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EInfüHRung

dAnkE, dASS SIE dIESES “mAdE In ITAly “ PrOdukT gEkAufT HAbEn.

dIESES gEräT IST dAS PrOdukT AuS dEr gEnAuEn fOrScHung vOn lIEbHAbErn dEr SAubEr-

kEIT und InnOvATIOn und STEllT dIE lETzTE grEnzE Im bErEIcH dEr nEuESTEn gEnErATIOn 

vOn mulTIfunkTIOnSgEräTEn dAr. 

dAS gEräT übErnImmT dIE funkTIOn vOn 5 HAuSHAlTSgEräTEn: SAugEn, wAScHEn, TrOck-

nEn, HygIEnIScH rEInIgEn und bügEln. 

ES IST EInE lEISTungSfäHIgE und umwElTfrEundlIcHE SOndErmAScHInE OHnE fIlTEr und 

bEuTEl, dEr rEgElmäSSIg gErEInIgT wErdEn muSS; dAS gEräT nuTzT dIE nATürlIcHEn 

wASSErEIgEnScHAfTEn, um dIE HöcHSTE HygIEnE und SAubErkEIT zu gArAnTIErEn.

dAnk SEInEr mInImAlEn dImEnSIOnEn kAnn ES EInfAcH bEdIEnT und übErAll gElAgErT 

wErdEn. bITTE lESEn SIE dIESES HAndbucH AufmErkSAm, um dAS PrOdukT und dESSEn 

lEISTungSfäHIgkEITEn kEnnEn zu lErnEn.

ES wIrd EmPfOHlEn, dIE gEbrAucHSAnwEISungEn zu bEAcHTEn und dIE vOrSIcHTSmAS-

SnAHmEn für dIE AnwEndung zu TrEffEn, um OPTImAlE ErgEbnISSE zu ErrEIcHEn und 

dIE HöcHSTE SIcHErHEIT zu gEwäHrlEISTEn.
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SICHERHEITSbESTImmungEn unD VORSICHTSmASSnAHmEn füR DIE VERWEnDung

keine reinigungs- bzw desinfektionsmittel in den kesseltank geben.•	
das gerät nicht umdrehen (sonst kann das Elektroventil verstopft werden).•	
Entzündliche, explosive Stoffe, zement, gips bzw. andere materialien nicht saugen; diese •	
Stoffe können eine gefährliche mischung erzeugen.
bei Ansaugung von Stoffen wie: wein, Alkohol, Ammoniak, reinigungsmitteln oder korrosiven •	
Produkte kann der unterbehälter beschädigt werden. Es wird empfohlen, den behälter zu 
entleeren und reichlich auszuspülen.
bei Ansaugungsniveau 5 (EXTrA POwEr) soll ein passender Ohrschutz getragen werden.•	
Sicherstellen, dass die Oberflächen und die zu reinigenden Elemente den dampf (auf kleinen •	
Oberflächen getestet) vertragen.
den dampfstrahl nicht auf Samt, Atlas und leder richten.•	
vor dem Anschluss des gerätes überprüfen, ob die Spannung mit den Angaben auf dem •	
technischen Schild (220/230v) übereinstimmt.
das gerät nicht in der nähe von Personen, die keine Schutzkleidung tragen, verwenden. •	
AcHTung: die Hochdruckstrahlen können sehr gefährlich sein, wenn sie falsch benutzt werden. 
der Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, spannungsführende elektrische Einrichtungen oder 
auf das gerät selbst gerichtet werden.
den Strahl nicht auf sich selbst bzw. auf andere Personen zum reinigen von kleidungsstücken •	
oder Schuhen richten.
dieses gerät nur für die vorgesehenen zwecke verwenden.•	
den Strom vor der Ausführung von wartungsarbeiten abschalten.•	
zum Abschalten des Stroms den netzstecker (nicht das kabel) herausziehen.•	
Sicherstellen, dass das Speisekabel nicht mit heissen Oberflächen in berührung kommt. •	
das gerät nicht verwenden, wenn das Speisekabel oder andere wichtige bestandteile, wie z. b. •	
Sicherheitsvorrichtungen, Hochdruckschläuche, Steuerungsgriff beschädigt sind.
um blitzrisiken zu vermeiden, soll das gerät nicht ausgebaut werden.•	
nicht mehrere Elektrohaushaltsgeräte mit hoher leistung an demselben Elektrokreislauf •	
anschliessen.
wenn eine verlängerung erforderlich ist, soll sie mit Erdleitung ausgestattet sein; der •	
netzstecker und die Steckdose müssen spritzsicher sein. 

 AcHTung nicht passende verlängerungen können gefährlich sein.
nur netzstecker mit Erdleitung verwenden.•	
das gerät nicht in das wasser tauchen und nicht im freien, bei regen oder Schnee •	
verwenden.
das gerät nicht bespritzen bzw. waschen.•	
das gerät darf weder von kindern noch von nicht geschultem Personal verwendet werden. •	
das angeschlossene gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.•	
das gerät vor der reinigung bzw. wartung bzw. am Ende des gebrauchs ausschalten.•	
das gerät abkühlen lassen, bevor es weggeräumt wird.•	
den unteren behälter nach jedem gebrauch entleeren und ausspülen.•	
bei defekt ist das gerät zu einem autorisierten kundendienst zu bringen.•	
für die gewährleistung der Sicherheit des gerätes dürfen nur die vom Hersteller gelieferten •	
bzw. empfohlenen Originalersatzteile verwendet werden.

 AcHTung: die Schläuche, die zubehörteile und die verbindungen sind sehr wichtig für die 
 Sicherheit des gerätes; nur diejeningen, die vom Hersteller empfohlen wurden, anwenden. 

Bei unsachgemäßer Handhabung des Gerätes durch nicht befugtes Personal verfällt die Garantie.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung 
verursachte Schäden oder Störungen des Geräts.
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DAS gERÄT Im DETAIL: bESCHREIbung

vorderteil (Abb. A)

01. verbindung für die Schläuche•	
02. Steuerungen•	
03. knopf zur dampfregelung•	
04. wassertankverschluss•	
05. Obere Abdeckung•	
06. griff•	
07. unterer behälter•	
08. verschlusshaken•	
09. räder•	

rückseite (Abb. b)

01. filterabdeckungen•	
02. Speisekabel•	
03. lüftungsschlitze•	

01

02 03

01

02

03

04

05

06

07

09

08

ABBILDUNG “A”

ABBILDUNG “B”
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INbETRIEbNaHME

1. PHASE: bEfüllEn dES TAnkS

den verschluss (Abb.1) entfernen.•	
den Tank mit der mitgelieferten flasche (Abb.2) mit wasser befüllen, dabei das maximale •	
fassungsvermögen des Tanks beachten (überschüssiges wasser wird automatisch in den 
unteren behälter abgeleitet).
den verschluss anschrauben.•	

ANMERKUNGEN: nur die mitgelieferte Flasche zum Befüllen verwenden; keine anderen Behälter 
wie Gläser oder Trichter verwenden, um den Tank nicht zu voll zu machen. 

2. PHASE: EInfüllung dES unTErEn bEHälTErS

die verschlusshaken (Abb.3) aushaken.•	
die obere Abdeckung (Abb.4) abnhemen.•	
ungefähr 2 liter reines wasser (Abb.5) in den Tank füllen.•	
die Abdeckung wieder aufsetzen und sicherstellen, dass sich der wasserstandanzeiger im •	
vorderen Teil (Abb.6) befindet.

WICHTIG: Um Motorschäden zu vermeiden muss während der Ansaugung kontrolliert werden, ob 
die aufgefangene Flüssigkeit den am Behälter markierten Stand (MAX) überschreitet. Falls es zu 
Überschreitungen kommt muss der Behälter sofort entleert werden.

ACHTUNG:

In den unteren Behälter darf nur Wasser gefüllt werden. •	

Nur ätherische Öle - Parfums verwenden, die von der Firma zugelassen sind.•	

Den Behälter nach jedem Gebrauch entleeren und reinigen.•	
Nur Naturseife zur Reinigung des Behälters verwenden und mit Wasser •	

 reichlich ausspülen. 

IT
A

LI
A

N
O

EN
G

LI
SH

FR
A

N
Ç

A
IS

D
EU

TS
C

H
ES

PA
Ñ

O
L

ABB.1 ABB.2

ABB.3 ABB.4

ABB.5 ABB.6



8

3. PHASE: EInScHAlTEn

das Speisekabel an einer 230v Steckdose mit Erdung anschliessen, auf dem display “e” leuchten •	
drei rote lichter.
für die Staubsaugerfunktion: die Taste •	 “B” drücken und die Tasten +/- zur leistungsregelung 
drücken.

für die dampffunktion: die Taste •	 “A” drücken; nach ungefähr drei minuten schaltet sich die 
kontrolleuchte “d” ein und das gerät erreicht die optimale betriebstemperatur und den 
optimalen betriebsdruck. der dampf muß je nach zu reinigender Oberfläche mit dem knopf 
(Abb.7) eingestellt werden.  
Auf dem display wird die Temperatur angezeigt; wenn andere funktionen ausgewählt 
werden, werden diese auf dem display 5 Sekunden lang angezeigt.

für die funktion bügeleisen / Teppichklopfmaschine: auf Taste •	 “C” drücken, die entsprechende 
kontroll-leuchte schaltet sich ein und die Aufschrift “ACC” wird auf dem Display angezeigt.

ANMERKUNGEN: Wenn die Kontrolllampe “f”, die Wassermangel anzeigt, aufleuchtet, blinkt auf 
dem Display “H2o”; gleichzeitig wird die Dampfabgabe unterbrochen; in diesem Fall muß der 
Tank mit Wasser (Phase 1) befüllt werden.

LISTE DER FUNKTIONEN DER TAFEL

A. Taste zur Einschaltung des dampfkessels
b. Tasten zum Start und zur motorregelung (+/-)
c. Taste zur Einschaltung des bügeleisens/der Teppichklopfmaschine
d. kontroll-leuchte fertiger dampf
e. display
f. kontrollleuchte wassermangel

d A B e C f

ABB.7
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4. PHASE: AnScHlIESSEn dES ScHlAucHES

um den Schlauch anzuschliessen, die Steckdosenabdeckung (Abb.8) anheben; den netzstecker •	
hineinstecken, und danach die klappe schliessen; sich vergewissern, dass der Stift in den dazu 
bestimmten Sitz (Abb.8a) gesteckt worden ist.

5. PHASE: InbETrIEbnAHmE dEr zubEHörTEIlE

Alle zubehörteile haben die doppelfunktion Saugen und dampfabgeben; sie werden direkt •	
an den griff oder die verlängerungsstücke gesteckt.
den blockierring in die öffnungsposition (Abb.9) bringen.•	
das verlängerungsrohr oder den zubehörteil (Abb.10) einklemmen.•	
den blockierring in die Schließungsposition (Abb.11) bringen.•	
den Schieber in die Sicherheitsposition (nur für die verlängerungsstücke Abb.12 ) bringen.•	
den knopf zur betätigung und unterbrechung der Ansaugung, der sich auf dem ergonomischen •	
griff befindet, drücken. 
den knopf, der sich unter dem griff für den dampfauslass befindet, gedrückt halten und ihn •	
zur unterbrechung loslassen (Abb.14).

ANMERKUNGEN: Es ist möglich, dass sich Wasser im Schlauch sammelt, und während der ersten 
Betriebssekunden austritt.

ACHTUNG: Den Dampfstrahl nicht auf laufende oder spannungsführende Elektrogeräte 
richten!
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MITGElIEFERTE zUbEHöRTEIlE

1. griff mit Schlauch
2. multikfunktionale bürste
2A. Einsatz zur Ansaugung der flüssigkeiten

2b. Einsatz für Teppiche

2c. universaleinsatz

3. fensterputzeinsatz mm 250

4. düse mm150

4A. fensterputzeinsatzrahmen

4b. borstenrahmen

5. dampfschlauchadapter

5A. borstenbürste - durchmesser mm 30

5b. kleine düse mm 80

5c. Schlauch

6. verlängerungsstücke

7. Tankeinfüllflasche

2

6

4

3

7

5

1

2B

2C

2A

4B

4A

5B

5A 5C
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1. grIff mIT ScHlAucH

A. Steckdose
b. Schlauch
c. griff
d. dampftaste
e. Ansaugungstaste

waRTUNG DES SCHlaUCHS
Es empfiehlt sich nach jedem gebrauch ein bis zwei liter 
wasser anzusaugen, um den Schlauch auszuspülen und so zu 
verhindern, dass sich Schmutz im Schlauchinneren ablagert. 
den Schlauch zum Trocknen aufhängen.

2. mulTIfunkTIOnAlE bürSTE
durch ein gelenk kann sich die bürste um 360 drehen und 
somit schwer erreichbare bereiche (unter möbeln, betten, auf 
hohen Schränken, usw.) sowie verschiedene Arten von böden 
und Teppiche, usw. reinigen. um den entsprechenden Einsatz 
auf der bürste zu verwenden, muss er von unten aufgesteckt 
werden; den Einsatz gedrückt halten und die orangen Schieber 
nach Innen (Abb. 2) bewegen. um den Einsatz abzunehmen, 
die Schieber nach außen drücken.

2A.EInSATz zum AnSAugEn vOn flüSSIgkEITEn
Er ist geeignet für die reinging von böden, kunststoff-
überzügen, marmor, usw.
den dampfstrahl auf die zu reinigende Oberfläche richten 
und danach ansaugen; die Oberfläche wird vollkommen rein 
und trocken sein. 

2b. EInSATz für TEPPIcHE
die abgerundete form erleichtert die reinigung von Teppichen 
und Teppichböden.

2c. unIvErSAlEInSATz
Er ist für die Staubsaugerfunktion auf böden, fliesen, 
kunststoff-überzügen geeignet.

d

A

B

e

C
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3. fEnSTErPuTzEInSATz mm.250
der fensterputzeinsatz eignet sich besonders für die reinigung 
von fenstern und Spiegeln. für die verwendung siehe unten 
(4A).
AnmErkungEn: im winter müssen die fenster vor der 
reinigung mit dem zubehörteil bei einem Abstand von 10-15 
cm angewärmt werden.

4. düSE mm.150
An diese düse können die folgenden Einsätze angesteckt 
werden:

4A. fEnSTErPuTzEInSATzrAHmEn
Er ist geeignet für die reinigung von “Englischen” fenstern. 
zum richtigen gebrauch empfiehlt es sich, das zubehörteil 
anzuwärmen. dazu die dampftaste einige Sekunden lang 
gedrückt halten und den dampf in die luft abgeben und 
danach mit dem reinigen beginnen. Es ist möglich gleichzeitig 
oder getrennt zu dampfen und zu saugen. Es wird empfohlen, 
den fensterputzeinsatz von oben nach unten zu bewegen 
und gut gegen das fenster zu drücken.

4b. bOrSTEnEInSATz
Er kann für die reinigung von Sofas, lehnstühlen, Autositzen 
usw. verwendet werden.
die bürste gegen die Oberfläche gedrückt halten, dampfen 
und dann saugen. So wird der Schmutz einfach entfernt

5. dAmPffugEndüSE

5A. bürste durchmesser mm 30
5b. kleine düse mm 80
5c. fugendüse

besonders geeignet für die fugen der fliesen, duschkabine, 
gittern, fliegengittern, usw. Sie ist auch ideal für das Abtauen 
von kühlschränken und gefriertruhen. 

WICHTIG: den Dampfdruck je nach dem Oberflächentyp 
regulieren; auf die empfindlichen Oberflächen Acht geben.

6. vErlängErungSSTückE
verlängerungsstücke sind unentbehrlich für die reinigung 
von böden, abwaschbaren wänden oder hohen fenstern; sie 
können mit jedem anderen zubehörteil verwendet werden

7. TAnkEInfüllflAScHE

6

5

7

4

3

4B

4A

5B

5A

5C
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ORDENTlICHE waRTUNG
mOTOrSTüTzE (d)

Sie befindet sich unter der oberen motorabdeckung. das gerät vor deren reinigung abstellen. nur 
mit einem feuchten Tuch reinigen, keinen direkten wasserstrahl (dusche, Hahn usw.) verwenden.

DaS GERÄT NICHT MEHR alS 45° NEIGEN

fIlTEr und AbScHEIdEr

der kunststofffilter (c) ist an der motorstütze (d) befestigt. zum Abnehmen gegen den 
uhrzeigersinn drehen. mit wasser reinigen. wenn der filter entfernt ist, sieht man den kegeligen 
molekülabscheider (A).
dieser molekülabscheider muss regelmäßig mit wasser gereinigt werden. dazu die rändelschraube 
(b) herausdrehen und den Abscheider herausnehmen. beim Einsetzen die rändelschraube manuell 

hineindrehen und nicht stark anziehen. das gerät 
nicht verwenden, wenn der kunststofffilter 
ausgebaut ist.

A. molekülabscheider
b. rändelschraube
c. filter
d. motorstütze

C

A
B

D
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ScHwAmmfIlTEr
der filterschutz (A) befindet sich an der rückseite des geräts. um den Schutz zu entfernen, muss 
die Spannmutter (f) abgeschraubt werden (Abb. 17-18).
wenn der filterschutz entfernt ist, sieht man am motorluftauslass (d) den lärmschutzfilter (c). 
dieser filter soll regelmäßig mit wasser gereinigt werden.

A. filterschutz
b. verbindungsstift
c. lärmschutzfilter
d. luftauslass
E. ring
f. Spannmutter

kurzEr HInwEIS Auf dIE mIlbE
die milbe lebt und setzt ihre Exkremente auf Tapeten, Schränken, Teppichböden, Polster, matratzen 
und in den räumen, die zu lange geschlossen geblieben sind, ab. die milbe kann Allergiesymptome, 
wie bronchialasthma, bindehautentzündung, dermatitis, Schnupfen, besonders bei kindern und 
älteren menschen verursachen. Es wird empfohlen, die räume oft und regelmäßig zu lüften 
(wenigstens 15 minuten alle zwei Stunden!), uum das vorkommen von milben zu reduzieren.
der traditionelle Staubsauger genügt nicht meh: herkömmliche Papierbeutel filtern einen Teil des 
Staubs, der zusammen mit milben und Schimmel wieder in die luft gelangen, was besonders bei 
asthmatische Personen zu beschwerden führen kann. das gerät funktioniert als dampfreiniger 
und kann zusätzlich mit seinem revolutionären wasserfilter filterungsprobleme lösen.

A

C

B

D

E

F

ABB.18

ABB.17
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1. bügElEISEn

die Abdeckung im vorderen Teil des geräts öffnen•	
den Stecker des bügeleisens in die Steckdose des geräts •	
einstecken
die klappe schliessen•	
den Thermostat je nach Art des gewebes in die •	
gewünschte Position bringen
die Taste (c) auf der “Steuerungstafel” betätigen•	
Einige minuten warten, bis das bügeleisen warm wird•	
wenn man den knopf auf dem griff des bügeleisens •	
drückt, wird dampf abgegeben 
den knopf (3) für die dampfdruckregelung verwenden•	
die dazu bestimmte klappe öffnen und den Stecker aus •	
der monoblockeinrichtug herausziehen

2. bügElbrETT

das klappbare bügelbrett ist sehr praktisch und kann entweder 
stehend oder liegend verstaut werden. die bügelfläche ist aus 
Aluminium und das gesamtgewicht beträgt nicht einmal 10 
kg. Es saugt und heizt auf der gesamten Oberfläche, wodurch 
ein perfektes bügeln und Trocknen der kleidungsstücke 
möglich ist.

3. ElEkTrIScHE TEPPIcHkEHrmAScHInE

Sie ist optimal zum gründlichen Saugen von Teppichen, 
Teppichböden und matratzen.

4. AcQuA clEAn 

AnTIbAcTErIAl EffIcAcy TESTEd AT 99,999%
dank der natürlichen wirkstoffe mit antiseptischer und 
hygienisch reinigender wirkung wird die bildung von 
bakterien vermieden und der durch die wasserverunreinigung 
entstehende geruch beseitigt. wenn es während der 
verwendung des geräts in die luft gesprüht wird, wirkt es 
luftreinigend und gleichzeitig werden gerüche, wie z.b. 
rauch, Staubgeruch, küchengerüche, etc. neutralisiert. 
zusammen mit dem wasser einige Tropfen (wenigstens 1 
verschluss) in den unteren behälter des geräts geben. 
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FUNkTIONIERT ETwaS NICHT?
MManchmal können die Ursachen dafür durch einfach Überprüfungen beseitigt werden 

ANOMALIE URSACHE LÖSUNG

ungenügende Ansaugung

·  der kunststofffilter des Abscheiders 
   ist schmutzig bzw. verstopft
·  die leistung ist niedrig
·  der Schlauch ist verstopft
·  der untere behälter ist voll

·  den filter reinigen
·  die leistung steigern
·  das rohr entfernen und Schmutz 
    beseitigen 
·  den behälter entleeren und bis 
   zum mindestniveau mit reinem 
   wasser anfüllen

der motor macht seltsame geräu-
sche

der untere behälter ist voll
den behälter entleeren und bis 
zum mindestniveau mit reinem 
wasser anfüllen

der kessel ist bereit, aber es tritt 
kein dampf aus:

die regelung ist niedrig die Ausgangsleistung steigern

der kessel ist bereit, aber es tritt 
kein dampf aus, auf dem display 
erscheint die Anzeige H2O

der Tank ist leer
den Tank mit der dazu bestimm-
ten mitgelieferten Einfüllflasche 
anfüllen

die verlängerungsrohre oder zube-
hörteilen lösen sich leicht

der blockierring ist nicht in der 
richtigen Position

den blockierring richtig einschrau-
ben

die verlängerungsrohre oder zube-
hörteile lassen sich schwer zusam-
menstecken

·  die dichtungen sind nicht geschmiert
·  die dichtungen sind beschädigt
·  der blockierring ist nicht in der 
   richtigen Position

·  die dichtungen mit Teflon (ersatzweise 
    mit Handcreme) schmieren
·  die dichtungen durch die 
   mitgelieferten Ersatzdichtungen  
   ersetzen
·  den blockierring in 
   öffnungsposition bringen 

dampf/wasseraustritt aus den 
verbindungen (von: zubehörteilen, 
verlängerungsstücken, Schlauch)

die dichtungen sind beschädigt

·  die dichtungen durch die mitge-
lieferten Ersatzdichtungen ersetzen 
und mit Teflonschmierfett (ersatz-
weise mit Handcreme) schmieren

die Steuerungen auf dem griff des 
Schlauchs sprechen nicht an

der Stecker des Schlauchs wurde 
nicht richtig eingesteckt

den Stecker einstecken, bis die 
klappe richtig befestigt ist

der Schlauch löst sich von der ma-
schine los

der Stecker des Schlauchs wurde 
nicht richtig eingesteckt

den Stecker einstecken, bis sich 
die klappe richtig schließt

 das bügeleisen heizt nicht

·  die bügeleisenfunktion auf der 
Schalttafel wurde nicht betätigt
·  die bügeleisentemperatur ist zu 
niedrig eingestellt
·  der Stecker wurde nicht richtig 
eingesteckt

·  die funktion aktivieren (die Aufschrift 
   Acc scheint auf dem display auf)
·  die Temperatur des bügeleisens 
   steigern
·  den Stecker einstecken, bis sich 
   die klappe richtig schließt

das bügeleisen versorgt wasser 
statt des dampfs

· die Temperatur des bugeleisens 
  wurde zu niedrig eingestellt
· die zum Aufheizen benötigte zeit 
  abwarten

·  die Temperatur des bügeleisens 
   steigern
·  Einige minuten warten

Wenndas Gerät nach diesen Überprüfungen nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Händler oder den 
Kundendienst.
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TECHNISCHE kaRTE

Abmessung (cm.) 37 x 30 x 40h•	
Spannung 220-230 volt 50-60 Hz•	
druck 4 - 4,5 Pa•	
widerstand 1,8 - 2 kw•	
Turbomotorleistung 1000 - 1200 watt•	
betriebstemperatur: 5-30°c•	
rostfreier kessel•	
Speisekabel 6 m•	
zeit fertiger dampf 3 minuten•	
fassungsvermögen der Schale 5,5 l. max•	
dampfauslass 43 g/mn•	
unbegrenzte gebrauchszeit des kessels•	

SICHERHEIT

 kreislaufsstoppvorrichtung für Tanke und kessel•	
Thermostat•	
Thermosicherung•	
druckschalter•	
Sicherheitsventil 6 bar•	
Steuerungen mit niederspannung •	
dieses gerät entspricht der niederspannungsrichtlinie 2006/95/cE •	
Produktnormen En 60335-1, En 60335-2-2, En 60335-2-79•	
Elektrische, elektronische Sicherheit, Temperaturdruck: normen cEE•	
Schutzgrad IP24•	

ACHTUNG: 

GEFAHR DURCH VERBRENNUNG

GaRaNTIE UND kUNDENDIENST

für jegliches betriebsproblem, bitte kontaktieren Sie Ihren verkäufer bzw. den kundendienst.
versuchen Sie nicht, Ihr gerät selbst zu reparieren, anderenfalls verfällt die garantie, weil Sie die 
Herstellungsnormen nicht beachtet haben. 
wenn jegliches verfahren von nicht berechtigtem Personal ausgeführt wird, verfällt die garantie.
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GaRaNTIESCHEIN
vERkaUFSDaTUM:

MODEll:

SERIENNUMMER:

STEMpEl DES vERkÄUFERS:

bEDINGUNGEN

das gekaufte Produkt ist durch die garantie laut gesetz gedeckt; die garantie schließt alle 
Herstellungsfehler ein. während der garantieperiode werden die defekten Teile kostenlos ersetzt, 
vorausgesetzt dass der Schaden nicht durch Stöße, feuer, kurzschluss, bzw. missbräuchliche 
verwendung verursacht wurde. das nicht mehr funktionierende gerät bzw. die defekten Teile 
müssen zu unserer firma bzw. zu den berechtigten kundendienstzentren gesandt werden. die 
wiedersendung fällt in unsere zuständigkeit und sie erfolgt unfrei an die Adresse des käufers. 
INFORMaTIONEN FÜR DIE bENUTzER ÜbER DIE ENTSORGUNG DER ObSOlETEN ElEkTRISCHEN 
UND ElEkTRONISCHEN EINRICHTUNGEN (FÜR DIE FaMIlIEN) 

dieses Symbol auf den Produkten und/oder auf der dokumentation bezeichnet, dass die verwandten 
elektrischen und elektronischen Produkte nicht zusammen mit dem allgemeinen 
Hausmüll entsorgt werden dürfen. zur richtigen behandlung, rückgewinnung und 
rückführung sollen diese Produkte zu beauftragten Sammlungsstellen übergeben 
werden. Anderenfalls können die Produkte in einigen ländern zum lokalverkäufer 
zurückgegeben werden, wenn ein neues ähnliches Produkt gekauft wird. die richtige 
Entsorgung dieses Produkts gewährleistet das Sparen von wertvollen ressourcen und 
vermeidet mögliche potentielle negative wirkungen auf die menschliche gesundheit 

und auf die umwelt. für weitere details bitte kontaktieren Sie die zuständige lokalbehörde 
oder die nächste beauftragte Sammlungsstelle. bei falscher Entsorgung dieses Abfallmaterials 
können Strafen laut dem gesetz verhängt werden. für die betriebsverbraucher der ’Europäischen 
union”: bei Entsorgung von elektrischen bzw. elektronischen Einrichtungen kontaktieren Sie den 
verkäufer bzw. den lieferant für weitere Auskünfte. Auskünfte über die Entsorgung außerhalb 
der Europäischen union: dieses Symbol ist gültig nur in der Europäischen union. wenn Sie dieses 
Produkt entsorgen müssen, bitte kontaktieren Sie die zuständige lokalbehörde oder den verkäufer 
und bitten Sie um Auskünfte über die richtige Entsorgungsart. 

H O 2

WATER FILTER SEPARATOR 
Made in Italy 




