätter verwenden möchtest, muss sein Wasser-
tank immer bis zur Mindeststandanzeige (min) mit Wasser befüllt sein, da ein 
leerer Wassertank zu Beschädigungen am Gerät führen kann.

•  Drücke zur Befüllung des Wassertanks zunächst die Entriegelungstaste  
des Wassertanks und schiebe ihn aus dem Standfuß deines binibini-Dampf-
glätters (Abb. 1 und 2).

•  Öffne nun den Tankverschluss  (Abb. 2) und befülle den Wassertank durch 
seine Öffnung mit Wasser (Abb. 3). Dein binibini-Dampfglätter wurde so 
ressourcenschonend entwickelt, dass für das Befüllen kein spezieller Füll-
becher nötig ist und damit auch kein unnötiger Plastikmüll anfällt. Du kannst 
den Tank also direkt mit einem Wasserhahn oder einem kleinen Gefäß aus 
deiner Küche auffüllen. Wenn du in einem Gebiet mit hartem Wasser wohnst, 
solltest du statt Leitungswasser besser destilliertes oder enthärtetes Wasser 
verwenden. (Die Wasserhärte deiner Adresse erfährst du bei deinen örtlichen 
Stadtwerken – meist auf deren Webseite oder ganz einfach per Telefon). 

•  Bitte beachte: Fülle niemals mehr Wasser in den Wassertank deines binibini-
Dampfglätters als bis zu der auf dem Behälter angegebenen maximalen 
Wasserstandshöhe (max). Verwende bitte auch keine chemischen Zusätze, 
Duftstoffe oder Entkalkungsmittel.

•  Schließe nun den Tankverschluss und setze den Wassertank deines binibini-
Dampfglätters wieder in seinen Standfuß ein.

•  Fertig. Dein binibini-Dampfglätter ist nun bereit zum Dampfglätten.

REINIGUNG 
 Bitte beachte: Trenne vor der Reinigung deines binibini-Dampfglätters seinen Netzstecker 
immer von der Steckdose.

Ablagerungen oder Kalkrückstände, die durch die Verwendung auf dem Dampfkopf deines 
binibini-Dampfglätters entstehen können, kannst du ganz einfach mit einem feuchten Tuch 
reinigen und anschließend mit einem trockenen Tuch abwischen. 

   Wichtig: Verwende zur Reinigung deines binibini-Dampfglätters bitte 
niemals schleifende oder scheuernde Reinigungsmittel, Stahlwolle sowie 
metallische Gegenstände, da diese das Gerät zerkratzen können. Reinige 
deinen binibini-Dampfglätter zudem niemals	unter	fließendem	Wasser	und	
tauche ihn auch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

VERSTAUEN

Um deinen binibini-Dampfglätter sicher zu verstauen, gehe bitte wie folgt vor:

• Entleere den Wassertank.
• Lasse deinen binibini-Dampfglätter vollständig abkühlen.
• Rolle zum Schluss noch das Netzkabel locker um das Gerät herum auf.
 

binibini SAGT DANKE!

Vielen Dank, dass du dich für einen binibini-Dampfglätter entschieden hast. Damit 
zeigst du, dass dir die Umwelt und faire Arbeitsbedingungen genau so am Herzen liegen 
wie	uns.	Wir	finden	das	toll.	Deshalb:	Daumen	hoch,	Soulmate!

Dein	binibini-Team	wünscht	dir	viel	Spaß	beim	Dampfglätten!

DAMIT DIE UMWELT LANGE  
SCHÖN BLEIBT: REPARIEREN STATT 
WEGWERFEN.
Dein binibini-Dampfglätter wurde nachhaltig und mit größter Sorg- 
falt hergestellt. Da im Laufe der Zeit aber trotzdem immer einmal  
etwas	daran	kaputt	gehen	kann,	findest	du	alle	Informationen	rund	 
um die Reparatur und Ersatzteilbestellung auf unserer Website  
unter www.binibini.de

NACHHALTIG VOM ANFANG 
BIS ZUM ENDE.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der 
gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. 
Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit 
durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recycele dieses 
verantwortungsbewusst. So förderst du die nachhaltige Wiederverwen-
dung materieller Ressourcen. Willst du dein gebrauchtes binibini-Gerät 
zurückgeben, verwende bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder 
wende dich an den Händler, bei dem du dein binibini-Gerät gekauft 
hast. Du kannst dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling 
verwenden.

binibini-Ersatzteile
binibini entsorgen

Dein neuer Freund
THE GREEN 
STEAMER

Die umweltfreundlichste Bedienungsanleitung aus 100% direktrecycelten  
Landkarten.	Mehr	Infos	findest	du	auf	www.binibini.de

BEDIENUNGSANLEITUNG 
binibini-DAMPFGLÄTTER BB-2020D
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JETZT KANN ES LOSGEHEN!
Entferne zunächst das gesamte Verpackungsmaterial und schaue nach, ob 
dein binibini-Dampfglätter unbeschädigt ist. Sollte das Gerät eine Beschädi-
gung aufweisen, verwende es nicht, sondern bring es bitte unbedingt wieder 
zu deinem binibini-Händler zurück.

Übrigens: Um das Recycling des Verpackungsmaterials möglichst einfach  
und nachhaltig zu gestalten, verzichten wir bei Verpackung und Polster- 
material komplett auf Kunststoffe sowie aufwendige Farben.

binibini auspacken

JETZT KANNST DU 
MIT DEM DAMPFGLÄTTEN STARTEN.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Wenn du dein binibini-Dampfglätter zum ersten Mal verwendest, kann es 
möglicherweise zu einer leichten Rauch- und Geräuschentwicklung kom-
men. Dies entsteht durch das Ausdehnen der verwendeten Kunststoffe 
und verschwindet bereits nach kurzer Zeit wieder.

Tipp: Um mögliche Produktions-Verunreinigungen von deinem binibini-
Dampfglätter zu entfernen, solltest du ihn vor der ersten Benutzung mit 
einem weichen Baumwolltuch abwischen.

binibini verw
enden

(8)  Dampfkopf und Dampfkopfabdeckung
(9)  Ein-Aus-Taste
(10)  Vordere Abdeckung
(11)  Hintere Abdeckung
(12)  Netzkabel und Netzstecker 
(13)  Knickschutz  
(14)  Bodenabdeckung

MACHE DICH AM ANFANG 
MIT ALLEN TEILEN VERTRAUT.

DEIN binibini-DAMPFGLÄTTER

(1) Feinbürste
(2) Dampfknopf
(3) Entriegelungstaste
(4) Tankverschluss 
(5) Einfüllöffnung
(6) Wassertank 
(7) Stoffbürste
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Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

•  Turbo-Dampf-Funktion: Zum Glätten besonders hartnäckiger Falten verfügt dein 
binibini-Dampfglätter über eine Turbo-Dampf-Funktion. Um diese auszulösen, drücke 
einfach dreimal innerhalb von einer Sekunde auf den Dampfknopf (2).

•	 	Durch	Drücken	der	Ein-Aus-Taste	(9)	und	anschließendes	Halten	bis	zum	roten	Aufleuch-
ten der Anzeige, kannst du deinen binibini-Dampfglätter jederzeit ausschalten. Alter-
nativ kannst du ihn aber auch durch direktes Ziehen seines Netzsteckers ausschalten. 

AUTOMATISCHE ABSCHALTFUNKTION 
Bei der Entwicklung deines binibini-Dampfglätters haben wir nicht nur an deine Sicherheit, 
sondern auch an umweltfreundliches Stromsparen gedacht. Deshalb ist er mit einer auto-
matischen Abschaltvorrichtung ausgestattet, die das Gerät automatisch in den Standby-
Modus schaltet, wenn es für etwa 8 Minuten unbenutzt bleibt. 

Um anzuzeigen, dass die Abschaltung ausgelöst hat, leuchtet die Ein-Aus-Taste (9) rot und 
blinkt. Wenn du deinen binibini-Dampfglätter danach wieder aktivieren willst, drücke einfach 
kurz den Dampfknopf (2).

VERWENDUNG DES 
DAMPFGLÄTTER ZUBEHÖRS

•  Stoffbürste  
Mit der beiliegenden Stoffbürste (7) deines binibini-Dampfglätters kannst du Stoffe auf-
lockern, damit der Dampf besser in die Fasern eindringen kann. Wenn du die Stoffbürste 
verwenden möchtest, trenne zunächst deinen binibini-Dampfglätter von der Steckdose 
und lasse das Gerät etwa eine Stunde abkühlen. Anschließend kannst du die Stoffbürste 
(7) an deinem binibini-Dampfglätter befestigen, indem du den Bürstenverschluss mit den 
Haken an der Vorderseite des Geräts verriegelst.

•  Feinbürste  
Mit	der	Feinbürste	(1)	deines	binibini-Dampfglätters	kannst	du	empfindliche	Stoffe	
glätten, die nicht gebügelt werden dürfen. Wenn du die Feinbürste verwenden möchtest, 
trenne zunächst deinen binibini-Dampfglätter von der Steckdose und lasse das Gerät 
etwa eine Stunde abkühlen. Anschließend kannst du die Feinbürste (1) an deinem 
binibini-Dampfglätter befestigen, indem du den Bürstenverschluss mit den Haken an der 
Vorderseite des Geräts verriegelst.

 2. DAMPFGLÄTTEN

•  Hänge zuerst dein Kleidungsstück auf einen Kleiderbügel, idealerweise mit dreh-
barem Haken. Hänge den Kleiderbügel dann an einem wasserunempfindlichen Ort 
auf,	beispielsweise	einer	unempfindlichen	Tür	oder	einem	hohen	Heizkörper.	

•  Positioniere deinen mit Wasser befüllten binibini-Dampfglätter jetzt in aufrechter 
Position auf einer standfesten Unterlage, beispielsweise einem Bügelbrett.

•  Wickle das Kabel deines binibini-Dampfglätters vollständig ab und stecke seinen 
Netzstecker in die Steckdose. Die Ein-Aus-Taste (9) leuchtet danach rot auf.

•  Falls der Dampfknopf (2) deines binibini-Dampfglätters noch verriegelt ist, dann 
entriegle diesen nun, indem du seinen Schieberegler an die obere Seite des Dampf-
knopfes schiebst.

•  Drücke jetzt die Ein-Aus-Taste (9) deines binibini-Dampfglätters. Diese blinkt nun 
blau und zeigt dir so an, dass das Gerät aufheizt. Erlischt das Blinklicht, ist dein bini-
bini-Dampfglätter betriebsbereit und du kannst mit dem Dampfglätten beginnen.

•  Drücke dafür den Dampfknopf deines binibini-Dampfglätters. Über den Dampfkopf 
des Gerätes wird nun heißer Dampf ausgestoßen. Achtung: Drücke den Dampf-
knopf deines binibini-Dampfglätters nur dann, wenn das Gerät nicht auf dich, 
andere Personen, Gegenstände, elektrische Geräte oder Steckdosen gerichtet ist. 
Bitte beachte: Die Geräusche und Vibrationen während der ersten Dampfabgabe 
sind ganz normal, da sich die Pumpe des Geräts zunächst mit Wasser füllt und erst 
anschließend vibrationsfrei arbeitet.

•  Fahre zum Dampfglätten nun mit deinem binibini-Dampfglätter an den senkrecht 
auf einem Bügel hängenden Kleidungsstücken mit wenig Druck von oben nach 
unten entlang. Drücke dabei regelmäßig den Dampfknopf des Gerätes.

•  Eco-Modus: Zur Reduzierung der dabei abgegebenen Dampfmenge kannst du 
deinen binibini-Dampfglätter durch erneutes Drücken der Ein-Aus-Taste (9) in den 
Eco-Modus schalten (lilafarbene Leuchte). Im Eco-Modus kannst du beim Bügeln 
von sensibleren und besonders bügelleichten Stoffen Wasser sparen.

•  Dauer-Dampf: Damit dein binibini-Dampfglätter ohne ständiges Drücken des 
Dampfknopfes kontinuierlich Dampf abgibt, kannst du das Gerät auf Dauer-Dampf 
stellen. Verriegle dazu einfach den Dampfknopf, indem du seinen Schieberegler 
nach unten schiebst.

1. BEFÜLLEN DES WASSERTANKS

Wenn du deinen binibini-Dampfglätter verwenden möchtest, muss sein Wasser-
tank immer bis zur Mindeststandanzeige (min) mit Wasser befüllt sein, da ein 
leerer Wassertank zu Beschädigungen am Gerät führen kann.

•  Drücke zur Befüllung des Wassertanks zunächst die Entriegelungstaste  
des Wassertanks und schiebe ihn aus dem Standfuß deines binibini-Dampf-
glätters (Abb. 1 und 2).

•  Öffne nun den Tankverschluss  (Abb. 2) und befülle den Wassertank durch 
seine Öffnung mit Wasser (Abb. 3). Dein binibini-Dampfglätter wurde so 
ressourcenschonend entwickelt, dass für das Befüllen kein spezieller Füll-
becher nötig ist und damit auch kein unnötiger Plastikmüll anfällt. Du kannst 
den Tank also direkt mit einem Wasserhahn oder einem kleinen Gefäß aus 
deiner Küche auffüllen. Wenn du in einem Gebiet mit hartem Wasser wohnst, 
solltest du statt Leitungswasser besser destilliertes oder enthärtetes Wasser 
verwenden. (Die Wasserhärte deiner Adresse erfährst du bei deinen örtlichen 
Stadtwerken – meist auf deren Webseite oder ganz einfach per Telefon). 

•  Bitte beachte: Fülle niemals mehr Wasser in den Wassertank deines binibini-
Dampfglätters als bis zu der auf dem Behälter angegebenen maximalen 
Wasserstandshöhe (max). Verwende bitte auch keine chemischen Zusätze, 
Duftstoffe oder Entkalkungsmittel.

•  Schließe nun den Tankverschluss und setze den Wassertank deines binibini-
Dampfglätters wieder in seinen Standfuß ein.

•  Fertig. Dein binibini-Dampfglätter ist nun bereit zum Dampfglätten.

REINIGUNG 
 Bitte beachte: Trenne vor der Reinigung deines binibini-Dampfglätters seinen Netzstecker 
immer von der Steckdose.

Ablagerungen oder Kalkrückstände, die durch die Verwendung auf dem Dampfkopf deines 
binibini-Dampfglätters entstehen können, kannst du ganz einfach mit einem feuchten Tuch 
reinigen und anschließend mit einem trockenen Tuch abwischen. 

   Wichtig: Verwende zur Reinigung deines binibini-Dampfglätters bitte 
niemals schleifende oder scheuernde Reinigungsmittel, Stahlwolle sowie 
metallische Gegenstände, da diese das Gerät zerkratzen können. Reinige 
deinen binibini-Dampfglätter zudem niemals	unter	fließendem	Wasser	und	
tauche ihn auch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

VERSTAUEN

Um deinen binibini-Dampfglätter sicher zu verstauen, gehe bitte wie folgt vor:

• Entleere den Wassertank.
• Lasse deinen binibini-Dampfglätter vollständig abkühlen.
• Rolle zum Schluss noch das Netzkabel locker um das Gerät herum auf.
 

binibini SAGT DANKE!

Vielen Dank, dass du dich für einen binibini-Dampfglätter entschieden hast. Damit 
zeigst du, dass dir die Umwelt und faire Arbeitsbedingungen genau so am Herzen liegen 
wie	uns.	Wir	finden	das	toll.	Deshalb:	Daumen	hoch,	Soulmate!

Dein	binibini-Team	wünscht	dir	viel	Spaß	beim	Dampfglätten!

DAMIT DIE UMWELT LANGE  
SCHÖN BLEIBT: REPARIEREN STATT 
WEGWERFEN.
Dein binibini-Dampfglätter wurde nachhaltig und mit größter Sorg- 
falt hergestellt. Da im Laufe der Zeit aber trotzdem immer einmal  
etwas	daran	kaputt	gehen	kann,	findest	du	alle	Informationen	rund	 
um die Reparatur und Ersatzteilbestellung auf unserer Website  
unter www.binibini.de

NACHHALTIG VOM ANFANG 
BIS ZUM ENDE.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der 
gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. 
Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit 
durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recycele dieses 
verantwortungsbewusst. So förderst du die nachhaltige Wiederverwen-
dung materieller Ressourcen. Willst du dein gebrauchtes binibini-Gerät 
zurückgeben, verwende bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder 
wende dich an den Händler, bei dem du dein binibini-Gerät gekauft 
hast. Du kannst dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling 
verwenden.

binibini-Ersatzteile
binibini entsorgen

Dein neuer Freund
THE GREEN 
STEAMER

Die umweltfreundlichste Bedienungsanleitung aus 100% direktrecycelten  
Landkarten.	Mehr	Infos	findest	du	auf	www.binibini.de
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JETZT KANN ES LOSGEHEN!
Entferne zunächst das gesamte Verpackungsmaterial und schaue nach, ob 
dein binibini-Dampfglätter unbeschädigt ist. Sollte das Gerät eine Beschädi-
gung aufweisen, verwende es nicht, sondern bring es bitte unbedingt wieder 
zu deinem binibini-Händler zurück.

Übrigens: Um das Recycling des Verpackungsmaterials möglichst einfach  
und nachhaltig zu gestalten, verzichten wir bei Verpackung und Polster- 
material komplett auf Kunststoffe sowie aufwendige Farben.

binibini auspacken

JETZT KANNST DU 
MIT DEM DAMPFGLÄTTEN STARTEN.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Wenn du dein binibini-Dampfglätter zum ersten Mal verwendest, kann es 
möglicherweise zu einer leichten Rauch- und Geräuschentwicklung kom-
men. Dies entsteht durch das Ausdehnen der verwendeten Kunststoffe 
und verschwindet bereits nach kurzer Zeit wieder.

Tipp: Um mögliche Produktions-Verunreinigungen von deinem binibini-
Dampfglätter zu entfernen, solltest du ihn vor der ersten Benutzung mit 
einem weichen Baumwolltuch abwischen.

binibini verw
enden

(8)  Dampfkopf und Dampfkopfabdeckung
(9)  Ein-Aus-Taste
(10)  Vordere Abdeckung
(11)  Hintere Abdeckung
(12)  Netzkabel und Netzstecker 
(13)  Knickschutz  
(14)  Bodenabdeckung

MACHE DICH AM ANFANG 
MIT ALLEN TEILEN VERTRAUT.

DEIN binibini-DAMPFGLÄTTER

(1) Feinbürste
(2) Dampfknopf
(3) Entriegelungstaste
(4) Tankverschluss 
(5) Einfüllöffnung
(6) Wassertank 
(7) Stoffbürste
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Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

•  Turbo-Dampf-Funktion: Zum Glätten besonders hartnäckiger Falten verfügt dein 
binibini-Dampfglätter über eine Turbo-Dampf-Funktion. Um diese auszulösen, drücke 
einfach dreimal innerhalb von einer Sekunde auf den Dampfknopf (2).

•	 	Durch	Drücken	der	Ein-Aus-Taste	(9)	und	anschließendes	Halten	bis	zum	roten	Aufleuch-
ten der Anzeige, kannst du deinen binibini-Dampfglätter jederzeit ausschalten. Alter-
nativ kannst du ihn aber auch durch direktes Ziehen seines Netzsteckers ausschalten. 

AUTOMATISCHE ABSCHALTFUNKTION 
Bei der Entwicklung deines binibini-Dampfglätters haben wir nicht nur an deine Sicherheit, 
sondern auch an umweltfreundliches Stromsparen gedacht. Deshalb ist er mit einer auto-
matischen Abschaltvorrichtung ausgestattet, die das Gerät automatisch in den Standby-
Modus schaltet, wenn es für etwa 8 Minuten unbenutzt bleibt. 

Um anzuzeigen, dass die Abschaltung ausgelöst hat, leuchtet die Ein-Aus-Taste (9) rot und 
blinkt. Wenn du deinen binibini-Dampfglätter danach wieder aktivieren willst, drücke einfach 
kurz den Dampfknopf (2).

VERWENDUNG DES 
DAMPFGLÄTTER ZUBEHÖRS

•  Stoffbürste  
Mit der beiliegenden Stoffbürste (7) deines binibini-Dampfglätters kannst du Stoffe auf-
lockern, damit der Dampf besser in die Fasern eindringen kann. Wenn du die Stoffbürste 
verwenden möchtest, trenne zunächst deinen binibini-Dampfglätter von der Steckdose 
und lasse das Gerät etwa eine Stunde abkühlen. Anschließend kannst du die Stoffbürste 
(7) an deinem binibini-Dampfglätter befestigen, indem du den Bürstenverschluss mit den 
Haken an der Vorderseite des Geräts verriegelst.

•  Feinbürste  
Mit	der	Feinbürste	(1)	deines	binibini-Dampfglätters	kannst	du	empfindliche	Stoffe	
glätten, die nicht gebügelt werden dürfen. Wenn du die Feinbürste verwenden möchtest, 
trenne zunächst deinen binibini-Dampfglätter von der Steckdose und lasse das Gerät 
etwa eine Stunde abkühlen. Anschließend kannst du die Feinbürste (1) an deinem 
binibini-Dampfglätter befestigen, indem du den Bürstenverschluss mit den Haken an der 
Vorderseite des Geräts verriegelst.

 2. DAMPFGLÄTTEN

•  Hänge zuerst dein Kleidungsstück auf einen Kleiderbügel, idealerweise mit dreh-
barem Haken. Hänge den Kleiderbügel dann an einem wasserunempfindlichen Ort 
auf,	beispielsweise	einer	unempfindlichen	Tür	oder	einem	hohen	Heizkörper.	

•  Positioniere deinen mit Wasser befüllten binibini-Dampfglätter jetzt in aufrechter 
Position auf einer standfesten Unterlage, beispielsweise einem Bügelbrett.

•  Wickle das Kabel deines binibini-Dampfglätters vollständig ab und stecke seinen 
Netzstecker in die Steckdose. Die Ein-Aus-Taste (9) leuchtet danach rot auf.

•  Falls der Dampfknopf (2) deines binibini-Dampfglätters noch verriegelt ist, dann 
entriegle diesen nun, indem du seinen Schieberegler an die obere Seite des Dampf-
knopfes schiebst.

•  Drücke jetzt die Ein-Aus-Taste (9) deines binibini-Dampfglätters. Diese blinkt nun 
blau und zeigt dir so an, dass das Gerät aufheizt. Erlischt das Blinklicht, ist dein bini-
bini-Dampfglätter betriebsbereit und du kannst mit dem Dampfglätten beginnen.

•  Drücke dafür den Dampfknopf deines binibini-Dampfglätters. Über den Dampfkopf 
des Gerätes wird nun heißer Dampf ausgestoßen. Achtung: Drücke den Dampf-
knopf deines binibini-Dampfglätters nur dann, wenn das Gerät nicht auf dich, 
andere Personen, Gegenstände, elektrische Geräte oder Steckdosen gerichtet ist. 
Bitte beachte: Die Geräusche und Vibrationen während der ersten Dampfabgabe 
sind ganz normal, da sich die Pumpe des Geräts zunächst mit Wasser füllt und erst 
anschließend vibrationsfrei arbeitet.

•  Fahre zum Dampfglätten nun mit deinem binibini-Dampfglätter an den senkrecht 
auf einem Bügel hängenden Kleidungsstücken mit wenig Druck von oben nach 
unten entlang. Drücke dabei regelmäßig den Dampfknopf des Gerätes.

•  Eco-Modus: Zur Reduzierung der dabei abgegebenen Dampfmenge kannst du 
deinen binibini-Dampfglätter durch erneutes Drücken der Ein-Aus-Taste (9) in den 
Eco-Modus schalten (lilafarbene Leuchte). Im Eco-Modus kannst du beim Bügeln 
von sensibleren und besonders bügelleichten Stoffen Wasser sparen.

•  Dauer-Dampf: Damit dein binibini-Dampfglätter ohne ständiges Drücken des 
Dampfknopfes kontinuierlich Dampf abgibt, kannst du das Gerät auf Dauer-Dampf 
stellen. Verriegle dazu einfach den Dampfknopf, indem du seinen Schieberegler 
nach unten schiebst.

1. BEFÜLLEN DES WASSERTANKS

Wenn du deinen binibini-Dampfglätter verwenden möchtest, muss sein Wasser-
tank immer bis zur Mindeststandanzeige (min) mit Wasser befüllt sein, da ein 
leerer Wassertank zu Beschädigungen am Gerät führen kann.

•  Drücke zur Befüllung des Wassertanks zunächst die Entriegelungstaste  
des Wassertanks und schiebe ihn aus dem Standfuß deines binibini-Dampf-
glätters (Abb. 1 und 2).

•  Öffne nun den Tankverschluss  (Abb. 2) und befülle den Wassertank durch 
seine Öffnung mit Wasser (Abb. 3). Dein binibini-Dampfglätter wurde so 
ressourcenschonend entwickelt, dass für das Befüllen kein spezieller Füll-
becher nötig ist und damit auch kein unnötiger Plastikmüll anfällt. Du kannst 
den Tank also direkt mit einem Wasserhahn oder einem kleinen Gefäß aus 
deiner Küche auffüllen. Wenn du in einem Gebiet mit hartem Wasser wohnst, 
solltest du statt Leitungswasser besser destilliertes oder enthärtetes Wasser 
verwenden. (Die Wasserhärte deiner Adresse erfährst du bei deinen örtlichen 
Stadtwerken – meist auf deren Webseite oder ganz einfach per Telefon). 

•  Bitte beachte: Fülle niemals mehr Wasser in den Wassertank deines binibini-
Dampfglätters als bis zu der auf dem Behälter angegebenen maximalen 
Wasserstandshöhe (max). Verwende bitte auch keine chemischen Zusätze, 
Duftstoffe oder Entkalkungsmittel.

•  Schließe nun den Tankverschluss und setze den Wassertank deines binibini-
Dampfglätters wieder in seinen Standfuß ein.

•  Fertig. Dein binibini-Dampfglätter ist nun bereit zum Dampfglätten.

REINIGUNG 
 Bitte beachte: Trenne vor der Reinigung deines binibini-Dampfglätters seinen Netzstecker 
immer von der Steckdose.

Ablagerungen oder Kalkrückstände, die durch die Verwendung auf dem Dampfkopf deines 
binibini-Dampfglätters entstehen können, kannst du ganz einfach mit einem feuchten Tuch 
reinigen und anschließend mit einem trockenen Tuch abwischen. 

   Wichtig: Verwende zur Reinigung deines binibini-Dampfglätters bitte 
niemals schleifende oder scheuernde Reinigungsmittel, Stahlwolle sowie 
metallische Gegenstände, da diese das Gerät zerkratzen können. Reinige 
deinen binibini-Dampfglätter zudem niemals	unter	fließendem	Wasser	und	
tauche ihn auch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

VERSTAUEN

Um deinen binibini-Dampfglätter sicher zu verstauen, gehe bitte wie folgt vor:

• Entleere den Wassertank.
• Lasse deinen binibini-Dampfglätter vollständig abkühlen.
• Rolle zum Schluss noch das Netzkabel locker um das Gerät herum auf.
 

binibini SAGT DANKE!

Vielen Dank, dass du dich für einen binibini-Dampfglätter entschieden hast. Damit 
zeigst du, dass dir die Umwelt und faire Arbeitsbedingungen genau so am Herzen liegen 
wie	uns.	Wir	finden	das	toll.	Deshalb:	Daumen	hoch,	Soulmate!

Dein	binibini-Team	wünscht	dir	viel	Spaß	beim	Dampfglätten!

DAMIT DIE UMWELT LANGE  
SCHÖN BLEIBT: REPARIEREN STATT 
WEGWERFEN.
Dein binibini-Dampfglätter wurde nachhaltig und mit größter Sorg- 
falt hergestellt. Da im Laufe der Zeit aber trotzdem immer einmal  
etwas	daran	kaputt	gehen	kann,	findest	du	alle	Informationen	rund	 
um die Reparatur und Ersatzteilbestellung auf unserer Website  
unter www.binibini.de

NACHHALTIG VOM ANFANG 
BIS ZUM ENDE.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der 
gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. 
Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit 
durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recycele dieses 
verantwortungsbewusst. So förderst du die nachhaltige Wiederverwen-
dung materieller Ressourcen. Willst du dein gebrauchtes binibini-Gerät 
zurückgeben, verwende bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder 
wende dich an den Händler, bei dem du dein binibini-Gerät gekauft 
hast. Du kannst dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling 
verwenden.

binibini-Ersatzteile
binibini entsorgen

Dein neuer Freund
THE GREEN 
STEAMER

Die umweltfreundlichste Bedienungsanleitung aus 100% direktrecycelten  
Landkarten.	Mehr	Infos	findest	du	auf	www.binibini.de

BEDIENUNGSANLEITUNG 
binibini-DAMPFGLÄTTER BB-2020D



5 6 7 8

1 2 3 4

JETZT KANN ES LOSGEHEN!
Entferne zunächst das gesamte Verpackungsmaterial und schaue nach, ob 
dein binibini-Dampfglätter unbeschädigt ist. Sollte das Gerät eine Beschädi-
gung aufweisen, verwende es nicht, sondern bring es bitte unbedingt wieder 
zu deinem binibini-Händler zurück.

Übrigens: Um das Recycling des Verpackungsmaterials möglichst einfach  
und nachhaltig zu gestalten, verzichten wir bei Verpackung und Polster- 
material komplett auf Kunststoffe sowie aufwendige Farben.

binibini auspacken

JETZT KANNST DU 
MIT DEM DAMPFGLÄTTEN STARTEN.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Wenn du dein binibini-Dampfglätter zum ersten Mal verwendest, kann es 
möglicherweise zu einer leichten Rauch- und Geräuschentwicklung kom-
men. Dies entsteht durch das Ausdehnen der verwendeten Kunststoffe 
und verschwindet bereits nach kurzer Zeit wieder.

Tipp: Um mögliche Produktions-Verunreinigungen von deinem binibini-
Dampfglätter zu entfernen, solltest du ihn vor der ersten Benutzung mit 
einem weichen Baumwolltuch abwischen.

binibini verw
enden

(8)  Dampfkopf und Dampfkopfabdeckung
(9)  Ein-Aus-Taste
(10)  Vordere Abdeckung
(11)  Hintere Abdeckung
(12)  Netzkabel und Netzstecker 
(13)  Knickschutz  
(14)  Bodenabdeckung

MACHE DICH AM ANFANG 
MIT ALLEN TEILEN VERTRAUT.

DEIN binibini-DAMPFGLÄTTER

(1) Feinbürste
(2) Dampfknopf
(3) Entriegelungstaste
(4) Tankverschluss 
(5) Einfüllöffnung
(6) Wassertank 
(7) Stoffbürste
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Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

•  Turbo-Dampf-Funktion: Zum Glätten besonders hartnäckiger Falten verfügt dein 
binibini-Dampfglätter über eine Turbo-Dampf-Funktion. Um diese auszulösen, drücke 
einfach dreimal innerhalb von einer Sekunde auf den Dampfknopf (2).

•	 	Durch	Drücken	der	Ein-Aus-Taste	(9)	und	anschließendes	Halten	bis	zum	roten	Aufleuch-
ten der Anzeige, kannst du deinen binibini-Dampfglätter jederzeit ausschalten. Alter-
nativ kannst du ihn aber auch durch direktes Ziehen seines Netzsteckers ausschalten. 

AUTOMATISCHE ABSCHALTFUNKTION 
Bei der Entwicklung deines binibini-Dampfglätters haben wir nicht nur an deine Sicherheit, 
sondern auch an umweltfreundliches Stromsparen gedacht. Deshalb ist er mit einer auto-
matischen Abschaltvorrichtung ausgestattet, die das Gerät automatisch in den Standby-
Modus schaltet, wenn es für etwa 8 Minuten unbenutzt bleibt. 

Um anzuzeigen, dass die Abschaltung ausgelöst hat, leuchtet die Ein-Aus-Taste (9) rot und 
blinkt. Wenn du deinen binibini-Dampfglätter danach wieder aktivieren willst, drücke einfach 
kurz den Dampfknopf (2).

VERWENDUNG DES 
DAMPFGLÄTTER ZUBEHÖRS

•  Stoffbürste  
Mit der beiliegenden Stoffbürste (7) deines binibini-Dampfglätters kannst du Stoffe auf-
lockern, damit der Dampf besser in die Fasern eindringen kann. Wenn du die Stoffbürste 
verwenden möchtest, trenne zunächst deinen binibini-Dampfglätter von der Steckdose 
und lasse das Gerät etwa eine Stunde abkühlen. Anschließend kannst du die Stoffbürste 
(7) an deinem binibini-Dampfglätter befestigen, indem du den Bürstenverschluss mit den 
Haken an der Vorderseite des Geräts verriegelst.

•  Feinbürste  
Mit	der	Feinbürste	(1)	deines	binibini-Dampfglätters	kannst	du	empfindliche	Stoffe	
glätten, die nicht gebügelt werden dürfen. Wenn du die Feinbürste verwenden möchtest, 
trenne zunächst deinen binibini-Dampfglätter von der Steckdose und lasse das Gerät 
etwa eine Stunde abkühlen. Anschließend kannst du die Feinbürste (1) an deinem 
binibini-Dampfglätter befestigen, indem du den Bürstenverschluss mit den Haken an der 
Vorderseite des Geräts verriegelst.

 2. DAMPFGLÄTTEN

•  Hänge zuerst dein Kleidungsstück auf einen Kleiderbügel, idealerweise mit dreh-
barem Haken. Hänge den Kleiderbügel dann an einem wasserunempfindlichen Ort 
auf,	beispielsweise	einer	unempfindlichen	Tür	oder	einem	hohen	Heizkörper.	

•  Positioniere deinen mit Wasser befüllten binibini-Dampfglätter jetzt in aufrechter 
Position auf einer standfesten Unterlage, beispielsweise einem Bügelbrett.

•  Wickle das Kabel deines binibini-Dampfglätters vollständig ab und stecke seinen 
Netzstecker in die Steckdose. Die Ein-Aus-Taste (9) leuchtet danach rot auf.

•  Falls der Dampfknopf (2) deines binibini-Dampfglätters noch verriegelt ist, dann 
entriegle diesen nun, indem du seinen Schieberegler an die obere Seite des Dampf-
knopfes schiebst.

•  Drücke jetzt die Ein-Aus-Taste (9) deines binibini-Dampfglätters. Diese blinkt nun 
blau und zeigt dir so an, dass das Gerät aufheizt. Erlischt das Blinklicht, ist dein bini-
bini-Dampfglätter betriebsbereit und du kannst mit dem Dampfglätten beginnen.

•  Drücke dafür den Dampfknopf deines binibini-Dampfglätters. Über den Dampfkopf 
des Gerätes wird nun heißer Dampf ausgestoßen. Achtung: Drücke den Dampf-
knopf deines binibini-Dampfglätters nur dann, wenn das Gerät nicht auf dich, 
andere Personen, Gegenstände, elektrische Geräte oder Steckdosen gerichtet ist. 
Bitte beachte: Die Geräusche und Vibrationen während der ersten Dampfabgabe 
sind ganz normal, da sich die Pumpe des Geräts zunächst mit Wasser füllt und erst 
anschließend vibrationsfrei arbeitet.

•  Fahre zum Dampfglätten nun mit deinem binibini-Dampfglätter an den senkrecht 
auf einem Bügel hängenden Kleidungsstücken mit wenig Druck von oben nach 
unten entlang. Drücke dabei regelmäßig den Dampfknopf des Gerätes.

•  Eco-Modus: Zur Reduzierung der dabei abgegebenen Dampfmenge kannst du 
deinen binibini-Dampfglätter durch erneutes Drücken der Ein-Aus-Taste (9) in den 
Eco-Modus schalten (lilafarbene Leuchte). Im Eco-Modus kannst du beim Bügeln 
von sensibleren und besonders bügelleichten Stoffen Wasser sparen.

•  Dauer-Dampf: Damit dein binibini-Dampfglätter ohne ständiges Drücken des 
Dampfknopfes kontinuierlich Dampf abgibt, kannst du das Gerät auf Dauer-Dampf 
stellen. Verriegle dazu einfach den Dampfknopf, indem du seinen Schieberegler 
nach unten schiebst.

1. BEFÜLLEN DES WASSERTANKS

Wenn du deinen binibini-Dampfglätter verwenden möchtest, muss sein Wasser-
tank immer bis zur Mindeststandanzeige (min) mit Wasser befüllt sein, da ein 
leerer Wassertank zu Beschädigungen am Gerät führen kann.

•  Drücke zur Befüllung des Wassertanks zunächst die Entriegelungstaste  
des Wassertanks und schiebe ihn aus dem Standfuß deines binibini-Dampf-
glätters (Abb. 1 und 2).

•  Öffne nun den Tankverschluss  (Abb. 2) und befülle den Wassertank durch 
seine Öffnung mit Wasser (Abb. 3). Dein binibini-Dampfglätter wurde so 
ressourcenschonend entwickelt, dass für das Befüllen kein spezieller Füll-
becher nötig ist und damit auch kein unnötiger Plastikmüll anfällt. Du kannst 
den Tank also direkt mit einem Wasserhahn oder einem kleinen Gefäß aus 
deiner Küche auffüllen. Wenn du in einem Gebiet mit hartem Wasser wohnst, 
solltest du statt Leitungswasser besser destilliertes oder enthärtetes Wasser 
verwenden. (Die Wasserhärte deiner Adresse erfährst du bei deinen örtlichen 
Stadtwerken – meist auf deren Webseite oder ganz einfach per Telefon). 

•  Bitte beachte: Fülle niemals mehr Wasser in den Wassertank deines binibini-
Dampfglätters als bis zu der auf dem Behälter angegebenen maximalen 
Wasserstandshöhe (max). Verwende bitte auch keine chemischen Zusätze, 
Duftstoffe oder Entkalkungsmittel.

•  Schließe nun den Tankverschluss und setze den Wassertank deines binibini-
Dampfglätters wieder in seinen Standfuß ein.

•  Fertig. Dein binibini-Dampfglätter ist nun bereit zum Dampfglätten.

REINIGUNG 
 Bitte beachte: Trenne vor der Reinigung deines binibini-Dampfglätters seinen Netzstecker 
immer von der Steckdose.

Ablagerungen oder Kalkrückstände, die durch die Verwendung auf dem Dampfkopf deines 
binibini-Dampfglätters entstehen können, kannst du ganz einfach mit einem feuchten Tuch 
reinigen und anschließend mit einem trockenen Tuch abwischen. 

   Wichtig: Verwende zur Reinigung deines binibini-Dampfglätters bitte 
niemals schleifende oder scheuernde Reinigungsmittel, Stahlwolle sowie 
metallische Gegenstände, da diese das Gerät zerkratzen können. Reinige 
deinen binibini-Dampfglätter zudem niemals	unter	fließendem	Wasser	und	
tauche ihn auch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

VERSTAUEN

Um deinen binibini-Dampfglätter sicher zu verstauen, gehe bitte wie folgt vor:

• Entleere den Wassertank.
• Lasse deinen binibini-Dampfglätter vollständig abkühlen.
• Rolle zum Schluss noch das Netzkabel locker um das Gerät herum auf.
 

binibini SAGT DANKE!

Vielen Dank, dass du dich für einen binibini-Dampfglätter entschieden hast. Damit 
zeigst du, dass dir die Umwelt und faire Arbeitsbedingungen genau so am Herzen liegen 
wie	uns.	Wir	finden	das	toll.	Deshalb:	Daumen	hoch,	Soulmate!

Dein	binibini-Team	wünscht	dir	viel	Spaß	beim	Dampfglätten!

DAMIT DIE UMWELT LANGE  
SCHÖN BLEIBT: REPARIEREN STATT 
WEGWERFEN.
Dein binibini-Dampfglätter wurde nachhaltig und mit größter Sorg- 
falt hergestellt. Da im Laufe der Zeit aber trotzdem immer einmal  
etwas	daran	kaputt	gehen	kann,	findest	du	alle	Informationen	rund	 
um die Reparatur und Ersatzteilbestellung auf unserer Website  
unter www.binibini.de

NACHHALTIG VOM ANFANG 
BIS ZUM ENDE.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der 
gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. 
Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit 
durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recycele dieses 
verantwortungsbewusst. So förderst du die nachhaltige Wiederverwen-
dung materieller Ressourcen. Willst du dein gebrauchtes binibini-Gerät 
zurückgeben, verwende bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder 
wende dich an den Händler, bei dem du dein binibini-Gerät gekauft 
hast. Du kannst dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling 
verwenden.

binibini-Ersatzteile
binibini entsorgen

Dein neuer Freund
THE GREEN 
STEAMER

Die umweltfreundlichste Bedienungsanleitung aus 100% direktrecycelten  
Landkarten.	Mehr	Infos	findest	du	auf	www.binibini.de
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JETZT KANN ES LOSGEHEN!
Entferne zunächst das gesamte Verpackungsmaterial und schaue nach, ob 
dein binibini-Dampfglätter unbeschädigt ist. Sollte das Gerät eine Beschädi-
gung aufweisen, verwende es nicht, sondern bring es bitte unbedingt wieder 
zu deinem binibini-Händler zurück.

Übrigens: Um das Recycling des Verpackungsmaterials möglichst einfach  
und nachhaltig zu gestalten, verzichten wir bei Verpackung und Polster- 
material komplett auf Kunststoffe sowie aufwendige Farben.

binibini auspacken

JETZT KANNST DU 
MIT DEM DAMPFGLÄTTEN STARTEN.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Wenn du dein binibini-Dampfglätter zum ersten Mal verwendest, kann es 
möglicherweise zu einer leichten Rauch- und Geräuschentwicklung kom-
men. Dies entsteht durch das Ausdehnen der verwendeten Kunststoffe 
und verschwindet bereits nach kurzer Zeit wieder.

Tipp: Um mögliche Produktions-Verunreinigungen von deinem binibini-
Dampfglätter zu entfernen, solltest du ihn vor der ersten Benutzung mit 
einem weichen Baumwolltuch abwischen.

binibini verw
enden

(8)  Dampfkopf und Dampfkopfabdeckung
(9)  Ein-Aus-Taste
(10)  Vordere Abdeckung
(11)  Hintere Abdeckung
(12)  Netzkabel und Netzstecker 
(13)  Knickschutz  
(14)  Bodenabdeckung

MACHE DICH AM ANFANG 
MIT ALLEN TEILEN VERTRAUT.

DEIN binibini-DAMPFGLÄTTER

(1) Feinbürste
(2) Dampfknopf
(3) Entriegelungstaste
(4) Tankverschluss 
(5) Einfüllöffnung
(6) Wassertank 
(7) Stoffbürste
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Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

•  Turbo-Dampf-Funktion: Zum Glätten besonders hartnäckiger Falten verfügt dein 
binibini-Dampfglätter über eine Turbo-Dampf-Funktion. Um diese auszulösen, drücke 
einfach dreimal innerhalb von einer Sekunde auf den Dampfknopf (2).

•	 	Durch	Drücken	der	Ein-Aus-Taste	(9)	und	anschließendes	Halten	bis	zum	roten	Aufleuch-
ten der Anzeige, kannst du deinen binibini-Dampfglätter jederzeit ausschalten. Alter-
nativ kannst du ihn aber auch durch direktes Ziehen seines Netzsteckers ausschalten. 

AUTOMATISCHE ABSCHALTFUNKTION 
Bei der Entwicklung deines binibini-Dampfglätters haben wir nicht nur an deine Sicherheit, 
sondern auch an umweltfreundliches Stromsparen gedacht. Deshalb ist er mit einer auto-
matischen Abschaltvorrichtung ausgestattet, die das Gerät automatisch in den Standby-
Modus schaltet, wenn es für etwa 8 Minuten unbenutzt bleibt. 

Um anzuzeigen, dass die Abschaltung ausgelöst hat, leuchtet die Ein-Aus-Taste (9) rot und 
blinkt. Wenn du deinen binibini-Dampfglätter danach wieder aktivieren willst, drücke einfach 
kurz den Dampfknopf (2).

VERWENDUNG DES 
DAMPFGLÄTTER ZUBEHÖRS

•  Stoffbürste  
Mit der beiliegenden Stoffbürste (7) deines binibini-Dampfglätters kannst du Stoffe auf-
lockern, damit der Dampf besser in die Fasern eindringen kann. Wenn du die Stoffbürste 
verwenden möchtest, trenne zunächst deinen binibini-Dampfglätter von der Steckdose 
und lasse das Gerät etwa eine Stunde abkühlen. Anschließend kannst du die Stoffbürste 
(7) an deinem binibini-Dampfglätter befestigen, indem du den Bürstenverschluss mit den 
Haken an der Vorderseite des Geräts verriegelst.

•  Feinbürste  
Mit	der	Feinbürste	(1)	deines	binibini-Dampfglätters	kannst	du	empfindliche	Stoffe	
glätten, die nicht gebügelt werden dürfen. Wenn du die Feinbürste verwenden möchtest, 
trenne zunächst deinen binibini-Dampfglätter von der Steckdose und lasse das Gerät 
etwa eine Stunde abkühlen. Anschließend kannst du die Feinbürste (1) an deinem 
binibini-Dampfglätter befestigen, indem du den Bürstenverschluss mit den Haken an der 
Vorderseite des Geräts verriegelst.

 2. DAMPFGLÄTTEN

•  Hänge zuerst dein Kleidungsstück auf einen Kleiderbügel, idealerweise mit dreh-
barem Haken. Hänge den Kleiderbügel dann an einem wasserunempfindlichen Ort 
auf,	beispielsweise	einer	unempfindlichen	Tür	oder	einem	hohen	Heizkörper.	

•  Positioniere deinen mit Wasser befüllten binibini-Dampfglätter jetzt in aufrechter 
Position auf einer standfesten Unterlage, beispielsweise einem Bügelbrett.

•  Wickle das Kabel deines binibini-Dampfglätters vollständig ab und stecke seinen 
Netzstecker in die Steckdose. Die Ein-Aus-Taste (9) leuchtet danach rot auf.

•  Falls der Dampfknopf (2) deines binibini-Dampfglätters noch verriegelt ist, dann 
entriegle diesen nun, indem du seinen Schieberegler an die obere Seite des Dampf-
knopfes schiebst.

•  Drücke jetzt die Ein-Aus-Taste (9) deines binibini-Dampfglätters. Diese blinkt nun 
blau und zeigt dir so an, dass das Gerät aufheizt. Erlischt das Blinklicht, ist dein bini-
bini-Dampfglätter betriebsbereit und du kannst mit dem Dampfglätten beginnen.

•  Drücke dafür den Dampfknopf deines binibini-Dampfglätters. Über den Dampfkopf 
des Gerätes wird nun heißer Dampf ausgestoßen. Achtung: Drücke den Dampf-
knopf deines binibini-Dampfglätters nur dann, wenn das Gerät nicht auf dich, 
andere Personen, Gegenstände, elektrische Geräte oder Steckdosen gerichtet ist. 
Bitte beachte: Die Geräusche und Vibrationen während der ersten Dampfabgabe 
sind ganz normal, da sich die Pumpe des Geräts zunächst mit Wasser füllt und erst 
anschließend vibrationsfrei arbeitet.

•  Fahre zum Dampfglätten nun mit deinem binibini-Dampfglätter an den senkrecht 
auf einem Bügel hängenden Kleidungsstücken mit wenig Druck von oben nach 
unten entlang. Drücke dabei regelmäßig den Dampfknopf des Gerätes.

•  Eco-Modus: Zur Reduzierung der dabei abgegebenen Dampfmenge kannst du 
deinen binibini-Dampfglätter durch erneutes Drücken der Ein-Aus-Taste (9) in den 
Eco-Modus schalten (lilafarbene Leuchte). Im Eco-Modus kannst du beim Bügeln 
von sensibleren und besonders bügelleichten Stoffen Wasser sparen.

•  Dauer-Dampf: Damit dein binibini-Dampfglätter ohne ständiges Drücken des 
Dampfknopfes kontinuierlich Dampf abgibt, kannst du das Gerät auf Dauer-Dampf 
stellen. Verriegle dazu einfach den Dampfknopf, indem du seinen Schieberegler 
nach unten schiebst.

1. BEFÜLLEN DES WASSERTANKS

Wenn du deinen binibini-Dampfglätter verwenden möchtest, muss sein Wasser-
tank immer bis zur Mindeststandanzeige (min) mit Wasser befüllt sein, da ein 
leerer Wassertank zu Beschädigungen am Gerät führen kann.

•  Drücke zur Befüllung des Wassertanks zunächst die Entriegelungstaste  
des Wassertanks und schiebe ihn aus dem Standfuß deines binibini-Dampf-
glätters (Abb. 1 und 2).

•  Öffne nun den Tankverschluss  (Abb. 2) und befülle den Wassertank durch 
seine Öffnung mit Wasser (Abb. 3). Dein binibini-Dampfglätter wurde so 
ressourcenschonend entwickelt, dass für das Befüllen kein spezieller Füll-
becher nötig ist und damit auch kein unnötiger Plastikmüll anfällt. Du kannst 
den Tank also direkt mit einem Wasserhahn oder einem kleinen Gefäß aus 
deiner Küche auffüllen. Wenn du in einem Gebiet mit hartem Wasser wohnst, 
solltest du statt Leitungswasser besser destilliertes oder enthärtetes Wasser 
verwenden. (Die Wasserhärte deiner Adresse erfährst du bei deinen örtlichen 
Stadtwerken – meist auf deren Webseite oder ganz einfach per Telefon). 

•  Bitte beachte: Fülle niemals mehr Wasser in den Wassertank deines binibini-
Dampfglätters als bis zu der auf dem Behälter angegebenen maximalen 
Wasserstandshöhe (max). Verwende bitte auch keine chemischen Zusätze, 
Duftstoffe oder Entkalkungsmittel.

•  Schließe nun den Tankverschluss und setze den Wassertank deines binibini-
Dampfglätters wieder in seinen Standfuß ein.

•  Fertig. Dein binibini-Dampfglätter ist nun bereit zum Dampfglätten.

REINIGUNG 
 Bitte beachte: Trenne vor der Reinigung deines binibini-Dampfglätters seinen Netzstecker 
immer von der Steckdose.

Ablagerungen oder Kalkrückstände, die durch die Verwendung auf dem Dampfkopf deines 
binibini-Dampfglätters entstehen können, kannst du ganz einfach mit einem feuchten Tuch 
reinigen und anschließend mit einem trockenen Tuch abwischen. 

   Wichtig: Verwende zur Reinigung deines binibini-Dampfglätters bitte 
niemals schleifende oder scheuernde Reinigungsmittel, Stahlwolle sowie 
metallische Gegenstände, da diese das Gerät zerkratzen können. Reinige 
deinen binibini-Dampfglätter zudem niemals	unter	fließendem	Wasser	und	
tauche ihn auch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

VERSTAUEN

Um deinen binibini-Dampfglätter sicher zu verstauen, gehe bitte wie folgt vor:

• Entleere den Wassertank.
• Lasse deinen binibini-Dampfglätter vollständig abkühlen.
• Rolle zum Schluss noch das Netzkabel locker um das Gerät herum auf.
 

binibini SAGT DANKE!

Vielen Dank, dass du dich für einen binibini-Dampfglätter entschieden hast. Damit 
zeigst du, dass dir die Umwelt und faire Arbeitsbedingungen genau so am Herzen liegen 
wie	uns.	Wir	finden	das	toll.	Deshalb:	Daumen	hoch,	Soulmate!

Dein	binibini-Team	wünscht	dir	viel	Spaß	beim	Dampfglätten!

DAMIT DIE UMWELT LANGE  
SCHÖN BLEIBT: REPARIEREN STATT 
WEGWERFEN.
Dein binibini-Dampfglätter wurde nachhaltig und mit größter Sorg- 
falt hergestellt. Da im Laufe der Zeit aber trotzdem immer einmal  
etwas	daran	kaputt	gehen	kann,	findest	du	alle	Informationen	rund	 
um die Reparatur und Ersatzteilbestellung auf unserer Website  
unter www.binibini.de

NACHHALTIG VOM ANFANG 
BIS ZUM ENDE.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der 
gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. 
Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit 
durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recycele dieses 
verantwortungsbewusst. So förderst du die nachhaltige Wiederverwen-
dung materieller Ressourcen. Willst du dein gebrauchtes binibini-Gerät 
zurückgeben, verwende bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder 
wende dich an den Händler, bei dem du dein binibini-Gerät gekauft 
hast. Du kannst dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling 
verwenden.

binibini-Ersatzteile
binibini entsorgen

Dein neuer Freund
THE GREEN 
STEAMER

Die umweltfreundlichste Bedienungsanleitung aus 100% direktrecycelten  
Landkarten.	Mehr	Infos	findest	du	auf	www.binibini.de

BEDIENUNGSANLEITUNG 
binibini-DAMPFGLÄTTER BB-2020D
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JETZT KANN ES LOSGEHEN!
Entferne zunächst das gesamte Verpackungsmaterial und schaue nach, ob 
dein binibini-Dampfglätter unbeschädigt ist. Sollte das Gerät eine Beschädi-
gung aufweisen, verwende es nicht, sondern bring es bitte unbedingt wieder 
zu deinem binibini-Händler zurück.

Übrigens: Um das Recycling des Verpackungsmaterials möglichst einfach  
und nachhaltig zu gestalten, verzichten wir bei Verpackung und Polster- 
material komplett auf Kunststoffe sowie aufwendige Farben.

binibini auspacken

JETZT KANNST DU 
MIT DEM DAMPFGLÄTTEN STARTEN.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Wenn du dein binibini-Dampfglätter zum ersten Mal verwendest, kann es 
möglicherweise zu einer leichten Rauch- und Geräuschentwicklung kom-
men. Dies entsteht durch das Ausdehnen der verwendeten Kunststoffe 
und verschwindet bereits nach kurzer Zeit wieder.

Tipp: Um mögliche Produktions-Verunreinigungen von deinem binibini-
Dampfglätter zu entfernen, solltest du ihn vor der ersten Benutzung mit 
einem weichen Baumwolltuch abwischen.

binibini verw
enden

(8)  Dampfkopf und Dampfkopfabdeckung
(9)  Ein-Aus-Taste
(10)  Vordere Abdeckung
(11)  Hintere Abdeckung
(12)  Netzkabel und Netzstecker 
(13)  Knickschutz  
(14)  Bodenabdeckung

MACHE DICH AM ANFANG 
MIT ALLEN TEILEN VERTRAUT.

DEIN binibini-DAMPFGLÄTTER

(1) Feinbürste
(2) Dampfknopf
(3) Entriegelungstaste
(4) Tankverschluss 
(5) Einfüllöffnung
(6) Wassertank 
(7) Stoffbürste

binibini kennenlernen
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•  Turbo-Dampf-Funktion: Zum Glätten besonders hartnäckiger Falten verfügt dein 
binibini-Dampfglätter über eine Turbo-Dampf-Funktion. Um diese auszulösen, drücke 
einfach dreimal innerhalb von einer Sekunde auf den Dampfknopf (2).

•	 	Durch	Drücken	der	Ein-Aus-Taste	(9)	und	anschließendes	Halten	bis	zum	roten	Aufleuch-
ten der Anzeige, kannst du deinen binibini-Dampfglätter jederzeit ausschalten. Alter-
nativ kannst du ihn aber auch durch direktes Ziehen seines Netzsteckers ausschalten. 

AUTOMATISCHE ABSCHALTFUNKTION 
Bei der Entwicklung deines binibini-Dampfglätters haben wir nicht nur an deine Sicherheit, 
sondern auch an umweltfreundliches Stromsparen gedacht. Deshalb ist er mit einer auto-
matischen Abschaltvorrichtung ausgestattet, die das Gerät automatisch in den Standby-
Modus schaltet, wenn es für etwa 8 Minuten unbenutzt bleibt. 

Um anzuzeigen, dass die Abschaltung ausgelöst hat, leuchtet die Ein-Aus-Taste (9) rot und 
blinkt. Wenn du deinen binibini-Dampfglätter danach wieder aktivieren willst, drücke einfach 
kurz den Dampfknopf (2).

VERWENDUNG DES 
DAMPFGLÄTTER ZUBEHÖRS

•  Stoffbürste  
Mit der beiliegenden Stoffbürste (7) deines binibini-Dampfglätters kannst du Stoffe auf-
lockern, damit der Dampf besser in die Fasern eindringen kann. Wenn du die Stoffbürste 
verwenden möchtest, trenne zunächst deinen binibini-Dampfglätter von der Steckdose 
und lasse das Gerät etwa eine Stunde abkühlen. Anschließend kannst du die Stoffbürste 
(7) an deinem binibini-Dampfglätter befestigen, indem du den Bürstenverschluss mit den 
Haken an der Vorderseite des Geräts verriegelst.

•  Feinbürste  
Mit	der	Feinbürste	(1)	deines	binibini-Dampfglätters	kannst	du	empfindliche	Stoffe	
glätten, die nicht gebügelt werden dürfen. Wenn du die Feinbürste verwenden möchtest, 
trenne zunächst deinen binibini-Dampfglätter von der Steckdose und lasse das Gerät 
etwa eine Stunde abkühlen. Anschließend kannst du die Feinbürste (1) an deinem 
binibini-Dampfglätter befestigen, indem du den Bürstenverschluss mit den Haken an der 
Vorderseite des Geräts verriegelst.

 2. DAMPFGLÄTTEN

•  Hänge zuerst dein Kleidungsstück auf einen Kleiderbügel, idealerweise mit dreh-
barem Haken. Hänge den Kleiderbügel dann an einem wasserunempfindlichen Ort 
auf,	beispielsweise	einer	unempfindlichen	Tür	oder	einem	hohen	Heizkörper.	

•  Positioniere deinen mit Wasser befüllten binibini-Dampfglätter jetzt in aufrechter 
Position auf einer standfesten Unterlage, beispielsweise einem Bügelbrett.

•  Wickle das Kabel deines binibini-Dampfglätters vollständig ab und stecke seinen 
Netzstecker in die Steckdose. Die Ein-Aus-Taste (9) leuchtet danach rot auf.

•  Falls der Dampfknopf (2) deines binibini-Dampfglätters noch verriegelt ist, dann 
entriegle diesen nun, indem du seinen Schieberegler an die obere Seite des Dampf-
knopfes schiebst.

•  Drücke jetzt die Ein-Aus-Taste (9) deines binibini-Dampfglätters. Diese blinkt nun 
blau und zeigt dir so an, dass das Gerät aufheizt. Erlischt das Blinklicht, ist dein bini-
bini-Dampfglätter betriebsbereit und du kannst mit dem Dampfglätten beginnen.

•  Drücke dafür den Dampfknopf deines binibini-Dampfglätters. Über den Dampfkopf 
des Gerätes wird nun heißer Dampf ausgestoßen. Achtung: Drücke den Dampf-
knopf deines binibini-Dampfglätters nur dann, wenn das Gerät nicht auf dich, 
andere Personen, Gegenstände, elektrische Geräte oder Steckdosen gerichtet ist. 
Bitte beachte: Die Geräusche und Vibrationen während der ersten Dampfabgabe 
sind ganz normal, da sich die Pumpe des Geräts zunächst mit Wasser füllt und erst 
anschließend vibrationsfrei arbeitet.

•  Fahre zum Dampfglätten nun mit deinem binibini-Dampfglätter an den senkrecht 
auf einem Bügel hängenden Kleidungsstücken mit wenig Druck von oben nach 
unten entlang. Drücke dabei regelmäßig den Dampfknopf des Gerätes.

•  Eco-Modus: Zur Reduzierung der dabei abgegebenen Dampfmenge kannst du 
deinen binibini-Dampfglätter durch erneutes Drücken der Ein-Aus-Taste (9) in den 
Eco-Modus schalten (lilafarbene Leuchte). Im Eco-Modus kannst du beim Bügeln 
von sensibleren und besonders bügelleichten Stoffen Wasser sparen.

•  Dauer-Dampf: Damit dein binibini-Dampfglätter ohne ständiges Drücken des 
Dampfknopfes kontinuierlich Dampf abgibt, kannst du das Gerät auf Dauer-Dampf 
stellen. Verriegle dazu einfach den Dampfknopf, indem du seinen Schieberegler 
nach unten schiebst.

1. BEFÜLLEN DES WASSERTANKS

Wenn du deinen binibini-Dampfglätter verwenden möchtest, muss sein Wasser-
tank immer bis zur Mindeststandanzeige (min) mit Wasser befüllt sein, da ein 
leerer Wassertank zu Beschädigungen am Gerät führen kann.

•  Drücke zur Befüllung des Wassertanks zunächst die Entriegelungstaste  
des Wassertanks und schiebe ihn aus dem Standfuß deines binibini-Dampf-
glätters (Abb. 1 und 2).

•  Öffne nun den Tankverschluss  (Abb. 2) und befülle den Wassertank durch 
seine Öffnung mit Wasser (Abb. 3). Dein binibini-Dampfglätter wurde so 
ressourcenschonend entwickelt, dass für das Befüllen kein spezieller Füll-
becher nötig ist und damit auch kein unnötiger Plastikmüll anfällt. Du kannst 
den Tank also direkt mit einem Wasserhahn oder einem kleinen Gefäß aus 
deiner Küche auffüllen. Wenn du in einem Gebiet mit hartem Wasser wohnst, 
solltest du statt Leitungswasser besser destilliertes oder enthärtetes Wasser 
verwenden. (Die Wasserhärte deiner Adresse erfährst du bei deinen örtlichen 
Stadtwerken – meist auf deren Webseite oder ganz einfach per Telefon). 

•  Bitte beachte: Fülle niemals mehr Wasser in den Wassertank deines binibini-
Dampfglätters als bis zu der auf dem Behälter angegebenen maximalen 
Wasserstandshöhe (max). Verwende bitte auch keine chemischen Zusätze, 
Duftstoffe oder Entkalkungsmittel.

•  Schließe nun den Tankverschluss und setze den Wassertank deines binibini-
Dampfglätters wieder in seinen Standfuß ein.

•  Fertig. Dein binibini-Dampfglätter ist nun bereit zum Dampfglätten.

REINIGUNG 
 Bitte beachte: Trenne vor der Reinigung deines binibini-Dampfglätters seinen Netzstecker 
immer von der Steckdose.

Ablagerungen oder Kalkrückstände, die durch die Verwendung auf dem Dampfkopf deines 
binibini-Dampfglätters entstehen können, kannst du ganz einfach mit einem feuchten Tuch 
reinigen und anschließend mit einem trockenen Tuch abwischen. 

   Wichtig: Verwende zur Reinigung deines binibini-Dampfglätters bitte 
niemals schleifende oder scheuernde Reinigungsmittel, Stahlwolle sowie 
metallische Gegenstände, da diese das Gerät zerkratzen können. Reinige 
deinen binibini-Dampfglätter zudem niemals	unter	fließendem	Wasser	und	
tauche ihn auch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

VERSTAUEN

Um deinen binibini-Dampfglätter sicher zu verstauen, gehe bitte wie folgt vor:

• Entleere den Wassertank.
• Lasse deinen binibini-Dampfglätter vollständig abkühlen.
• Rolle zum Schluss noch das Netzkabel locker um das Gerät herum auf.
 

binibini SAGT DANKE!

Vielen Dank, dass du dich für einen binibini-Dampfglätter entschieden hast. Damit 
zeigst du, dass dir die Umwelt und faire Arbeitsbedingungen genau so am Herzen liegen 
wie	uns.	Wir	finden	das	toll.	Deshalb:	Daumen	hoch,	Soulmate!

Dein	binibini-Team	wünscht	dir	viel	Spaß	beim	Dampfglätten!

DAMIT DIE UMWELT LANGE  
SCHÖN BLEIBT: REPARIEREN STATT 
WEGWERFEN.
Dein binibini-Dampfglätter wurde nachhaltig und mit größter Sorg- 
falt hergestellt. Da im Laufe der Zeit aber trotzdem immer einmal  
etwas	daran	kaputt	gehen	kann,	findest	du	alle	Informationen	rund	 
um die Reparatur und Ersatzteilbestellung auf unserer Website  
unter www.binibini.de

NACHHALTIG VOM ANFANG 
BIS ZUM ENDE.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der 
gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. 
Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit 
durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recycele dieses 
verantwortungsbewusst. So förderst du die nachhaltige Wiederverwen-
dung materieller Ressourcen. Willst du dein gebrauchtes binibini-Gerät 
zurückgeben, verwende bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder 
wende dich an den Händler, bei dem du dein binibini-Gerät gekauft 
hast. Du kannst dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling 
verwenden.

binibini-Ersatzteile
binibini entsorgen

Dein neuer Freund
THE GREEN 
STEAMER

Die umweltfreundlichste Bedienungsanleitung aus 100% direktrecycelten  
Landkarten.	Mehr	Infos	findest	du	auf	www.binibini.de
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