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Filter for pods
Filter-holder unit for powder coffee and pods

Filter for 1-cup dose 
Filter for 2-cup dose

15
16
18
19

Steam nozzle
Brewing unit
Steam knob

Power-ON light
Removable steam nozzle protection

Drip grid

8
9

10
11
12
14

Surface for warming cups 
Water tank  

On – off switch
Coffee delivery switch  

Steam switch  
Thermometer

Filter-holder unit

1
2
3
4
5
6
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Pressing tool for powder coffee
Dosing spoon

Ion exchange filter for filtering calcareous water
Electrical wire with plugs

21
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Technical features

See rating plate underneath machine
See rating plate underneath machine
Diameter approximately 240 x h. 365 mm 
Solid cast aluminium and stainless steel 18/10  
About 6,5 Kg 
Approximately 1.2 metres
15 bar, electrico-vibrating
Approximately 0,25 litres
Mechanical thermometer with Bourdon coil with analogue reading
Manual
Manual 
Approximately 0,8  litres 
Approximately 3 minutes
Built in
Protection class  I
See rating plate underneath machine
       - 89/336 CEE - cCSAus-cUL
As per attached warranty information

Power supply
Power rating

Dimensions
Solid cast

Weight
Length of power supply cable

Pump
Boiler capacity

Temperature control
Quantity programming

Steam delivery
Tank capacity

Heating up time
Thermal overload protection

Insulation
Approvals

Conformity
Warranty

Accessories

Machine controls and parts
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IMPORTANT SAFEGUARDS

CAREFULLY READ ALL INSTRUCTIONS. THE 
APPLIANCE MUST BE USED ONLY BY ADULTS WHO 
HAVE BEEN TRAINED IN ITS USE.
1. To protect against fire, electric shock and injury to person DO NOT IMMERSE PARTIALLY 
OR TOTALLY ANY PART OF THE CORD, PLUGS, OR 
THE MACHINE ITSELF IN WATER OR IN OTHER LIQUID. 
CAUTION: HOT SURFACES, DANGER OF BURNS. Do not touch 
hot surfaces. Use handles or knobs. Be very careful when touching very hot parts such as the hot water/steam pipe (use a 
protective glove): DANGER OF BURNS! Steam and hot water can cause burns. Never direct the jet of steam or hot water 
towards parts of the body.

2.HOUSEHOLD USE ONLY.Do not use appliance for other than intended use.
Potential injury can occur due to misuse. Do not make any technical modifications as these may cause risks 
and will void the warranty.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and 
user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the 
appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. 
4. Never touch live electrical parts. They may cause electric shocks and serious injuries. Connect the machine 
to a wall socket having the appropriate voltage. The voltage must correspond to that indicated on the rating 
plate underneath the machine. Make sure that the socket you are using is earthed (grounded).
Avoid any spillage on the connector.oo

5. Figure A: electrical wire. A short detachable power-supply cord is provided to reduces risks resulting from 
becoming entangled in or tripping over a longer cord.We do not suggest using an extension cord.
c)Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven. 
d) Do not use outdoors. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces. Do not operate any 
appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return 
appliance to the nearest authorized service facility for examination,  repair or adjustment.The use of accessory attachments 
is not recommended by the appliance manufacturer as they may result in fire, electric shock or injury to the user.   
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6. Figure B: Make sure that children cannot play with the machine. Children should not to use, operate or 
play near the appliance. The machine must be positioned so that the cups warming surface on the top (1) is 
at a minimum height of 1.20 meters above the floor.  
7. Place the machine on a flat surface, making sure that the suction feet adhere firmly to the support surface 
so that the machine cannot be overturned. Hot water or steam may escape: danger of burns! Do not use the 
machine in environments below 5 °C. Do not place the machine on very hot surfaces or near open flames. 
8. Figure C: Do not direct the jet of steam or hot water towards parts of the body. Be very careful  when 
touching very hot parts such as the hot water/steam pipe (use a protective glove).
9. Figure D: To ensure that the machine works correctly, place it on a level surface in an adequately lighted 
and hygienic environment with an easily accessible electrical socket. Keep the machine at least 100 mm (4 
inches) away from the walls.

10. Figure E:  Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or 
taking off parts, and before cleaning the appliance.  The appliance must be cleaned with a freshly dampened 
non-abrasive cloth soaked with a few drops of neutral non-corrosive detergent (never use solvents).

11. In the event of faults, defects or suspected faults after a fall, immediately unplug from the socket. Never 
start up damaged appliances. The repairs must be carried out by the Service Centre of CASA BUGATTI . Contact 
your dealer and/or contact Customer Care at CASA BUGATTI or send an e-mail to diva@casabugatti.it. 
In the event of fire, use carbon-dioxide (CO2) extinguishers. Do not use water or powder extinguishers.
12. Danger of burns. The heating element surface is subject to residual heat after use. Do not touch. 
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The original packaging has been designed for dispatch by post. Keep it in case you need to return the machine 
to the supplier. Before installing the machine, comply with the important safeguards indicated on page 20, 21.

Connecting to power supply. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. 
To disconnect, turn all controls OFF, then remove plug from wall outlet. Be aware electric power can 
kill. Strictly comply with safety regulations.
The coffee machine must be connected, with the Casa Bugatti original electrical wire  (25) to a wall 
socket with a voltage as specified on the rating plate underneath the machine. Make sure that the socket 
you are using is earthed (grounded).

Never use faulty or damaged power cords.  
We do not recommend using an extesion cord with the appliance. This may damage the appliance and void 
the warranty.  
Never allow live parts to come into contact with water: may cause short circuit!!!  Steam and hot water 
can cause burns. Never direct the jet of steam or hot water towards parts of the body. Handle the 
steam/hot water pipe with care: risk of burns (use a protective glove)!
Do not start up the machine without first filling the tank with water. Take care to insert it carefully in its 
seat.  
1) When starting up the machine, push the switch (3) to light up the light (11) on the thermometer, which 
will show that the machine is on and that the heater resistance is heating up. 
2) Then open the tap (10) of the steam nozzle and press the coffee delivery switch (4) to facilitate pump 
priming. Pump priming has occurred when water comes out of the steam nozzle. 
3) Shut the steam tap (10) and keep the coffee-delivery switch (4) pressed until water flows out from the 
brewing unit (9). 
4) Turn off the coffee delivery switch  4 : the operation has finished. 
5) Always make sure that there is water in the tank (2) and that the suction pipe is correctly inserted. 
Warning: the pump will be irreparably damaged if the machine operates without water even for a short 
period.
6) Every time you add water into the tank (2), remember to empty the waste water tank located under the 
drip grid (14).

Installation and starting up
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H: Cleaning filters for 
ground coffee: Ensure that 
the holes in the filter are 
free from coffee grounds.  
If necessary, clean them 
with a small brush

Ia/Ib/Ic)To clean the residual milk from the steam 
nozzle (8), first wait for the nozzle to cool to prevent 
burning. Then remove the extractable steam nozzle 
protection (12) by gently pulling on it and alternately 
turning it to the right and to the left. Clean the side 
hole of the steam nozzle protection (12) with a 
toothpick, then wash it thoroughly inside and 
outside. Use a damp sponge to remove the remaining 
milk from the nozzle (8). Clean the hole of the steam 
nozzle (8) with a toothpick  (see the cleaning and 
maintenance sector). Use a damp sponge to remove 
the remaining milk from the nozzle (8) and from the 
protection device (12). Use the steam knob (10) to 
open the steam tap and to let the steam or drops of 
water escape for a few seconds (2-3). Reconnect the 
protection device (12) on the steam nozzle (10).
14) Every time you fill up the water into the tank 
(2), remember to empty the waste water tank 
located under the drip grid (14).

L. Cleaning the brewing 
unit (9) and its gasket. 
Regularly clean the gasket 
under the brewing unit (9) 
with a wet brush (Figure L) 
in order to remove all 
coffee residues. The gasket 
must be cleaned all the 
timeL

Cleaning and maintenance
Before cleaning the machine, turn the main switch to the OFF position and remove the plug from the 
socket. Wait for the machine to cool. The appliance must be cleaned with a freshly dampened non-abrasive 
cloth soaked with a few drops of neutral non-corrosive detergent (never use solvents). After using the 
machine always clean the filter and filter holders and wipe the stainless-steel surface of the filter holder 
and of the brewing unit with a damp cloth.



Advice and recommendations for use
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Setting up the machine.

The first time that DIVA is used or if it is used after a long period of inactivity: 
1) Fill the tank (2) with cold water.
2) Connect the appliance to a wall socket in strict compliance with the important safeguards specified on 
page 20, 21.
3) Switch on the machine by means of the switch (3); the red light on the thermometer will light up (11)
4) Load the water system: open the steam tap by turning the knob (10) counterclockwise and then press 
the coffee-delivery switch (4). When water leaves the steam nozzle (8) shut the tap by turning the steam 
knob (10) clockwise. Wait for a few minutes so that water runs out of the brewing unit (9) and then stop 
water flowing out by using the coffee-delivery switch (4) to switch off the pump.
5) Wait for the hand of the thermometer (6) to reach position in the range shown by the coffee cup symbol 
on the thermometer (6) dial.
6) The machine is ready for use.

DiVa is provided with one filter-holder unit (16) with a filter for ESE pods (15), one filter for ground coffee 
for 1 cup (18) and one filter for ground coffee for 2 cups (19)

Coffee with pods.
1) Make sure that the thermometer hand is in the position of the coffee cup symbol.
2) Place the filter (18) in the filter-holder unit (16) to pour one cup of coffee and place a pod in it, taking 
care to place it perfectly in its seat.
3) Insert the filter-holder unit (16) into the seat of the brewing unit (9) and fix it by rotating the handle
to the right to about the centre of the machine (handle must be rotated until correct pressure for a seal
during delivery is reached).
4) Take one dry and warm coffee cups from the cup-warming surface and place them under the
spout of the filter holder.

24
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5) Press the button (4) to start delivery of the coffee.
6) Then press the button (4) again to stop delivery of the coffee: you can decide what type of coffee to
enjoy: “ristretto”, “espresso”, “lungo” or ...
7) Serve the coffee immediately to fully enjoy its aroma.
8) Remove the filter-holder unit (16) from the brewing unit (9) by turning the handle to the left.
9) Remove the coffee powder and place it in the litter bin.
10) The machine is ready to make a new coffee.
11) At the end of each cycle we suggest to leave inserted the filter unit-holder (16) into the seat of the 
brewing unit (9) : the filter remain warm and ready to make a new coffee at the correct temperature. (see 
picture 3)  
12) WARNING: frequently check the level of water in the tank (2). Do not operate the appliance without 
water!

Ground coffee.

1) Place the filter (18) in the filter-holder unit for ground coffee (16) to pour one cup of coffee.
Place the filter (19) in the filter-holder unit for ground coffee (16) to pour two cups of coffee.
2) Make sure that the thermometer hand is in position of the coffee cup symbol.

italian       espressodesign-stars/andreas seegatz
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Advice and recommendations for use

3) Take the filter-holder unit for ground coffee (16) insert the filter (18) for one coffee or the filter (19)  
for two coffees, according to requirements. 
3) Pour the ground coffee with the appropriate measure (23): one measure for one coffee or two measures 
for two coffees, according to the chosen filter. 
4) Level the coffee powder inside the filter with the appropriate pressing tool.
5) Insert the filter-holder unit (16) into the seat of the brewing unit (9) and fix it by rotating the handle to 
the right to about the centre of the machine (handle must be rotated until correct pressure for a seal during 
delivery is reached). 
6) Take one or two dry and warm coffee cups from the cup-warming surface and place them under the spout 
of the filter holder.   
7) Press the button (4) to start delivery of the coffee.
8) Then press the button (4) again to stop delivery of the coffee: you can decide what type of coffee to 
enjoy: “ristretto”, “espresso”,  “lungo” or  ...
9) Serve the coffee immediately to fully enjoy its aroma.
10) Remove the filter-holder unit (16) from the brewing unit (9) by turning the handle to the left. 
11) Remove the coffee powder and place it in the litter bin. ( See chapter: Cleaning and Maintenance)
12) The machine is ready to make a new coffee.
13) At the end of each cycle we suggest to leave inserted the filter unit-holder (16) into the seat of the 
brewing unit (9) : the filter remain warm and ready to make a new coffee at the correct temperature. (see 
picture 5)
14) WARNING: frequently check the level of water in the tank (2). Do not operate the appliance without 
water!
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Using steam to prepare milk for cappuccino and for heating water for tea.

1) Start the machine by pressing the main on- off (3) switch, open the steam tap for a few seconds by turning 
the steam knob (10) counterclockwise so as to stop condensation building up.
2) Close the tap again by turning the steam knob (10) clockwise.
3) Press the steam switch (5) and wait for the thermometer indicator to reach range shown for steaming, 
then open the tap (10) to deliver the steam. Steam can be delivered for a maximum of 90 seconds. 
4) To obtain more steam, release the steam switch (5) and shut the tap (10). 
5) Press the coffee-delivery button (4) until water emerges from the brewing  unit (9) and then repeat the 
previous operations from point 3) of this paragraph.
6) After using the steam nozzle, always remember to press switch (5) to cut off the steam again.
7) Important: To immediately bring up the machine to the ideal temperature for coffee, after shutting off 
the tap (10) and making sure that the switch (5) is off, press the coffee-delivery button (4) until water 
emerges from the brewing unit (9).
8) The machine is ready to make coffee again.
9) Every time you fill up the water tank (2), remember to empty the waste water tank located under the 
drip grid (14). 
10) WARNING: frequently check the level of water in the tank (2). Do not operate the appliance without 
water!          
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Preparing cappuccino.

To make a delicious Italian-style cappuccino, carefully follow this procedure:  
1) Prepare espresso coffee in one or more Bugatti cappuccino cups (depending on how many cups you want 
to make). Follow instructions on making espresso coffee on page 25.  
2) Half fill a jug with cold milk.  
3) After pressing the steam switch (5), wait for the indicator on the thermometer ( 6) to reach the range 
shown for steaming.
4) Move the steam nozzle (8) to a comfortable position, place the jug under the nozzle and immerse the 
nozzle in the milk. 
5) Open the steam tap by gradually turning the steam knob (10) counterclockwise.   
6) The steam from the nozzle will blow into the milk to produce the typical froth of a true Italian cappuccino.
7) When enough froth has been created, shut the steam tap by turning the steam knob (10) clockwise.
8) Remember to press the steam switch (5) to shut off the steam.    
9) Remove the jug from the steam nozzle. 
10) Add the frothy milk to the espresso coffee that was previously prepared in the special cups (point 1). 
Sprinkle powdered cocoa on the froth and enjoy your cappuccino.
11) Important: To immediately bring up the machine to the ideal temperature for coffee, after shutting off 
the tap (10) and making sure that the switch (5) is off, press the coffee-delivery button (4) until water 
emerges from the brewing unit (9). 
12)The machine is ready to make coffee again.
13) To clean the residual milk from the steam nozzle (8), first wait for the nozzle to cool to prevent burning. 
Then remove the extractable steam nozzle protection (12) by gently pulling on it and alternately turning it to 
the right and to the left. Clean the side hole of the steam nozzle protection (12) with a toothpick, then wash 
it thoroughly inside and outside. Use a damp sponge to remove the remaining milk from the nozzle (8). 
Clean the hole of the steam nozzle (8) with a toothpick  (see the cleaning and maintenance sector). Use a 
damp sponge to remove the remaining milk from the nozzle (8) and from the protection device (12). Use the 
steam knob (10) to open the steam tap and to let the steam or drops of water escape for a few seconds (2-3). 
Reconnect the protection device (12) on the steam nozzle (10).
14) Every time you fill up the water into the tank (2), remember to empty the waste water tank located 
under the drip grid (14).
15) WARNING: frequently check the level of water in the tank (2).

Advice and recommendations for use
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To be excellent, espresso coffee must have the following features:

1) The serving of ground coffee must be seven grams (to the nearest half gram).
2) The temperature of the water leaving the machine must be 88 °C (give or take 2 °Cdepending on the type 
of coffee blend). 
3) The temperature of espresso coffee must be 67 °C.
4) Water-delivery pressure must be 9 atmospheres.
5) Percolation time, i.e. the time that the coffee takes to pass through the nozzle into the cup must be 25 
seconds (give or take two seconds). 
6) There must be 25 millilitres of coffee in the cup. (give or take two and a half millilitres)
 

To obtain an excellent Italian espresso as served at the bar, BUGATTI recommends using BUGATTI coffee, 
either powder or in pods. This coffee is exclusively roasted in a wood-burning oven, especially for diVa. 

1410
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Descaling

diVa has been built with the best materials available on the market. Careful and accurate processing and 
the use of the innovative ion exchange filter enable the hardest water to be filtered. You can get a new 
filter from your retailer or from Customer Care at CASA BUGATTI. We suggest to use distilled water. The 
replacement of the filter should be done every 30 liters of water, about 1000 coffee. After 30 liters, the 
filter life is exhausted: it no longer holds the limestone, but it is completely released. The ion exchange 
filter is housed inside the tank and is connected to the pump suction pipe. To replace this filter, follow 
these simple instructions:  1) Remove the water tank. 2) With one hand take the filter and with the other 
hand pull and rotate alternately clockwise and counterclockwise the suction pipe near the fitting fixed to 
the filter in such a way that the pipe becomes detached.   3) Take the original new CASA BUGATTI filter 
(24) and fit the suction pipe onto the pipe fitting by exerting pressure and alternately turning clockwise 
and counterclockwise so that the pipe slides down over the entire length of the pipe fitting.  4) Again insert 
the pipe with the filter into the tank and carefully refit the tank filled with fresh water onto the machine. 

N.B.: do not use descaling products with the Diva .

Advice and recommendations for use
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Tr o u b l e Possible cause S o l u t i o n

Power-ON light does 
not light up.

Machine is not powered. Check correct connection of power supply cable to the 
wall socket and to the machine.
Check that there is electricity in your system.

No coffee delivery.
Pump is noisy.

No water in the tank (2).
Tank is not correct in its 
seat. 

Fill the water tank (2) with fresh water. Position 
it correctly in its seat. WARNING : frequently check the 
level of water in the tank (2)

Steam switch (5) is ON.Coffee tastes burnt.
Follow procedure at point 6) in section “Using steam”, 
page 26, to bring up the machine to the ideal temperature 
for coffee again.

Water drops on the drip 
grille.   

Normal discharge, due to the fact that drops of coffee 
should finish out of the shower filter holder (15)

a. Make sure the steam button (5) is turned on and wait 
that the pointer of the thermometer (6) is in the sector 
of steam.
b. Clean the side hole of the steam nozzle protection 
(12) with a toothpick, then wash it thoroughly inside and 
outside (see the cleaning and maintenance chapter).

During the milk frothing 
we cannot get the typical 
of cappuccino froth.

a. The pointer of the 
thermometer has not yet 
reached the sector of 
steam
b. The steam nozzle (8) 
and its protection (12) are 
blocked

a. Leave the cups on the warmer plate (1) or rinse them 
with hot water before use with the coffee machine
b. Leave the  filter-holder unit (16) in the seat of the 
brewing unit (9) so that it is always hot and ready for a 
new coffee at the correct temperature
c. Please call the courtesy service office or send an e-mail 
to Bugatti at diva@casabugatti.it  to book the assistance. 
Please note that the heating element is considered as 
expendable material and therefore is outside the 
protection of the warranty (The warranty protects the 
original defective components that are faulty from its 
origin due to manufacturing faults).

Coffee is not hot a. The cups are cold
b. The filter-holder (16) 
unit is cold
c. The heating element of 
the boiler is damaged

a. Regularly clean the gasket under the brewing unit (9) 
with a wet brush (Figure L) in order to remove all coffee 
residues. The gasket must be cleaned all the time (See 
section cleaning and maintenance). 
b. Place the pod in the center of the filter (15) 
c. Put into the filter "1cup" (18) no more than 7 grams 
or one cup of the measuring cup (23) of ground coffee. 
Put 2 cups into the filter (19) no more than 14 grams or 
two cups of measuring cup (23) of ground coffee. 
d. Please call the courtesy service office or send an e-mail 
to Bugatti at diva@casabugatti.it to book the assistance. 
Please note that the gaskets are considered as expendable 
material and therefore is outside the protection of the 
warranty (The warranty protects the original defective 
components that are faulty from its origin due to 
manufacturing faults).

Leaking of water between 
the filter-holder unit (16) 
and the brewing-unit (9) 

a. There is coffee powder 
residue on the gasket of 
the brewing-unit (9) and 
/ or on the edge of the 
filter-holder (16) 
b. If you're making a 
coffee with the ESE pods: 
the pod is not positioned 
correctly in the middle of 
the filter basket (15) 
c. If you are making 
coffee with the ground 
coffee: there is too much 
coffee in the filter you are 
using: filter (18) to 1 cup 
or filter (19) for two cups.
d. The seal of the 
distribution unit (9) is 
worn-out
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WARRANTY

1) A warranty is deemed to be the replacement or repair free of charge of the parts making up the appliance 
that are faulty from its origin due to manufacturing faults.  
2) In the event or irreparable or repeated faults having the same origins, at the manufacturer’s sole discretion, 
the machine will be replaced.  
3) The warranty does not cover damage due to: incorrect or faulty use, defects caused by accidental breakages 
or carelessness, failure to observe instructions and warnings, incorrect installation and maintenance, 
maintenance and/or modifications operated by unauthorised personnel. Use of non-original spare parts, 
carriage and any other circumstance that cannot be ascribed to manufacturing faults, and any all claims not 
envisaged by law are excluded.  
4) The warranty does not cover damage due to improper use and in particular to non-domestic use.  
5) The manufacturer accepts no liability for any direct or indirect harm or injury to persons, things and 
domestic animals that may arise from failure to abide by all the safety regulations contained in this manual, 
especially failure to abide by the instructions on installation, use and maintenance of the machine. 
6) Any replacement or repair shall not interrupt the warranty period. 
The replacement of expendable materials such as filters, seals, resistance, etc, is not covered by the warranty.  
7) To exercise the above rights, the customer must have returned the attached card duly filled in: Warranties 
that miss even one of the following parts shall not be taken into consideration: sender’s address, retailer’s 
stamp, number and/or date of receipt of payment.
 
SERVICE  CENTRE
In the event of a machine fault, contact an authorised BUGATTI dealer, who will return the machine to the 
manufacturer.
The purchaser is responsible for all carriage and/or dispatch cost for all repairs not covered by warranty. 
Where possible, keep the appliance’s original packing.  

IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC 
DIRECTIVE 2002/96/EC.
At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste.
It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a 
dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible 
negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and 
enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and 
resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product 
is marked with a crossed-out wheeled dustbin.
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WICHTIGE HINWEISE
Sehr geehrter Kunde,
Die Espressomaschine Diva ermöglicht die Zubereitung von Espresso und normalem Kaffee 
mit Servings und Pulverkaffee. Wie alle Elektrogeräte muss auch diese Espressomaschine 
mit Vorsicht und Aufmerksamkeit verwendet werden, um Verletzungen an Personen oder 

Schäden an der Maschine zu vermeiden. Vor der Inbetriebnahme sind LESEN SIE  
AUFMERKSAM  DIE GEBRAUCHSANWEISUNG ZUR 
INBETRIEBNAHME UND PFLEGE DER MASCHINE. 
BEACHTEN SIE DIE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN.
Nur wer sich mit dieser Anweisung vertraut gemacht hat darf die Maschine bedienen.

VORSICHT
In folgenden Fällen wird für eventuelle Schäden keine Verantwortung übernommen:
- falsche und zweckentfremdete Anwendung
- Wartung durch nicht autorisiertes Personal
- Einsatz von nicht originalen Ersatz- und Zubehörteilen

 Anwendung der Bedienungsanweisung

Für weitere Informationen oder im Fall von Problemen, auf die in der vorliegenden 
Bedienungsanleitung nicht hinreichend eingegangen wird, wenden Sie sich an die CASA 
BUGATTI Kundenbetreuung.

BEWAHREN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG GUT AUF. 
und denken Sie daran, sie gemeinsam mit der Maschine an eventuelle Folgebenutzer 
weiterzugeben. Falls die Bedienungsanleitung vor der Verwendung der Maschine verloren 
geht können Sie diese bei der CASA BUGATTI Kundenbetreuung oder per E-Mail über 
diva@casabugatti.it anfordern.
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Siehe Datenschild auf Geräteboden
Durchmesser 240 mm x Höhe ca. 365 mm
Alu-Druckguss massiv und Edelstahl  
ca. 6,5 kg
ca. 1,2 Meter
vibrierende Elektropumpe 15 bar
ca. 0,25 Liter
Mechanisches Thermometer mit Bourdon-Spirale und analoger Ablesung
Manuell
Manuell 
ca. 0,8 Liter
ca. 2 Minuten
Integriert
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Siehe Datenschild auf Geräteboden
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LESEN SIE AUFMERKSAM DIE GEBRAUCHSANWEISUNG. 
DIE MASCHINE DARF NUR VON ERWACHSENEN, DIE 
SICH MIT DER GEBRAUCHSANWEISUNG VERTRAUT 
GEMACHT HABEN, BENUTZT WERDEN.
1) UM GRÖSSERE SCHÄDEN, ELEKTRISCHE SCHLÄGE 
UND BRANDGEFAHR VORZUBEUGEN, DÜRFEN DIE 
MASCHINE, DIE KABEL ODER STECKER AUF KEINEM 
FALL TEILWEISE ODER GESAMT IN WASSER ODER 
ANDERE FLÜSSIGKEITEN GETAUCHT WERDEN.
ACHTEN SIE AUF DIE HEISSEN OBERFLÄCHEN, VERBRENNUNGSGEFAHR! Berühren Sie keine heissen Oberflächen 
direkt. Nutzen Sie Topflappen oder passende Utensilien, besonders beim Gebrauch der Dampfdüse (siehe Abbildung 
C): ACHTUNG VERBRENNUNGSGEFAHR! Dampf und heisses Wasser könnnen Verbrennungen hervorrufen. Richten 
Sie niemals die Dampfdüse auf ihren eigenen oder den Körper anderer Personen.
Um grössere Schäden, elektrische Schläge und Brandgefahr vorzubeugen, dürfen die Maschine, die Kabel oder 
Stecker auf keinem Fall teilweise oder gesamt in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.

2.  DIE MASCHINE IST NUR FÜR DEN PRIVATEN 
HAUSGEBRAUCH GEDACHT. Nutzen Sie die Maschine nur für ihre spezifische Bestimmung.  
Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit e

i
ngeschränkten körperlichen, sensorischen oder 

geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie in sicherer Weise beaufsichtigt
oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Die Reinigung und Pflege durch den Benutzer 
darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Bewahren 
Sie das Gerät und das dazugehörige Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf. 
 
4. Nie spannungsführende Teile berühren. Diese können Stromschläge und schwere Verletzungen verursachen. 
Die Maschine an eine Steckdose mit geeigneter Spannung anschließen. Die Spannung muss mit der auf dem 
Datenschild auf Geräteboden angegebenen Spannung übereinstimmen. Sicherstellen, dass die verwendete 
Steckdose über eine geeignete Erdung verfügt. Vermeiden Sie ein Verschütten von Flüssigkeiten auf den Steckverbinder. 

5. Abbildung A: Kabel zur Stromversorgung: Im Lieferumfang ist ein kurzes, in die Maschine zu steckendes Kabel, welches 
die Unfallgefahr durch Schlingenbildung reduziert.
Längere Stromkabel oder Verlängerungsschnüre sind erhältlich, dürfen aber nur genutzt werden, wenn sie den 
Sicherheitsbestimmungen entsprechen. a) Das elektrische Kabel oder die Verlängerungsschnur muss den elektrischen 
Bestimmungen und technischen Daten entsprechen, die auf dem Schild unter der Maschine angegeben sind. b) Die 
Verlängerungsschnur muss geerdet, also dreiadrig sein. Auf jeden Fall muss das Stromkabel oder die Verlängerungsschnur 
sorgsam verlegt sein, damit sie nicht in die Hände von Kindern geraten oder durch Schlingenbildung Unfälle hervorrufen. 
c) Nicht auf, in oder in der Nähe eines heissen Ofens platzieren. d) Nicht im Freien nutzen. Verlegen Sie die Kabel sorgsam. 
Die Kabel sollten nicht frei vom z.B. Tisch hängen. Die Kabel dürfen keine heissen Flächen berühren. Nutzen Sie die 
Maschine nicht mit fehlerhaften oder beschädigten Kabeln oder Steckern. Benutzen Sie die Maschine nicht weiter, nachdem 
eine Störung beim Gebrauch aufgetreten ist, oder die Maschine in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie Ihre 
Maschine zu einem autorisierten Händler in Ihrer Nähe, um die Maschine zu prüfen und gegebenenfalls zu reparieren.
Beim Gebrauch von Accesoires, die nicht ausdrücklich vom Hersteller der Maschine empfohlen werden, können Brände 
entstehen, elektrische Schläge hervorgerufen werden, oder Personen zu Schaden kommen.

 

SICHERHEITSNORMEN
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6. Abbildung B : Sicherstellen, dass Kinder nicht die Möglichkeit haben mit der Maschine zu spielen. Kinder können die Gefahren 
elektrischer Geräte nicht abschätzen. Die Maschine wird so aufgestellt, dass sich die obere Tassenwärmfläche (1) 
auf einer Höhe von mehr als 1,20 m über dem Fußboden befindet.
7. Die Maschine auf eine ebene Oberfläche stellen und dabei sicherstellen, dass die Saugfüße gut am Untergrund haften und die 
Maschine nicht umkippen kann. Es kann heißes Wasser oder Dampf austreten: Verbrühungsgefahr! Die Maschine nicht mit 
Umgebungstemperaturen unter 5°C verwenden. Die Maschine nicht auf heiße Oberfläche oder in der Nähe von offenen Flammen 
aufstellen. 
8. Abbildung C : Vermeiden den Dampf- oder Heißwasserstrahl auf den Körper zu richten. Die sehr heißen Teile wie das 
Heißwasser-/Dampfrohr sehr vorsichtig berühren. Schutzhandschuhe verwenden.
9. Abbildung D : Für die korrekte Funktion der Maschine wird empfohlen, diese auf einer waagerechten Oberfläche, in gut 
beleuchteter und sauberer Umgebung, mit einer einfach zugänglichen Steckdose aufzustellen. Die Maschine muss einen Mindestabstand 
von 100 mm zu Wänden haben.
10. Abbildung E :  Abbildung E: Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie die Maschine nicht nutzen oder bevor Sie die Maschine reinigen.  
Die Reinigung der Maschine erfolgt mit einem feuchten, nicht scheuernden Tuch, unter Hinzugabe einige Tropfen neutralem 
Reinigungsmittel (nie Lösungsmittel verwenden).
11. Bei Fehlern, Defekten oder vermuteten Defekten nach einem Sturz ist sofort der Netzstecker zu ziehen. Eine defekte Maschine 
darf auf keinen Fall in Betrieb genommen werden. Reparaturen werden vom CASA BUGATTI Kundendienst ausgeführt. Wenden 
Sie sich an Ihren Händler bzw. setzen Sie sich mit der CASA BUGATTI Kundenbetreuung in Verbindung. Oder schreiben Sie ein E-Mail 
an: diva@casabugatti.it.
Im Fall eines Feuers müssen Kohlensäurelöscher (CO2) verwendet werden. Verwenden Sie kein Wasser oder Pulverlöscher.
12.  Gefahr von Verbrennungen. Die Oberfläche des Heizelements ist nach der Benutzung noch weiterhin heiß. Nicht berühren.  

D E
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Installation und Inbetriebnahme

Die Werksverpackung ist für den Postversand vorgesehen. Diese sollte aufbewahrt werden, falls die Maschine 
an den Händler geschickt werden muss.
Vor der Installation müssen die Sicherheitshinweise auf Seite 52-53 beachtet werden. 

Stecken Sie das Stromkabel immer zuerst in die Maschine, bevor Sie das Kabel mit dem Stromnetz 
verbinden. Um die Maschine aus dem Stromnetz zu nehmen, muss die Maschine komplett ausgeschaltet 
sein und der Stecker dann aus der Steckdose in der Wand gezogen werden. Versichern Sie sich, dass 
Ihre Steckdose geerdet ist.Sicherstellen, dass die verwendete Steckdose über eine geeignete Erdung 
verfügt. 

Nie defekte oder beschädigte Netzkabel verwenden. Ein Verlängerungskabel nur dann verwenden, wenn 
dessen perfekter Zustand überprüft wurde. Die Adern des Verlängerungskabels müssen einen minimalen 
Querschnitt von 1 mm2  besitzen und die Steckdosen müssen dreipolig sein.
Spannungsführende Teile nie in Kontakt mit Wasser bringen: es kann ein Kurzschluss erzeugt werden!!! 
Der Dampf und das heiße Wasser können Verbrühungen verursachen. Nie den Dampfstrahl oder 
Heißwasserstrahl auf Teile des Körpers richten; das Heißwasser-/Dampfrohr vorsichtig bedienen: 
Verbrühungsgefahr! Schutzhandschuhe verwenden!
Die Maschine darf erst in Betrieb genommen werden, nachdem der Behälter mit Wasser gefüllt, und sorgfältig 
eingesetzt wurde.
1)  Die Maschine wird durch Drücken der Taste (3) in Betrieb genommen, es schaltet sich die Kontrolllampe 
(11) am Thermometer ein, die anzeigt, dass die Maschine eingeschaltet ist, und der Widerstand im Heizkessel 
mit der Aufheizung beginnt. 
2)  Das Dampfventil durch Drehen des Knopfes (10) gegen den Uhrzeigersinn öffnen, und die Kaffeetaste (4) 
betätigen, um das Anfüllen der Pumpe zu vereinfachen. Das Anfüllen ist beendet, sobald Wasser aus der 
Dampfdüse austritt. 
3)  Nun ist das Dampfventil durch Drehen des Knopfes (10)  im Uhrzeigersinn zu schließen und die Kaffeetaste (4) 
gedrückt zu halten, bis Wasser aus der Brühgruppe (9) austritt.  
4) Anschließend die Kaffeetaste (4) ausschalten: der Arbeitsschritt ist abgeschlossen. 
5) Sicherstellen, dass sich immer genügend Wasser im Wasserbehälter (2) befindet, und dass der 
Saugschlauch korrekt eingesetzt ist. Achtung: Durch Inbetriebnahme der Maschine ohne Wasser wird, auch 
wenn dies nur kurzzeitig erfolgt, die Pumpe unwiederbringlich beschädigt. 
6) Beim Füllen des Wasserbehälters (2) vergessen Sie nicht die Abtropfschale (14) zu entleeren.
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H) Reinigung des Filters für 
Kaffeepulver: überprüfen, 
dass die Bohrungen nicht 
verstopft sind, diese 
gegebenenfalls mit einer 
Bürste reinigen.

Ia/Ib/Ic) Um die Dampfdüse (8) von den 
Milchresten zu reinigen muss als erstes abgewartet 
werden, dass sich diese abkühlt, um 
Verbrennungen zu vermeiden. Die 
Schutzabdeckung (12) der Dampfdüse durch 
leichtes Ziehen und Hin- und Herdrehen abziehen. 
Die seitliche Bohrung der Dampfdüsenabdeckung 
(12) mit einem Zahnstocher frei machen und dann 
gründlich innen und außen waschen.  Mit einem 
feuchten Schwamm die Milchrückstande von der 
Dampfdüse (8) entfernen. Die Bohrung der 
Dampfdüse (8) mit einem Zahnstocher frei machen 
(siehe Abschnitt Reinigung und Wartung). Mit einem 
feuchten Tuch die Milchreste von der Düse (8) und 
der Schutzabdeckung (12) entfernen. Das 
Dampfventil durch Drehen des Knopfes (10) 
öffnen, um für einige Sekunden (2-3) Dampf und 
Wassertropfen entweichen zu lassen. Die 
Schutzabdeckung (12) erneut auf die Dampfdüse 
(8) stecken.

L. Reinigung der 
Brühgruppe (9) und ihrer 
Dichtung. Die Dichtung 
unter der Brühgruppe (9) 
(Bild L) regelmäßig mit 
einer feuchten Zahnbürste 
reinigen und jegliche 
K a f f e e r ü c k s t ä n d e 
entfernen.  Die Dichtung 
muss immer sauber sein.L

Reinigung und Wartung

Vor dem Reinigen der Maschine muss der Hauptschalter on-off ausgeschaltet, und der 
Netzstecker ausgesteckt werden. Abwarten, bis die Maschine abgekühlt ist. Die Reinigung 
der Maschine erfolgt mit einem feuchten, nicht scheuernden Tuch, unter Hinzugabe einige 
Tropfen neutralem Reinigungsmittel (nie Lösungsmittel verwenden). Nach jeder Verwendung 
der Maschine Filter und Filterhalter reinigen, und die Edelstahloberflächen sowohl des 
Filterhalters als auch der Brühgruppe mit einem feuchten Schwamm abwischen.



 

Vorbereitung der Maschine. 
  
Bei der ersten Verwendung der diVa oder nach einer langen Betriebspause:
1) Den Wasserbehälter (2) mit kaltem Wasser füllen.
2) Die Maschine an eine Steckdose unter Beachtung der Sicherheitshinweise auf Seite 52- 53 anschließen. 
3) Die Maschine durch den Hauptschalter (3) einschalten; es schaltet sich die rote Kontrollampe (11) am 
Thermometer (6) ein.
4) Das Wassersystem befüllen: das Dampfventil durch Drehen des Knopfes (10) gegen den Uhrzeigersinn 
öffnen, und die Kaffeetaste (4) drücken. Beim Austreten von Wasser aus der Dampfdüse (8) das Dampfventil 
durch Drehen des Knopfes (10) im Uhrzeigersinn schließen. Einige Momente warten, bis Wasser aus der 
Brühgruppe (9) austritt, dann den Wasseraustritt unterbrechen, indem die Pumpe mit der Kaffeetaste (4) 
ausgeschaltet wird. 
5) Warten, bis der Thermometerzeiger (6) den durch die Kaffeetasse gekennzeichneten Temperaturbereich 
erreicht.
6) Die Maschine ist betriebsbereit.

DiVa wird mit einem Filterhalter (16), für die Verwendung der Servings ESE (15), einem Filter für Pulverkaffee 
für eine Tasse (18) und einem Filter für Pulverkaffee für zwei Tassen (19) geliefert

Espresso mit Serving.

1) Sicherstellen, dass sich der Thermometerzeiger im Bereich des Symbols Kaffeetasse befindet.
2) Den Filterhalter für Servings (15) zur Hand nehmen, und oben ein Serving einsetzen, wobei darauf geachtet
werden muss, dass dieses perfekt in seiner Aussparung sitzt.
3) Den Filterhalter für Servings (15) mit Serving in den Sitz der Brühgruppe (9) einsetzen, und den Handgriff
bis  ca. Mitte Maschine nach rechts drehen um diesen zu verriegeln (der Handgriff muss gedreht werden,
bis der korrekte Druck erreicht wird und somit keine Undichtheit während des Brühens entsteht).
4) Eine warme und trockene Bugatti Espressotasse von der Tassenwärmefläche (1) nehmen, und unter die
Tülle des Filterhalters positionieren.

Ratschläge und Bedienungsempfehlungen
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5) Die Taste (4) drücken, um die Kaffeeabgabe zu starten.
6) Dann die Taste (4) erneut drücken, um die Kaffeeabgabe zu beenden. Es kann daher gewählt werden,
was für einen Kaffee man genießen möchte: Ristretto, Espresso, gross oder …..
7) Den Espresso sofort servieren, um das Aroma optimal zu genießen.
8) Den Handgriff nach links drehen, und den Filterhalter für Servings (15) aus der Brühgruppe (9) entnehmen.
9) Das Serving entfernen und in den Abfallbehälter werfen.
10) Die Maschine ist bereit für den nächsten Espresso.
11) Am Ende eines jeden Zyklus wird empfohlen, den Filterhalter (16) in der Brühgruppe (9) zu belassen, so 
dass er immer heiß und bereit für eine Kaffeezubereitung mit der richtigen Temperatur ist (Abb. 3)
12) ACHTUNG: Kontrollieren Sie häufig den Wasserstand im Wasserbehälter (2). Verwenden Sie die Maschine 
nicht ohne Wasser. (Siehe Kapitel : Reinigung und Wartung)

Espresso mit Pulverkaffee.

1) Den Kaffee mit dem speziellen Adapter (20) pressen.
2) Den Adaptergriff (22) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn lösen, damit der Adapterkopf (21) im Filter 
verbleibt.
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3) Den Filterhalter (16) in den Sitz der Brühgruppe (9) einsetzen, und den Handgriff bis ca. Mitte Maschine
nach rechts drehen um diesen zu verriegeln (der Handgriff muss gedreht werden, bis der korrekte Druck
erreicht wird und somit keine Undichtheit während des Brühens entsteht).
4)  Eine oder zwei warme und trockene Bugatti Espressotassen von der Tassenwärmefläche nehmen, und
unter die Tülle des Filterhalters positionieren.
5) Die Taste (4) drücken, um die Kaffeeabgabe zu starten.
6) Dann die Taste (4) erneut drücken, um die Kaffeeabgabe zu beenden. Es kann daher gewählt werden,
was für einen Kaffee man genießen möchte: Ristretto, Espresso, gross oder …..
7) Den Espresso sofort servieren, um das Aroma optimal zu genießen.
8)Den Handgriff nach links drehen, und den Filterhalter (16) aus der Brühgruppe (9) entnehmen.
9) Den Adapterkopf (21) entfernen, indem der Adaptergriff (22) eingesetzt und im Uhrzeigersinn gedreht wird.
10) Den Kaffee entfernen und in den Abfallbehälter werfen.
11) Die Maschine ist bereit für den nächsten Espresso.
12) Am Ende eines jeden Zyklus wird empfohlen, den Filterhalter (16) in der Brühgruppe (9) zu belassen, so 
dass er immer heiß und bereit für eine Kaffeezubereitung mit der richtigen Temperatur ist (Abb. 3)
13) ACHTUNG: Kontrollieren Sie häufig den Wasserstand im Wasserbehälter (2). Verwenden Sie die Maschine 
nicht ohne Wasser. (Siehe Kapitel : Reinigung und Wartung)

Ratschläge und Bedienungsempfehlungen
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Verwendung des Dampfes für die Vorbereitung der Milch für Cappuccino und zum Aufheizen 
des Wassers für Tee.
 
1) Die Maschine durch Betätigen des Hauptschalters on – off (3) einschalten, das Dampfventil durch Drehen
des Knopfes (10) gegen den Uhrzeigersinn für einige Sekunden öffnen, um ein Anstauen des Kondensats zu verhindern.
2) Das Dampfventil durch Drehen des Knopfes (10)  im Uhrzeigersinn schließen.
3) Die Dampftaste (5) betätigen, warten bis der Thermometerzeiger die Stellung Dampf (s. Bild 3) erreicht,
und dann durch den Knopf (10) das Ventil für die Dampfabgabe öffnen. Der Dampf darf maximal für 90
Sekunden verwendet werden.
4) Um weiteren Dampf zu erhalten die Dampftaste (5) los lassen, und durch den Knopf (10) das Dampventil schließen.
5) Die Kaffeetaste (4) drücken, bis Wasser aus der Brühgruppe (9) austritt, und die Schritte ab Punkt 3)
wiederholen.  
6) Nach der Verwendung der Dampfdüse immer daran denken, dass die Taste (5) ausgeschaltet werden muss.
7) Wichtig: um die Maschine sofort auf die ideale Temperatur für die Espressozubereitung zu bringen, muss
nach dem Schließen des Dampfknopfes (10) und dem Ausschalten der Taste (5) die Kaffeetaste (4) gedrückt
werden, bis Wasser aus der Brühgruppe (9) austritt. 
8) Die Maschine ist wieder bereit für die Espressozubereitung.
9) Beim Füllen des Wasserbehälters (2) vergessen Sie nicht die Abtropfschale (14) zu entleeren.
10) ACHTUNG: der Wasserstand im Behälter (2) muss häufig kontrolliert werden.
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Zubereitung von Cappuccino.
Um einen leckeren, echt italienischen Cappuccino zuzubereiten, müssen Sie aufmerksam die Sequenz 
der nachfolgenden Schritte beachten:
1) In einer oder mehreren Bugatti Cappuccinotassen (je nachdem wie viele zubereitet werden sollen) 
den Espresso wie auf den vorigen Seiten beschrieben vorbereiten.
2) Kalte Milch in ein hohes Kännchen geben und bis zur Hälfte füllen.
3)Nach dem Betätigen der Dampftaste (5) warten, bis der Thermometerzeiger (6) die Dampfstellung 
erreicht.
4) Die Dampfdüse (8) in eine bequeme Position stellen, und das Kännchen darunter geben, sodass die
Düse in die Milch eintaucht.
5) Den Dampfknopf (10) langsam gegen den Uhrzeigersinn drehen, um das Dampfventil zu öffnen.
6) Der Dampf, der aus der Düse austritt, bläst in die Milch, und erzeugt so den typischen Schaum des
echt italienischen Cappuccinos.
7) Wenn genügend Schaum erzeugt wurde, das Dampfventil durch Drehen des Knopfes (10) im
Uhrzeigersinn schließen.
8) Daran denken, dass die Dampftaste (5) geschlossen werden muss.
9) Das Kännchen von der Dampfdüse entfernen.
10) Nun die aufgeschäumte Milch zum Espresso hinzugeben, der bereits in den entsprechenden Tassen
(s. Bild 1) vorbereitet wurde. Auf den Schaum etwas Kakaopulver geben, und den Cappuccino genießen.
11) Wichtig: um die Maschine sofort auf die ideale Temperatur für die Espressozubereitung zu bringen,
muss nach dem Schließen des Dampfventils durch den Knopf (10) und dem Ausschalten der Taste (5)
die  Kaffeetaste (4) gedrückt werden, bis das Wasser aus der Brühgruppe (9) austritt.
12) Die Maschine ist wieder bereit für die Espressozubereitung.
13) Um die Dampfdüse (8) von den Milchresten zu reinigen muss als erstes abgewartet werden, dass
sich diese abkühlt, um Verbrennungen zu vermeiden. Die Schutzabdeckung (12) der Dampfdüse durch
leichtes Ziehen und Hin- und Herdrehen abziehen. Die seitliche Bohrung der Dampfdüsenabdeckung (12) mit 
einem Zahnstocher frei machen und dann gründlich innen und außen waschen.  Mit einem feuchten Schwamm 
die Milchrückstande von der Dampfdüse (8) entfernen. Die Bohrung der Dampfdüse (8) mit einem Zahnstocher 
frei machen (siehe Abschnitt Reinigung und Wartung). Mit einem feuchten Tuch die Milchreste von der Düse 
(8) und der Schutzabdeckung (12) entfernen. Das Dampfventil durch Drehen des Knopfes (10) öffnen, 
um für einige Sekunden (2-3) Dampf und Wassertropfen entweichen zu lassen. Die Schutzabdeckung 
(12) erneut auf die Dampfdüse (8) stecken.
14) Beim Füllen des Wasserbehälters (2) vergessen Sie nicht die Abtropfschale (14) zu entleeren.
15) ACHTUNG: der Wasserstand im Behälter (2) muss häufig kontrolliert werden.     

Ratschläge und Bedienungsempfehlungen
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Ein Espresso muss, um als „perfekt" zu gelten, genauen Anforderungen entsprechen:

1) Die Menge gemahlenen Kaffees muss sieben Gramm betragen (mit einer Abweichung von bis zu einem 
halben Gramm).
2) Die Temperatur des Wassers, das von der Maschine abgegeben wird muss 88° C betragen (mit einer 
Abweichung von bis zu ± 2° C, je nach Kaffeemischung).
3) Die Trinktemperatur muss 67° C betragen.
4) Der Druck des Wassers beim Brühvorgang muss 9 bar betragen.
5) Die Durchsickerzeit, das heißt die Zeit für den Durchgang von der Düse bis in die Tasse muss innerhalb 6) 
25 Sekunden liegen (mit einer Abweichung von bis zu ± zweieinhalb Sekunden).
In der Tasse müssen sich 25 Milliliter Espresso befinden (mit einer Abweichung von bis zu ± 2,5 Milliliter.)

Außerdem empfiehlt BUGATTI, für einen perfekten italienischen Espresso wie im Cafe, die Verwendung 
des BUGATTI Kaffees, in Pulver oder in Servings, weil dieser ausschließlich im Holzofen speziell für die 
diVa geröstet wird.

1410
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Der perfekte Espresso
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Entkalken.

die diVa wurde mit den besten am Markt erhältlichen Materialien gebaut. Eine aufmerksame und genaue 
Bearbeitung, und die Verwendung des innovativen Aktivkohlefilters erlauben die Beseitigung des größten 
Anteils des im Wasser enthaltenen Kalks. Der Austausch des Filters sollte jeweils nach dem Durchlauf von 
30 Liter Wasser, was einer Menge von ca. 1.000 Kaffeeportionen entspricht, erfolgen. Nach 30 Liter ist die 
Lebensdauer des Filters erschöpft. D.h. Kalk kann nicht mehr aufgenommen werden, sondern wird vollständig 
durchgelassen. Der Filter kann über Ihren Händler oder über die CASA BUGATTI Kundenbetreuung bezogen 
werden. Der Aktivkohlefilter befindet sich in Inneren des Wasserbehälters, und ist mit dem Saugschlauch 
der Pumpe verbunden. Zum Austausch dieses Filters müssen folgende, einfache Schritte beachtet werden: 
1) Den Wasserbehälter entfernen; 2) Den Filter mit einer Hand greifen, mit der anderen Hand den Saugschlauch 
am Anschlusspunkt des Filters ziehen und hin- und herdrehen, damit der Schlauch getrennt werden kann; 
3) Den neuen, original CASA BUGATTI Filter nehmen, und den Saugschlauch am Anschlusspunkt des Filters 
drücken und hin- und herdrehen, damit der Schlauch auf die ganze Länge des Anschlusses angebracht wird; 
4) Den Schlauch mit dem Filter wieder in den Wasserbehälter einsetzen, diesen korrekt in der Maschine 
positionieren und mit frischem Wasser befüllen. 

Hinweis: An der diVa dürfen keine entkalkende Mittel verwendet werden. 

Fehler und Fehlerbehebung.

Bei Fehlern und Defekten oder falls Funktionsfehler der Espressomaschine vermutet werden, ist sofort 
der Netzstecker zu ziehen.
Falls der Fehler mit den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung nicht gefunden und behoben werden 
kann, wird empfohlen die CASA BUGATTI Kundenbetreuung zu Rate zu ziehen. Reparaturen, die nicht 
fachmännisch ausgeführt werden, bergen große Risiken für den Bediener. Es wird jegliche Haftung für 
Schäden auf Grund von Reparaturen abgelehnt, die nicht fachmännisch ausgeführt wurden. In diesen 
Fällen verfällt außerdem die Garantie. 

2 31 4

0,0...%

Ratschläge und Bedienungsempfehlungen
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Fehler Mögliche Ursache Abhilfe

Die Kontrolllampe 
schaltet sich nicht ein.

Die Espressomaschine 
wird nicht mit Strom 
versorgt.

Überprüfen, dass das Netzkabel fest in der Netz-und 
Gerätesteckdose sitzt.
Überprüfen, dass Stromnetz unter Spannung ist.

Es erfolgt keine Abgabe 
von Kaffee. Die Pumpe ist 
laut. 

Es fehlt Wasser im 
Wasserbehälter (2). Der 
Wasserbehälter ist nicht 
richtig positioniert.  

Den Wasserbehälter (2) mit frischem Wasser befüllen und 
richtig positionieren.ACHTUNG: Kontrollieren Sie häufig 
den Wasserstand.

Die Dampftaste (5) ist 
betätigt.

Der Kaffee schmeckt 
verbrannt. 

Die Espressomaschine entsprechend Punkt 6) Abschnitt 
„Dampfverwendung“ auf Seite 58 wieder auf 
Kaffeetemperatur bringen.

Wassertropfen auf dem 
Gitter.

Normaler Überlauf auf Grund der Tatsache, es darf 
kein Kaffee mehr aus dem Filterhalter (15) tropfen.

a. Darauf achten, dass die Dampftaste (5) eingeschaltet 
ist und warten bis sich der Thermometerzeiger (6) im 
Dampfbereich befindet 
b. Die Dampfdüse (8) reinigen und die seitliche Bohrung 
der Dampfdüsenabdeckung (12) frei machen (siehe 
Abschnitt Reinigung und Wartung)

Während de r 
Milchschaumerzeugung 
bildet sich nicht der 
t y p i s c h e 
Cappuccinoschaum

a. Der Thermometerzeiger 
hat noch nicht das 
Dampffeld erreicht
b. Die Dampfdüse (8) und 
die Abdeckung (12) sind 
verstopft

a. Die Tassen auf der Tassenwärmfläche (1) aufbewahren 
oder vor Gebrauch mit der Kaffeemaschine mit heißem 
Wasser ausspülen
b. Den Filterhalter (16) in der Brühgruppe (9) belassen, 
so dass er immer heiß und bereit für eine erneute 
Kaffeezubereitung mit der richtigen Temperatur ist  
c. Rufen Sie bitte den Bugatti-Kundendienst an oder 
schicken Sie eine E-Mail an diva@casabugatti.it, um eine 
Kundendienstanfrage zu stellen. Es muss beachtet 
werden, dass der Widerstand als Verschleißgegenstand 
betrachtet und nicht durch die Garantie geschützt wird 
(die Garantie deckt Bauteile die Material- oder 
Herstellungsfehler aufweisen).

Der Kaffee ist nicht heiß a. Porzellantasse ist kalt
b. Filterhalter (16) ist kalt
c. Widerstand beschädigt

 a. Reinigung der Brühgruppe (9) und ihrer Dichtung. Die 
Dichtung unter der Brühgruppe (9) (Bild L) regelmäßig 
mit einer feuchten Zahnbürste reinigen und jegliche 
Kaffeerückstände entfernen.  Die Dichtung muss immer 
sauber sein.
b. Das Serving in der Mitte in seinem Sitz im Filterhalter 
(15) positionieren 
c.  In den Filter für eine Tasse (18) nicht mehr als 7 
Gramm oder einen gestrichenen Messlöffel  (23) 
Kaffeepulver geben.  In den Filter für zwei Tassen (19) 
nicht mehr als 14 Gramm oder zwei gestrichene Messlöffel 
(23) Kaffeepulver geben.
d. Rufen Sie bitte den Bugatti-Kundendienst an oder 
schicken Sie eine E-Mail an diva@casabugatti.it, um eine 
Kundendienstanfrage zu stellen. Es muss beachtet 
werden, dass die Dichtungen als Verschleißmaterial 
betrachtet und nicht durch die Garantie geschützt werden 
(die Garantie deckt Bauteile die Material- oder 
Herstellungsfehler aufweisen).

Wasserlecks zwischen 
Filterhalter (16) und 
Brühgruppe (9)

a. Es befinden sich 
Kaffeepulverreste auf der 
Brühgruppendichtung (9) 
und/oder auf dem Rand 
des Filterhalters (16)
b. Wenn ein Kaffee mit 
ESE-Servings zubereitet 
wird, wurde das Serving 
nicht korrekt in der Mitte 
des Filterhalters für 
Servings (15) positioniert
c. Wenn Kaffee mit 
Kaffeepulver zubereitet 
wird: Zu viel Kaffeepulver 
im verwendeten 
Filterhalter: Filter (18) für 
1 Tasse oder Filter (19) für 
zwei Tassen
d. Die Dichtung der 
Brühgruppe (9) ist 
verschlissen



WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT 
DER EGRICHTLINIE 2002/96/EG.
Am Ende seiner Nutzzeit darf das Produkt NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt 
werden. Es kann zu den eigens von den städtischen Behörden eingerichteten Sammelstellen oder 
zu den Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden. Die getrennte 
Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und 
die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. 
Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät 
zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich 
bringt. Zur Erinnerung an die Verpflichtung, die Elektrohaushaltsgeräte getrennt zu beseitigen, 
ist das Produkt mit einer Mülltonne, die durchgestrichen ist, gekennzeichnet.
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GARANTIE

1 Herstellungsfehlern defekt sind.
2) Bei irreparablen Schäden oder wiederholten Schäden des gleichen Ursprungs ist, nach unanfechtbarem 
Ermessen des Herstellers, der Austausch der Maschine vorgesehen.
3) Die Garantie deckt keine Schäden mit folgendem Ursprung: - falsche oder zweckfremde Verwendung – 
Fehler durch versehentliche oder fahrlässige Schäden – Nichtbeachten der Anweisungen und Hinweise – falsche 
Installation und Wartung – Wartung bzw. Modifizierungen durch nicht autorisiertes Personal – Verwendung 
von nicht originalen Ersatzteilen – Transport - alle anderen Umstände die sich nicht auf Herstellungsfehler 
zurückführen lassen. Gleichfalls sind  alle anderen Ansprüche ausgeschlossen, sofern diese nicht von Gesetz 
vorgesehen sind.
4) Die Garantie deckt keine Schäden durch zweckfremde Verwendung und vor allem bei nicht häuslichem 
Gebrauch.
5) Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für eventuelle Schäden ab, die sich direkt oder indirekt auf 
Personen, Sachen oder Haustiere auf Grund der Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise, die in der 
Bedienungsanleitung angegeben sind auswirken, vor allem die Hinweise hinsichtlich der Installation, Bedienung 
und Wartung der Maschine.
6) Der eventuelle Austausch oder die Reparatur unterbricht nicht die Garantiezeit.
Der Austausch folgender Ersatzteile wird ausgeschlossen: Filter, Dichtungen, Widerstand, usw.
7) Um die oben genannten Rechte in Anspruch zu nehmen muss der Kunde die beiliegende, vollständig 
ausgefüllte Postkarte zurückschicken. Garantieansprüche werden vor allem nicht berücksichtigt, wenn einer 
der folgenden Punkte fehlt: Absenderadresse - Händlerstempel - Nummer bzw - datum des Kassenscheines. 
 
KUNDENDIENST    
Wenden Sie sich im Falle eines Defekts Ihrer Kaffeemaschine an einen zugelassenen BUGATTI Händler, der 
diese zurück zur Firma schickt.
Bei Reparaturen außerhalb der Garantiezeit gehen alle Transport- bzw. Frachtkosten zu Lasten des Kunden. 
Bewahren Sie sofern möglich, die Verpackung der Maschine sorgfältig auf.
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