
1. Spezialreiniger in einem
Literbehälter dosieren: VIVA KM:
5x, VIVA McD: 7x pumpen.

2. Ca. 0,7 Liter HANDWARMES
Wasser hinzugeben.

3. Milchschlauch in den Behälter mit
der Reinigungslösung eintauchen.

Die Reinigung startet (Dauer der
Intervallspülungen ca. 3 Minuten).

6. Ansaugschlauch in einem Behäl-
ter mit klarem kalten Wasser eintau-
chen.

7. Taste drücken, um den
Milchschlauch klar zu spülen.

4. Taste drücken, um das
Reinigungsprogramm
einzustellen.

5. Taste drücken, um das
Reinigungsprogramm für den
Milchschlauch zu starten.

Der Spülvorgang startet (Dauer ca. 1
Minute).

8. Zur Reinigung der Brüheinheit eine
Reinigungstablette einwerfen.

9. Taste drücken, um die
Reinigung zu starten.

Das automatische Reinigungspro-
gramm startet (Dauer ca. 3 Minuten).
Danach schaltet sich die Maschine in
den �Stand by� Betrieb.

Den Auslaufblock täglich mit Spe-
zialreiniger reinigen, um Hygiene zu
gewährleisten!

+ 0,7 Liter

5−7 x

Vorsicht Verbrennungsgefahr
durch heißen Kaffeeauslauf !

11. Kaffeeauslauf
nach unten zie-
hen. An der Auf-
nahmeführung
seitlich die Verrie-
gelung drücken
und den Kaf-
feeauslauf nach
vorn herauszie-
hen.

Verriegelung
drücken und

halten

Deckel nach oben vom
Auslaufblock abnehmen

Auslaufblock

Wippe beidseitig am
Auslaufblock aushängen.

12. Kaffeeauslauf demontieren.

13. Einzelteile des demontierten Kaf-
feeauslaufs unter fließendem war-
men Wasser mit der mitgelieferten
Bürste vorreinigen.

Reinigungs-
bürste, Art.-
Nr. 822981

14. Alle Bohrun-
gen oder Öffnun-
gen am Auslauf-
block mit der
Bürste reinigen.

15. Spezialreiniger in einem
Literbehälter dosieren − 5 mal
pumpen.

16. Ca. 1 Liter HEISSES Wasser hinzu-
geben. + 0,75 Liter

17. Den Auslaufblock, Deckel und
die Wippe mind. einmal für 20 min
in das Reinigungsbad einzulegen.

Deckel

Auslaufblock  Wippe

Aufnah-
mefüh-
rung

Düsen

19. Nach dem Reinigungsbad Dek-
kel, Auslaufblock, Wippe mit KLA-
REM Wasser spülen, trocknen. Kaf-
feeauslauf montieren und in die
Kaffeemaschine einsetzen.
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18. Reinigen Sie
die Bohrungen
oder Öffnungen
an allen Düsen
der Aufnahme-
führung, nur mit
dem sauberen
Drahtende der
Bürste.
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Reinigen des Milchschlauches

Reinigen der Brüheinheit

Reinigen des Kaffeeauslaufs / Aus-
laufblocks

Reinigen der Düsen

Montieren und Einsetzen des
Kaffeeauslaufs

5 x

DE

Reinigungsanleitung für VIVA KM / VIVA24

Reinigen des Milchsystems, Kaffeeauslaufs der Brüheinheit und Düsen



1. Add special detergent fluid into a
1 litres container − pump 5 times
(VIVA KM) til 7 times (VIVA McD).

2. Add approx. 0,7 litres WARM
water.

3. Immerse the milk pipe into the
detergent solution.

The cleaning starts with intermittent
rinsing (continues for approx. 3 min).

6. Immerse the milk pipe in the con-
tainer with clear cold water.

7. Press button to rinse the
milk pipe.

4. Press button to adjust the
�Cleaning program".

5. Press button to start the
cleaning program − to clean the
milk pipe.

The rinsing process starts (continues
for approx. 1 minute).

8. Insert a detergent tablet to clean
the brewing unit.

9. Press button to start the
cleaning process.

The automatic cleaning process starts
(continues for approx. 3 minutes).
At the end of the cleaning process the
bremer VIVA turns into the �Stand by"
mode.

Clean the dispenser block daily with
the special detergent, in order to en-
sure the hygiene!

+ 0,7 litres7 x

CAUTION! Risk of scalding.

11. Pull the dis-
penser block with
the coffee outlet
down as far as
possible.

Press and hold.
Pull out the dis-
penser block.

Press and
hold catch

Remove the cover from
the dispenser block.

Dispenser block

Remove the coffee outlet
from the dispenser block
− unhinge on both sides.

12. Remove the dispenser block

13. Clean all parts of the removed
dispenser block individually under
flowing warm water with the provi-
ded brush.

Cleaning
brush, order
no. 822981

14. Clean all drillings
or openings at the
nozzles of the drain
block with the brush.

15. Dosage of special detergent into
the container − pump 5 times.

16. Add approx. 1 litres HOT water.

+ 0,75 Liter

17. Insert the dispenser block,
cover and coffee outlet into a
cleaning bath once a time for 20
min.

Cover

Dispenser block Coffee outlet

Guidance

Nozzles

19. After the cleaning, always rinse
the cover, dispenser block and cof-
fee outlet with CLEAR water, dry it
with a one-way cloth, assemble it
and attach to the guidance of the
coffeemachine.
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18. Clean the
drillings and
openings at all
nozzles of the
guidance ONLY
with the CLEAN
wire end of the
brush.

1

2

3

Cleaning the milk pipe

Cleaning the brewing unit

Cleaning the coffee dispenser
block

Cleaning the nozzles

Assemble and attach the dispen-
ser block

5 x

EN

Cleaning Instructions for VIVA KM / VIVA24

Cleaning the milk system, dispenser block, brewing unit and nozzles


