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13 The iron must be used and rested on a flat, stable surface.
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3 simple steps to start

step 2

Plug in.
Choose a

fabric setting
then set desired 

steam level.   

step 1

fill unplugged
™

and add water to the

directly from a faucet.

2 fill cups equal the max 
capacity of the water tank.

step 3

iron
When the green light

stops blinking and is solid,
the iron is ready for use.

Touch the handle
and begin using.    

set up



your gentle touch
activates the itouch® 
handle to quickly 
lower iron into place

see page 6.

itouch
®

+ auto-lift® system
instantly raises iron

up when itouch®
handle is released

auto-lift
®

itouch® + auto-lift®

touch
touch
activated
handle

activating itouch®

release



Simply touch the handle of the iron to restart it.

30
seconds

iron position after ironingTG1600Pro+

If the oliso® smart iron® is not being used while it is plugged in, the status 

store iron properly

auto shut-off system

30
minutes

30
minutes

horizontal
lifted 

vertical

knocked
over

1

2
while unplugging or the scorch guards™ 

be stored with scorch guards™ extended 

4 Important:  Empty water from the water 

over a water receptacle until the tank is 

5 For easy storage, the power cord can 
be wound loosely around the iron 

3



This iron is designed to be used with 

over 12 grams of hardness, we 
recommend using either inexpensive 

bottled spring water or mixing half 

If storing the iron for more 
than two days, please 

remember to empty your 
100% distilled water

faucet holding the iron 

unplug iron open port
capacity of the water tank.

line 

If you need to add water during ironing, unplug the iron and repeat the above steps. 

step 1 step 2 step 3

DO NOT 

NEVER USE

filling water tank

max fill line alternative filling

MAX

water
recommendations

emptying 
the tank

anti-scale



The oliso® smart iron® uses a status light to display the iron’s 

red

readyoptimizing
temperature

solid green red

dry iron steam iron

Turn the fabric temperature selector

fabric selector

status light

fabric selector

min.



dry ironing zero-drip

For a strong 
burst of steam 
from the 

Helps iron 
heavy fabrics 

press steam
button in 

Handheld 
steamer for 
curtains and 

press steam
button in 

press spray
button in 

Rapid response™ triple play® steam

 continuous steam selector

The iron can only produce steam when the 
fabric selector knob is set to linen + cotton

Allow the iron to heat up  

horizontal burst vertical steam spray

The oliso® smart iron® has a 

steam any time the iron’s scorch 
guards™zero-drip

system



problem

maintenance + cleaning

things to check solution

Iron does
not heat

Scorch
Guards™

do not
come out

Iron does
not steam

Iron
leaks Has steam burst button been 

Iron is
emitting a

brown
or white

substance

See water recommendations on page 7.

Make sure the fabric selector knob is set to the cotton or linen range to

trouble shooting guide

If problems persist please visit oliso.com/faqs



warranty

of parts and does not apply 

or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alteration to the product or any of its parts, which have been performed by a repair 

responsibility of oliso is limited to the 

duration to the duration of the 

do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion 

Please note: 
For a complete review of current oliso® smart iron® models, please visit oliso.com

For more information visit

oliso.com

mail@indutex.dk

two

Oliso
Industrial Textiles A/S
Engholm Parkvej 1. 3450 Allerød 
Tel: +45 48172055

If you have any further questions, you may call +45 48172055
or mail us at Industrial Textiles A/S Engholm Parkvej 1. 3450 Allerød

mail@indutex.dk
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Wenn Sie Ihr Eisen benutzen, sollten Sie die grundlegenden
Sicherheitshinweise immer befolgen:

Verwenden Sie das Eisen nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch.
Um sich gegen das Risiko von Stromschlägen zu schützen, tauchen Sie das Bügeleisen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Der Temperaturregler sollte immer auf “min” gestellt werden, bevor der Netzstecker ein- oder ausgesteckt wird. Niemals am Kabel ziehen,
um das Gerät vom Strom zu nehmen; halten Sie stattdessen den Netzstecker und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.
Dieses Gerät verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter und ist sofort in Betrieb, sobald es am Strom angeschlossen ist. 
Ziehen Sie den Netzstecker nach Gebrauch.
Dieses Gerät fällt in die Kategorie “ungeeignet für den Verwendungszweck” gemäß den EC Richtlinien 1275/2008 Ecodesign 
der Anforderungen von Standby und Aus-Modus Bestimmungen.
Lassen Sie das Kabel keine heißen Oberflächen berühren. Lassen Sie das Eisen vollständig abkühlen, bevor Sie es wegstellen. 
Wickeln Sie die Kordel zur Lagerung locker um das Eisen.
Stellen Sie sicher, dass sich das Eisen außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet, wenn es eingeschaltet wird oder abkühlt.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Eisen mit Wasser befüllen oder es entleeren und wenn es nicht in Gebrauch ist.
Betreiben Sie Eisen nicht, wenn das Kabel beschädigt ist. Verwenden Sie das Eisen nicht, wenn es fallen gelassen wurde, 
sichtbare Schäden aufweist oder wenn undicht ist. Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, zerlegen Sie nicht das Eisen.
Bringen Sie es zu einem qualifizierten Servicetechniker zur Prüfung und Reparatur. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann sonst 
bei der Verwendung des Eisens zu einem Stromschlag führen.
Wenn sichergestellt ist, dass es unter Aufsicht oder nach ausführlicher Anleitung zur Benutzung des Gerätes erfolgt, kann dieses Eisen 
von Kindern ab 8 Jahren und älter und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder 
mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden. Dies setzt voraus, dass sie die Gefahren verstanden haben, die davon ausgehen. 
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht durch unbeaufsichtigte Kinder erfolgen. 
Es ist notwendig, das Gerät unter sorgfältiger Aufsicht zu verwenden, wenn Kinder in  der Nähe sind. 
Lassen Sie das Eisen niemals unbeaufsichtigt, während es in eine Steckdose eingesteckt ist oder auf einem Bügelbrett steht.
Das Berühren von heißen Metallteilen kann Verbrennungen verursachen. Vorsicht - es kann heißes Wasser oder Dampf austreten. 
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Dampfbügeleisen auf den Kopf stellen - das Wasser im Behälter kann heiß sein.
Wenn die LED-Lampe orange blinkt (nicht rot oder grün), zeigt dies einen Fehler des Eisens an. Trennen Sie es von der Stromversorgung 
und lassen Sie das Eisen durch qualifiziertes Fachpersonal überprüfen.
Das Bügeleisen muss auf einer ebenen, stabilen Oberfläche verwendet und abgestellt werden.13

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF



BESONDERE HINWEISE

Das Eisen muss auf einer stabilen Unterlage verwendet werden. Stellen Sie beim Abstellen des 
Bügeleisens auf einer anderen Auflagefläche sicher, dass diese Oberfläche stabil ist.
Oliso Eisen sind Geräte mit hoher Wattleistung - 2000W-2400W bei 220V bis 240V. Um eine 
Überlastung zu vermeiden, betreiben Sie kein anderes Gerät mit hoher Wattleistung im gleichen Stromkreis.
Wenn die Verwendung eines Verlängerungskabel notwendig ist, verwenden Sie ein 12 Ampere-Netzkabel. 
Kabel, die für eine geringere Stromstärke ausgelegt sind, überhitzen. Es sollte darauf geachtet werden, 
dass das Kabel so liegt, dass nicht darüber gestolpert werden kann.
Dieses Eisen verwendet heißen Dampf!
Das Eisen niemals direkt mit Wasser aus dem Wasserhahn befüllen, während das Eisen ist an eine 
Stromquelle angeschlossen ist.
DAS EISEN IST NUR ZUR BENUTZUNG IM HAUSHALT GEDACHT

Wenn Sie Ihr Eisen benutzen, sollten diese grundlegenden 
Sicherheitsvorkehrungen immer befolgen:

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Eisen verwenden.

Richtige Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht 
im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um eine Schädigung der Umwelt oder 
der menschlichen Gesundheit durch eine unkontrollierte Abfallentsorgung zu 
verhindern, recyceln Sie es verantwortungsvoll. Verwenden Sie materielle Ressou-
rcen nachhaltig. , Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die 
Rückgabemöglichkeiten  und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, 
bei dem das Produkt gekauft haben. Sie werden dafür sorgen, dass dieses Produkt 
umweltgerecht recycelt wird.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF
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3 einfache Schritte, um loszulegen

Schritt 2

An die Steckdose anschließen.
Wählen Sie den zu bügelnden 
Stoff, dann das gewünschte 

Dampfniveau einstellen.   

Schritt 1

Befüllung 
(nicht an der Steckdose angeschlossen)

Öffnen Sie den Flip-Trichter™ 
und fügen Sie Wasser hinzu

Befüllen Sie das Eisen mithilfe des 
Füllbechers oderdirekt aus dem 

Wasserhahn.

Schritt 3

Bügeleisen

Wenn das grüne Licht aufhört zu 
blinken und bleibt 

dauerhaft grün leuchtet, 
ist das Bügeleisen einsatzbereit.  

Greifen Sie den Griff und 
beginnen Sie mit der 

Verwendung.

Installation

Das maximale Fassungsvermögen 
des Wassertanks beträgt 2 

Tassen Wasser.



Weitere Informationen zur Sicherheitsfunktion zum automatischen Abschalten finden Sie auf Seite 7.

itouch
®

+ auto-lift® system
auto-lift

®

itouch® + auto-lift®

anfassen
berühren Sie den 
automatisch aktivierten 
Griff

loslassen

Ihre leichte 
Berührung aktiviert 
die itouch®-Funktion 
und senkt das Büge-
leisen ab

Wenn der Gri� losgelas-
sen wird, ist itouch® 

aktiviert und das 
Bügeleisen wird  sofort 

angehoben



Berühren Sie einfach den Griff des Bügeleisens, um es neu zu starten.

30
sek.

Eisenposition nach dem BügelnTG1600Pro+

Wird das oliso® smart iron® im eingesteckten Zustand nicht verwendet,
 blinkt die Statusleuchte rot und das Bügeleisen schaltet sich aus. 

Bewahren Sie das Bügeleisen richtig auf

automatisches Abschaltsystem

30
min.

30
min.

waagerecht 
angehoben 

vertical 
aufgestellt

Sohle nach 
oben gedreht

1  Schalten Sie den Stoffwähler aus.
 Schieben Sie den Dampfwähler auf Aus (       ).

2 Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. 
(Halten Sie das Bügeleisen nicht fest, wenn 
Sie den Stecker ziehen, sonst bleiben die 
Scorch Guards ™ nicht ausgefahren. Das 
Bügeleisen sollte immer mit ausgefahrenen 
Scorch Guards ™ gelagert werden, um ein 
Auslaufen zu verhindern).

4 Wichtig:  Entleeren Sie nach jedem 
Gebrauch das Wasser aus dem Wassertank. 
Öffnen Sie dazu den Flip-Trichter ™ und 
kippen Sie das Bügeleisen nach links über 
einen Wasserbehälter, bis der Tank leer ist.

5 Zur einfachen Aufbewahrung kann das 
Netzkabel nach dem Abkühlen frei um 
das Bügeleisen gewickelt werden..

3 Vor der Lagerung vollständig abkühlen lassen.



Dieses Bügeleisen ist für die Verwendung mit 

gewöhnlichem Leitungswasser ausgelegt. Wenn 

Ihr Wasser eine Härte von mehr als 12 Gramm hat, 

empfehlen wir Ihnen, billiges Quellwasser in 

Flaschen zu verwenden oder halb Leitungswasser 

mit halb destilliertem Wasser zu mischen.

Wenn Sie das Bügeleisen 
länger als zwei Tage 

aufbewahren, denken Sie 
daran, den Tank zu entleeren. 

NIEMALS 100 % destilliertes Wasser, da dies zu 
stossweisem Wasserverlust führen kann.

Andernfalls füllen Sie das Bügeleisen 
direkt an einem Wasserhahn. Halten 
Sie das Bügeleisen dabei waagrecht.

Stellen Sie sicher, dass das Bügeleisen 
nicht angeschlossen ist.

Ziehen Sie das Eisen 
aus der Steckdose

Ausschalten Öffnen Sie den 
Befüllungszugang

Befüllen (Becher enthalten)
Zwei Füllbecher entsprechen dem maximalen 

Fassungsvermögen des Wassertanks.

.

Füllen Sie den Tank NICHT über 
die MAX-Füllung hinaus

Siehe Linie an der Seite des 
Bügeleisens.Schließen Sie 

die Klappe, wenn Sie fertig sind.

Wenn Sie beim Bügeln Wasser hinzufügen müssen, ziehen Sie den Netzstecker des Bügeleisens und wiederholen Sie die obigen Schritte.
Stellen Sie nach dem Befüllen sicher, dass das Bügeleisen vor dem Bügeln vollständig aufgewärmt ist.

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

Verwenden Sie NIEMALS

Befüllen des Wassertanks

Maximale Fülllinie Alternative 
Befüllmethode

MAX

Wasserempfehlungen Den Tank 
entleeren

anti-kalk



Das oliso® smart iron® verwendet eine Statusleuchte, um den 
Status des Bügeleisens anzuzeigen. Um die richtige Temperatur 

zu gewährleisten, warten Sie vor dem Bügeln, bis das Licht 
durchgehend grün leuchtet.

rot

Beheizung 
ist aus

bereit zur 
Benutzung

automatische 
Abschaltung

das Eisen heizt 
sich auf / kühlt ab

grün blinkend durchgehend 
grün rot blinkend

Um einen kontinuierlichen Dampf zu erhalten oder einen Dampfstoß verwenden zu 
können, muss die Temperatur auf den Baumwoll- oder Leinenbereich eingestellt werden.

trocken bügeln Bügeleisen

Drehen Sie den Temperaturregler, um eine Stoffeinstellung auszuwählen.

Stoffwähler

LED- Status

Sto�wähler

min.



Trockenbügeln Null Tropfen

für einen 
starken 
Dampfstrahl 
aus der Sohle.

Hilft beim 
Bügeln schwerer 
Stoffe oder 
schwieriger 
Stellen.

Drücken Sie 
die Dampftaste 

Handdampfer 
für Gardinen 
und hängende 
Kleidung.

Drücken Sie 
die Dampftaste 

Drücken Sie
die Dampftaste 

Schnelle Reaktion™ triple play® Dampf

 Stufenloser Dampfwähler

Schieben Sie den Dampfwähler, um die Dauerdampfmenge einzustellen. Das Eisen kann nur Dampf erzeugen , wenn der 
Stoffwähler auf Leinen + Baumwolle eingestellt wird.

bevor Sie den Dampfregler aktivieren. Sobald das 
Bügeleisen abgesenkt wird, wird Dampf erzeugt. Der 
Dampf stoppt, wenn das Bügeleisen sich hebt.

Lassen Sie das Bügeleisen aufheizen (grünes Dauerlicht), 

Horizontaler Dampfstoss Vertikaler Dampf Sprühen

Das oliso® smart iron® hat eine 
Zero-Drop- Funktion, die sich den 
Dampf ausschaltet, wenn das 
Scorch Guards™-Bügeleisen 
ausgefahren ist.

zero-drip
system

TUm den Dampf zu stoppen, schieben Sie den Dampfwähler  (        ).



Problem

Wartung + Reinigung

Dinge zu überprüfen Lösung

Das
Bügeleisen
heizt nicht

Ist der Stoffwähler ausgeschaltet?

Ist das Bügeleisen richtig eingesteckt?

Ist die Abschaltautomatik aktiviert? 

Drehen Sie den Stoffauswahlknopf auf eine Stoffeinstellung. 

Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist. 

Berühren Sie den Griff. 

Scorch
Guards™

fahren
nicht aus

Eisen heizt
nicht auf

Ist das Bügeleisen richtig eingesteckt?

Ist der Griff aktiviert?

Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist. 

Nehmen Sie Ihre Hand vom Bügeleisen und die itouch®-Technologie hebt die Sohle an. 

Ist das Bügeleisen heiß genug? 

Ist der Dampfwähler deaktiviert?

Ist das Dampfventil blockiert? 

Der Stoffwähler muss auf Woll-, Baumwoll- oder Leineneinstellungen eingestellt sein, um kontinuierlich Dampf zu erzeugen. 

Der Dampfwähler sollte auf eine Einstellung gedreht werden. 

Bewegen Sie den Dampfwähler mehrmals von Aus  (       ) auf Max (       ) , um Verstopfungen zu entfernen. 

Eisenlecks

Ist das Bügeleisen heiß genug?

Wurde die Dampfstrahltaste 
überbeansprucht? 

Eisen gibt
eine braune
oder weiße
Substanz ab

Ist die Wasserhärte zu hoch? 
Wechseln Sie zu Quellwasser oder einem halben Leitungswasser / halb destilliertem Wasser. 
Siehe Wasserempfehlungen auf Seite 8. 

Stellen Sie sicher, dass die Stoffauswahltaste auf die Bereiche Baumwolle oder Leinen eingestellt ist, 
um eine angemessene Dampfproduktion zu gewährleisten. 

Warten Sie zwischen den Anwendungen der Dampfstrahlfunktion 3 Sekunden. 

Die Sohle sollte gereinigt werden, wenn sich Stärke oder andere Rückstände ansammeln. Wenn das Bügeleisen abgekühlt ist, wischen Sie die Bügelsohle mit einem 
weichen, feuchten Tuch ab.Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme, da dies die Bügeleisensohle beschädigen kann.

In den Öffnungen der Bügelsohle können sich Mineralablagerungen aus Leitungswasser bilden. Füllen Sie zum Reinigen den Wassertank und erhitzen Sie das 
Bügeleisen auf die Einstellung Leinenstoff. Sobald das Bügeleisen vollständig erhitzt ist, ziehen Sie den Netzstecker des Bügeleisens aus der Steckdose und halten Sie 

es über ein Waschbecken. Drücken Sie die Dampftaste wiederholt, bis Wasser aus der Bügelsohle zu fließen beginnt.
Seien Sie vorsichtig, da dabei große Dampfmengen entstehen.

Um eine optimale Dampfproduktion zu gewährleisten, muss das Dampfventil regelmäßig von angesammelten Schmutz und Mineralien befreit werden. Dies geschieht 
durch Bewegen des Dampfwählers nach hinten und leitet die Dampfeinstellungen aus (        ) bis max (        ) mehrmals weiter.

Anleitung zur Fehlerbehebung

Sollten die Probleme weiterhin bestehen, besuchen Sie bitte oliso.com/faqs



Garantie
Oliso garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von zwei Jahren (TG1600Pro + Modelle) ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und 

Verarbeitungsfehlern ist, wenn es für den normalen Haushaltsgebrauch verwendet wird. Oliso repariert oder ersetzt dieses Produkt oder eine Komponente des defekten 
Produkts während der Garantiezeit ohne Kosten für den Kunden. Wenn ein Ersatzprodukt versandt wird, trägt es die verbleibende Garantie des Originalprodukts. Der 

Ersatz erfolgt durch ein neues oder wiederaufbereitetes Produkt oder eine Komponente. Wenn das Produkt nicht mehr verfügbar ist, kann es durch ein ähnliches Produkt 
mit gleichem oder höherem Wert ersetzt werden. Es ist eine exklusive Garantie.

Diese Garantie ist für den Erstkäufer ab dem Zeitpunkt des Kaufes gültig und ist nicht übertragbar. Bewahren Sie den Original-Kaufbeleg auf. Der Kaufnachweis ist 
erforderlich, um die Garantieleistung zu erhalten. Die Oliso Händler oder Einzelhandelsgeschäfte, die Oliso Produkte führen, haben nicht das Recht, die Bügeleisen 

umzubauen, zu modifizieren oder in irgendeiner Weise zu verändern. Jede Veränderung lässt diese Garantie erlöschen. 

Oliso Die Haftung beschränkt sich nur auf die Kosten für die Reparatur oder für den Ersatz des  Produktes. Diese Garantie gilt nicht für den normalen Verschleiß von 
Teilen und gilt nicht für Produkte, die manipuliert oder für kommerzielle Zwecke verwendet wurden. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Missbrauch 

verursacht wurden, wie Verwendung einer unzulässigen Spannung oder einem unzureichenden Strom, Verwendung entgegen den Anweisungen für den Gebrauch, 
nachlässiger Behandlung oder Schäden aufgrund mangelhafter Verpackung oder eine unsachgemäße Handhabung während des Transports. Diese Garantie deckt keine 

Schäden oder Defekte ab, die durch Transportschäden oder Reparaturen, Service oder Modifikationen des Produkts oder seiner Teile verursacht wurden oder daraus 
resultieren, dass sie von einer nicht von oliso autorisierten Reparaturwerkstatt durchgeführt wurden. Darüber hinaus erstreckt sich die Garantie nicht auf Fälle höherer 

Gewalt wie Feuer, Überschwemmungen, Wirbelstürme und Tornados.

Diese Garantie wird dem ursprünglichen Käufer des Produkts verlängert und schließt alle anderen gesetzlichen und / oder herkömmlichen Garantien ein. Die Haftung 
von Oliso ist auf die spezifischen Verpflichtungen beschränkt, die es ausdrücklich im Rahmen der eingeschränkten Garantie übernimmt. Unter keinen Umständen kann 

oliso für zufällige oder Folgeschäden haftbar gemacht werden, die durch die Verletzung einer ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlichen Garantie oder 
Bedingung verursacht werden.

Sofern nicht gesetzlich verboten, ist jede stillschweigende Garantie oder Bedingung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Kauf auf die Dauer der oben 
genannten Garantie beschränkt. oliso lehnt jede andere ausdrückliche, stillschweigende, gesetzliche oder sonstige Garantie, Bedingung oder Zusicherung ab . Unter 

keinen Umständen kann Oliso haftbar gemacht werden für indirekte, besondere, zufällige oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
Betriebsunterbrechung oder Geschäfts- oder Gewinnverlust), die sich aus der "Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung des Produkts" ergeben Vertragsverletzung, 

grundlegender oder sonstiger Art, oder für Ansprüche, die von einer anderen Partei gegen den Käufer erhoben werden. In einigen Staaten oder Gerichtsbarkeiten ist der 
Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden oder die Beschränkung der Dauer einer stillschweigenden Garantie nicht zulässig, sodass die oben 
genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise nicht auf Sie zutreffen. Wenn Sie Fragen zu dieser Garantie haben oder eine Servicegarantie wünschen. 

Bitte senden Sie eine E-Mail an Oliso mail@indutex.dk und Sie erhalten eine Servicecenter-Adresse.

8:30 bis 16:30 Uhr (Pazifik) Montag bis Freitag +45 48172055
oder senden Sie uns eine Mail an Industrial Textiles A/S Engholm Parkvej 1. 3450 Allerød

Hinweis: Ihr oliso® smart iron® kann etwas anders aussehen als die hier abgebildeten Bügeleisen.
Eine vollständige Übersicht über die aktuellen oliso® smart iron®-Modelle finden Sie unter oliso.com

Für weitere Informationen besuchen Sie

mail@indutex.dk

oliso.com

Oliso
Industrial Textiles A/S
Engholm Parkvej 1. 3450 Allerød 
Tel: +45 48172055
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