Schuhputz-Maschine
Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf dieser Schuhputz-Maschine. Mit ihrer Hilfe können Sie jeden Tag saubere, polierte
Schuhe haben, ganz ohne lästiges Bücken und Bürsten. Die bequem zu bedienende, leicht zu reinigende
Schuhputz-Maschine verhilft Ihren Schuhen jederzeit zu neuem Glanz.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise,
damit Sie die Schuhputz-Maschine optimal einsetzen können.
Produktdetails
1. Ein/Aus-Schalter
2. Schuhcreme-Spender
3. Polierbürsten
4. Reinigungsbürste
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Schuhcreme nachfüllen
1. Durch den Schlitz an der Vorderseite des Schuhcreme-Spenders können Sie überprüfen, ob noch
ausreichend Schuhcreme vorhanden ist oder ob sie nachgefüllt werden sollte.
2. Ziehen Sie den Schuhcreme-Spender nach vorne ab und nehmen Sie die Flasche aus dem Gehäuse.
3. Schrauben Sie den Deckel ab und füllen Sie Schuhcreme nach. Achten Sie darauf, dass Sie die
Verschlusskugel und die Sprungfeder im Deckel nicht verlieren.
4. Schrauben Sie den Deckel wieder zu und setzen Sie die Flasche wieder ins Gehäuse.
5. Drücken Sie das Gehäuse an seinen Platz in der Schuhputz-Maschine zurück. Es rastet mit einem leisen
Klicken ein.
Reinigung und Wartung
• Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.
• Wenn die Fußmatte gereinigt werden muss, ziehen Sie sie einfach heraus und reinigen Sie sie mit
einem Staubsauger oder einem feuchten Tuch. Falls Sie die Matte feucht reinigen, lassen Sie sie vor dem
Wiedereinsetzen in die Maschine gut trocknen.
• Um eine Bürste auszutauschen, lösen Sie die Schraube an der Bürstenhalterung und ziehen Sie sie seitlich
ab. Setzen Sie eine neue Bürste ein und schrauben Sie sie wieder fest.

Leistung: 230 V / 50 Hz, 120 W
Maße:
40 x 24 x 24 cm
Lieferumfang
•
Schuhputz-Maschine
•
Bedienungsanleitung
Schuhe putzen
HINWEIS:
Der Motor der Schuhputz-Maschine verfügt über einen integrierten Überhitzungsschutz, der die Nutzung
der Maschine stoppt, sobald Überhitzung droht. Falls der Überhitzungsschutz ausgelöst wird, benötigt die
Maschine 10-15 Minuten Abkühlzeit (abhängig von der Umgebungstemperatur), bevor sie wieder
eingesetzt werden kann. Lassen Sie die Schuhputz-Maschine nicht länger als 5 Minuten ohne
Unterbrechung laufen.
1. Schließen Sie die Schuhputz-Maschine über den Stecker an eine Steckdose an.
2. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter, um die Maschine zu starten. Die Bürsten beginnen, sich zu drehen.
3. Nutzen Sie die Reinigungsbürste (4) für eine grobe Vorreinigung und eine der Polierbürsten (3) für die
Politur. Es wird empfohlen, eine der Polierbürsten für farblose Schuhcreme und die andere für gefärbte
Schuhcreme zu nutzen und dies auch später nicht zu ändern, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
4. Wenn Sie Schuhcreme auftragen wollen, drücken Sie von unten leicht gegen den Schuhcreme-Spender.
5. Wenn Sie mit der Reinigung Ihrer Schuhe zufrieden sind, drücken Sie erneut auf den Ein/Aus-Schalter, um
die Schuhputz-Maschine wieder abzustellen.

Sicherheit & Gewährleistung
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes 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 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 Fall aus bereits geringer Höhe
beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
ACHTUNG
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an
die öﬀentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen
pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der
jeweiligen Gemeinde.
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Cireuse à chaussures
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Vous pouvez avoir chaque jour des chaussures propres et
bien cirées, sans brosse ni huile de coude. La cireuse fait briller vos chaussures, elle est facile d’utilisation et
facile à nettoyer.
Aﬁn d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les
consignes et astuces suivantes.
Description du produit
1. Interrupteur marche/arrêt
2. Distributeur de cirage
3. Brosse de polissage
4. Brosse de nettoyage
Puissance :
Dimensions:
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Remplir le cirage
1. La fente à l’avant du distributeur de cirage permet de vériﬁer s’il reste assez de cirage ou si vous devez en
rajouter.
2. Tirez sur le distributeur de cirage vers l'avant et sortez la bouteille hors du logement.
3. Dévissez le couvercle et remplissez le cirage. Faites attention à ne pas perdre la boule de fermeture et le
ressort du couvercle.
4. Revissez bien le couvercle et remettez la bouteille dans son logement.
5. Poussez le logement à sa place dans la cireuse à chaussures. Elle s’enclenche avec un léger son.
Nettoyage et entretien
1. Débranchez l’appareil du réseau électrique avant de le nettoyer.
2. Si le tapis doit être nettoyé, il suﬃt de le sortir et de le nettoyer avec un aspirateur ou un chiﬀon humide. Si
vous nettoyez le tapis à l’eau, laissez-le bien sécher avant de le réutiliser dans la machine.
3. Pour remplacer une brosse, desserrez la vis sur le support à brosse et sortez-la par le côté. Insérez une
nouvelle brosse et revissez-la.

230 V / 50 Hz, 120 W
40 x 24 x 24 cm

Contenu
• Cireuse à chaussures
• Mode d'emploi
Nettoyer les chaussures
NOTE:
Le moteur de la cireuse à chaussures dispose d’une protection intégrée contre la surchauﬀe qui peut arrêter
automatiquement le fonctionnement de la machine. Si la protection contre la surchauﬀe se déclenche,
la machine prend 10-15 minutes pour refroidir (selon la température ambiante) avant de pouvoir
redémarrer. Ne laissez pas la cireuse fonctionner plus de 5 minutes sans interruption.
1. Branchez l'alimentation électrique de la cireuse à chaussures.
2. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer la machine. Les brosses commencent à tourner.
3. Utilisez les brosses de nettoyage (4) pour un nettoyage primaire et une des brosses de polissage (3) pour
les ﬁnitions. Il est recommandé d’utiliser l’une des brosses de polissage pour le cirage incolore et l’autre
pour le cirage coloré. Pour obtenir les meilleurs résultats, faites attention à ne pas les intervertir.
4. Si vous voulez appliquer le cirage à chaussures, appuyez légèrement depuis le bas du distributeur de cirage.
5. Une fois satisfait du nettoyage de vos chaussures, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour éteindre la
cireuse à chaussures.

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez
précieusement ce mode d’emploi aﬁn de pouvoir le consulter en cas de besoin.
• Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir
compte des conditions générales de vente !
• Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager
le produit ou les appareils voisins.
• Un démontage ou la modiﬁcation du produit aﬀecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
• Ne démontez pas l’appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne pas tenter de réparation !
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
• Ne pas exposer le produit à l’humidité ni à la chaleur extrême.
• Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
ATTENTION
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d’erreur !
Recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l’enlèvement
approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l’emplacement d’un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité
existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre
municipalité.
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