Bodendüse mit
rotierender Bürstenwalze
NC-5093
Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Bodendüse. Mit dieser
praktischen Erweiterung Ihres Staubsaugers entfernen Sie
Tierhaare, Staub und gröberen Schmutz problemlos von
glatten Böden und Teppichen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie
die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses nützliche Produkt
optimal verwenden können.
Schrauben Sie den Rohradapter ab und stecken Sie ihn auf
das Staubsaugerrohr. Schrauben Sie den Rohradapter dann
wieder fest. Die Bodendüse ist nun an Ihrem Staubsauger
befestigt.
Schalten Sie den Staubsauger ein und saugen Sie wie
gewohnt Staub.
Durch die durchsichtige Abdeckung der Bürstenwalze
können Sie sofort erkennen, wenn gröbere Stücke stecken
bleiben und die Bürste blockieren. Schalten Sie dann den
Staubsauger aus. Öffnen Sie das Fach an der Unterseite der
Bodendüse und entfernen Sie den störenden Gegenstand.
ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen,
erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den
Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden
übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer
vorbehalten!
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Embout à brosse rotative
NC-5093
Chers clients,
Nous vous remercions pour l'achat
de cet embout. Vous allez pouvoir retirer les poils d'animaux,
la poussière et la saleté de vos sols et tapis.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes
et astuces suivantes.
Retirez l'adaptateur et mettez-le sur le tube de votre
aspirateur. Vissez l'embout dessus. Il est maintenant fixé sur
votre aspirateur.
Allumez votre aspirateur et passez-le comme d'habitude.
Grâce au capot transparent de al brosse, vous verrez
immédiatement si elle est bloquée. Eteignez l'aspirateur.
Ouvrez le compartiment en dessous de l'embout et retirez
l'objet encombrant.
ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice.
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation.
Nous ne sommes pas responsables des conséquences
inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les
caractéristiques techniques sans notification préalable
pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.
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