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Gummibesen
Mit diesem Allzweck-Gummibesen können Sie jeden Raum Ihres Hauses reinigen! Er besteht 
aus beständigem Polymer, das schnell und problemlos Staub, Flüssigkeiten, Haare und andere 
Arten von Schmutz beseitigt, ohne dass harte Borsten dabei die Oberfläche zerkratzen. Der 
Gummibesen kann im Haus und draußen eingesetzt werden, an schwer erreichbaren Stellen, 
auf Arbeitsflächen, im Swimmingpool, in der Küche, in Wohnräumen und überall dort, wo eine 
Reinigung notwendig ist. Der duale Reinigungs-Kopf besteht neben den Borsten aus einem 
Abzieher, mit dem Flüssigkeiten aufgewischt werden können, Fenster geputzt, Schnee vom Auto 
entfernt oder der Badezimmerfußboden gereinigt werden kann.

Zusammenbau
1. Drehen Sie den Besenkopf an den Teil des Stiels mit dem Gewinde.
2. Fügen Sie die restlichen Teile des Stiels zusammen und achten Sie dabei darauf, dass jeweils 

die Sicherung einrastet.
3. Fügen Sie zum Schluss die Plastikschlaufe an.

Gebrauchshinweise
Halten Sie den Gummibesen fest in beiden Händen und ziehen Sie ihn mit kurzen Zügen auf 
Ihren Körper zu. Verwenden Sie für nasse Flächen Seifenwasser und schrubben Sie mit den 
Borsten, um hartnäckigen Schmutz zu lösen. Benutzen Sie den Abzieher, um überflüssiges Wasser 
zu sammeln und den Boden zu trocknen. Reinigen Sie den Besen mit warmem Seifenwasser, 
spülen Sie ihn aus und lassen Sie ihn trocknen. Auf diese Weise werden die Borsten nicht ihre 
Form verlieren und der Besen wird jahrelang halten.

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 Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei 
sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine 
anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung 
führen. 

• Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
 Achtung Verletzungsgefahr!
• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
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Balai plastique
Ce balai tout terrain nettoiera toutes les pièces de votre maison! Il est fait de polymère qui 
ramasse la poussière, les liquides, les cheveux et autres saletés sans que des brosses ne viennent 
rayer votre sol. Le balai plastique s’utilise à l’intérieur ou à l’extérieur, dans des endroits difficiles 
d’accès, sur des postes de travail, dans la piscine, la cuisine, le séjour, bref, partout où un coup de 
balais s’impose. La double tête de nettoyage est composée d’une brosse et d’une raclette pour 
éliminer les liquides, nettoyer les fenêtres, enlever la neige de la voiture ou nettoyer le sol de la 
salle de bains.

Montage
1. Vissez la tête du balai au filetage du manche.
2. Insérez les autres parties du manche en veillant bien à ce que les sécurités s’enclenchent.
3. Placez enfin la partie plastique.

Consignes
Maintenez fermement le balai dans les mains et effectuez des mouvements en tirant la saleté du 
sol vers vous. Pour les surfaces mouillées, utilisez de l’eau savonneuse et frottez avec les brosses 
pour détacher la saleté tenace. Utilisez la raclette pour rassembler le surplus d’eau et sécher le 
sol. Nettoyez le balai avec de l’eau savonneuse chaude, rincez et laissez sécher. Ainsi, les brosses 
garderont leur forme et vous conserverez votre balai pendant longtemps.

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'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
• N'essayez pas de réparer l’appareil vous même.
• Ne modifiez pas l'appareil.
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent 

l'abîmer.
• Ne l'exposez pas à la chaleur.
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