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Sehr geehrte Kundin, 
Sehr geehrter Kunde, 
 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.  
General Office erleichtert Ihnen das Arbeiten im Büro und hilft dabei, Ihren Arbeitsplatz ergonomischer 
und nach praktischen Gesichtspunkten effizienter zu gestalten.  
Dieses Produkt wurde entwickelt, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden.  
Verlassen Sie sich voll und ganz auf die Zuverlässigkeit der General Office - Produkte. 
 
Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Thermo-Bindemaschine haben, lesen Sie bitte diese 
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps. 
 
 
Produkteigenschaften 
 
• 200 Blatt Thermo-Bindemaschine 
• Eingebaute Papierklammer für perfekte Bindungen 
• 10-Minuten Überhitzungsschutz 
• Signalton, wenn Bindung beendet 
• Schlankes Design 
• Betriebsbereit in 3 Minuten 
• Blinkende LED zeigt Bindevorgang an 
• Integrierte Abkühlhalterung 
• Bedienung mit nur einer Hand 

 
 
Technische Daten 
 

Stromversorgung 220 bis 240 V, 50/60 Hz 
Stromstärke 1,3 A 
Maße (L x B x H) 394 x 140 x 100 mm 
Gewicht 1,5 kg 
Bindemöglichkeit 1mm (ca. 10 Blatt) bis 25mm (ca. 250 Blatt) 
Maximale Größe 330mm 
Aufwärmzeit ca. 3 Minuten 
Empfohlener Arbeitszyklus 20 Minuten Betrieb - 30 Minuten Pause 



 

Wichtige Sicherheitshinweise 
 
1) Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor 

Sie das Gerät benutzen. 
 
2) Versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen oder zu reparieren.  
 
3) Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. 
 
4) Benutzen Sie nur Bindemappen, die für dieses Gerät geeignet 

sind. 
 
5) Achten Sie darauf, dass Sie den Netzstecker nur an eine 

Steckdose mit 230V~50HZ anschließen. 
 
6) Das Gerät wird heiß, wenn es eingeschaltet ist. Lassen Sie 

Kinder deshalb niemals unbeaufsichtigt mit dem Gerät. 
 
7) Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. 

Benutzen Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen. 
 
8) Sollte Rauch aus dem Gerät kommen, ziehen Sie sofort den 

Netzstecker und kontaktieren Sie Ihren Fachhändler. 
 
9) Binden Sie niemals temperaturempfindliches Papier wie z.B. 

Thermo-Faxpapier. 
 
10) Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Flüssigkeit in 

Berührung kommt. 
 
11) Lassen Sie keine Gegenstände in das Gerät fallen und greifen 

Sie nicht ins Innere der Thermo-Bindemaschine, wenn diese 
eingeschaltet ist oder sich noch in der Abkühlphase befindet. 

 
 
Bedienungsanleitung 
 
1) Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit 230V~50HZ und 

schalten Sie das Gerät ein. Die rote LED beginnt nun zu leuchten. 
2) Warten Sie bis die gelbe LED zu leuchten beginnt. Das dauert in 

Regel 1-2 Minuten. 
3) Legen Sie die Seiten, die Sie binden möchten, in eine Bindemappe 

mit der richtigen Größe. 
4) Legen Sie die Bindemappe mit der geschlossenen Seite zuerst in 

die Bindemaschine 
5) Drücken Sie einmal auf den Knopf an der Vorderseite des Gerätes. 

Die grüne LED blinkt nun. 
6) Sobald die Seiten fertig gebunden sind, hören Sie einen Signalton 

und die grüne LED blinkt nicht mehr. 
7) Entnehmen Sie die Bindemappe aus der Maschine und legen Sie 

diese für ca.10 Minuten auf die Abkühlvorrichtung. Wenn Sie die 
Bindemappe nicht ausreichend abkühlen lassen halten die Seite 
nicht richtig in der Bindemappe. 

8) Wenn Sie die Bindemappe aus der Maschine nehmen, müssen Sie 
vorsichtig sein, da diese am geschlossen Rand heiß ist. 

9) Wiederholen Sie die Schritte 3-7, um weitere Mappen zu binden. 
 
 



 

Automatische Abschaltung 
 
1) Das Gerät verfügt über einen automatischen 

Abschaltmechanismus, um eine Überhitzung des Gerätes zu 
verhindern.  

2) Sobald der Bindevorgang abgeschlossen ist und der Ton, der das 
Ende des Bindens signalisiert, ertönt ist, ist der 
Abschaltmechanismus aktiviert. 

3) Wenn innerhalb der nächsten 10 Minuten nicht die Taste zum 
Starten des Bindevorgangs gedrückt wird, schaltet sich das Gerät 
automatisch aus. 

4) Um das Gerät wieder einzuschalten, schalten Sie es zunächst aus 
und dann wieder ein. 

 
 
Pflege und Reinigung 
 
1) Benutzen Sie nur ein weiches, feuchtes Tuch, um die Thermo-

Bindemaschine zu reinigen. Benutzen Sie keine scharfen 
Reinigungsmittel!  

2) Achten Sie darauf, dass beim Reinigen keine Feuchtigkeit ins Innere 
des Gerätes oder an den Netzstecker gelangt. 

 
 
 
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu 

machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen 
können. 

• Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem 
Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 

• Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine 
anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung 
des Produktes.  

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr! 

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.  
• Führen Sie Reparaturen nie selber aus! 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits 

geringer Höhe beschädigt werden. 
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
 
ACHTUNG: 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der 
Garantieanspruch gegen den Hersteller. 
 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
 
 

 

D. Günther / JM 
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Chers clients, 
 
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de 
technologie, fiabilité et maniabilité.   
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi.  
 
 
Caractéristiques du produit 
 
• Pinces intégrées 
• Protection de surchauffe de 10 minutes 
• Signal sonore lorsque le reliage est terminé 
• Design fin 
• Prêt en 3 minutes 
• LED clignotante pendant le reliage 
• Support de refroidissement intégré 
• Facile d'utilisation 

 
 
Caractéristiques techniques 
 

Alimentation 220 bis 240 V, 50/60 Hz 
Puissance 1,3 A 
Dimensions (L x l x H) 394 x 140 x 100 mm 
Poids 1,5 kg 
Possibilité de reliage 1mm (ca. 10 Blatt) bis 25mm (ca. 250 Blatt) 
Insertion maximale 330mm 
Temps de préchauffage 3 minutes 
Temps d'utilisation utilisé 30 minutes de pause pour 20 minutes 

d'utilisation 
 



 

Avertissements 
 
1) Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant d'utiliser la 

machine. 
 
2) N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer la machine.  
 
3) Demandez conseil auprès de votre revendeur en cas de panne. 
 
4) Utilisez uniquement les pochettes adaptées pour ce produit. 
 
5) Branchez l'appareil uniquement sur une prise 230V~50HZ. 
 
6) L'appareil chauffe lors de son utilisation. Ne laissez d'enfant 

sans surveillance pres de l'appareil. 
 
7) Cet appareil est uniquement pour une utilisation domestique. 

Utilisez-le uniquement dans des pièces fermées. 
 
8) Retirez la prise et contactez votre revendeur si de la fumée se 

dégage lors de son utilisation. 
 
9) Ne reliez pas de papier thermosensible. 
 
10) Ne l'exposez pas à l'eau ou à tout autre liquide. 
 
11) Ne mettez pas d'objets dans l'appareil. Ne mettez pas votre 

main dans l'appareil en marche ou en phase de 
refroidissement. 

 
 
 
 
Utilisation 
 
1) Branchez l'appareil et allumez-le. La LED rouge s'allume. 
2) Attendez jusqu'à ce que la LED s'allume. Cela dure en règle 

générale 1-2 minutes. 
3) Mettez les feuilles à relier dans une pochette à la bonne dimension. 
4) Mettez la pochette avec le côté fermé dans la machine. 
5) Appuyez sur le bouton à l'avant de l'appareil. La LED verte clignote. 
6) Une fois la pochette reliée vous entendrez un signal sonore et la 

LED verte ne clignote plus. 
7) Retirez la pochette et posez-la pendant 10 minutes sur le support. 

Les feuilles ne tiendront pas correctement si vous ne laissez pas 
refroidir la pochette. 

8) Faites attention lorsque vous retirez la pochette. Le bord fermé est 
chaud. 

9) Répétez les étapes 3-7 pour d'autres pochettes. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Protection automatique 
 
1) L'appareil dispose d'un système d'extinction automatique lorsqu'il 

est en surchauffe.  
2) Dès que le signal sonore est émis, la machine se met en mode 

protection. 
3) L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes 

d'inactivité. 
4) Eteignez-le puis rallumez-le pour le réactiver. 
 
 
 
 
 
Entretien et nettoyage 
 
1) Utilisez uniquement un chiffon doux et humide pour nettoyer l'appareil. 

N'utilisez pas de produits de nettoyage!  
2) Faites attention qu'aucune humidité ne rendre dans l'appareil ou sur la 

prise d'alimentation. 
 
 
 
 
Conseils de sécurité 
 
• Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin 

de pouvoir le consulter à tout moment. 
• N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée 

en cas de mauvaise utilisation du produit.  
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer. 
• Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur. 
 
ATTENTION: 
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en 
cas de mauvaise utilisation du produit 
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs 
dans ce manuel. 
 
 
 

 
 

 


