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Jura Impressa C5 
entkalken



Wasser
Wasserbehälter

Drehwähler

Reste
Kaffeesatzbehälter
Restwasserschale

Drehknopf

Dampfdüse

Gefäß

die Teile



insgesamt 25 Minuten
zwischendrin 8 und 12 Minuten Wartezeit

Zeitbedarf



Entkalken einleiten

● Entkalken drücken bis blinkt



Satzbehälter leeren

o Reste blinkt
● Reste entleeren
● wieder einsetzen



Wasser + Entkalker 
einfüllen

o Wassertank blinkt
● Wassertank entleeren
● ½ Liter Wasser + Entkalker einfüllen
● Wassertank wieder einsetzen



Entkalken Teil 1

o Drehknopf blinkt
● Gefäß unterstellen
● Drehknopf öffnen
o Wasser fließt phasenweise
o ca. 8 min.
● warten bis Drehknopf blinkt



Entkalken Teil 2

● Drehknopf schließen
o Entkalken wird fortgesetzt
o Wasser fließt intern
o ca. 12 min.
● warten bis Reste blinkt



Reste leeren

o Reste blinkt
● Reste entleeren
● und wieder einsetzen



frisches Wasser 
einfüllen

o Wasser blinkt
● Wasserbehälter entleeren

und spülen 
● wieder einsetzen



Spülen 1

o Drehknopf blinkt
● Gefäß unterstellen
● Drehknopf öffnen
o System wird gespült
o ca. 1 min.
● warten bis Drehknopf blinkt



Spülen 2

o Drehknopf blinkt
● Drehknopf schließen
o System wird gespült
o ca. 2 min.
● warten bis Reste blinkt



Reste leeren

o Reste blinkt
● Reste entleeren
● und wieder einsetzen



Fertig

o alle Lampen sind aus
o die Entkalkung ist fertig
o die Maschine ist entkalkt
o die Maschine ist gespült
o du kannst wieder Kaffee zubereiten



Spende

Wenn dir die Anleitung gefallen hat,
freue ich mich über eine kleine Spende 

https://www.paypal.com/paypalme/DietrichJuhl

https://www.paypal.com/paypalme/DietrichJuhl


Ende

Meine Motivation diese Anleitung zu schreiben:
Die Entkalkung der Jura Impressa C5 ist nicht ganz einfach 
und leider ist die Anleitung dazu noch komplizierter.
Deswegen habe ich hier mal versucht, die Anleitung zu 
vereinfachen und als FlipBook zu gestalten.
Wenn es dir gefällt oder du Vorschläge zur Verbesserung 
hast, freue ich mich über eine Email: dietrich@juhl.de
Dietrich Juhl
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