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Sehr geehrte Kunden, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Reinigungssets. Mit diesem vielseitigen Set halten Sie Haus 
und Garten problemlos sauber. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie 
dieses Produkt optimal nutzen können. 
 

Lieferumfang 

 

Verwendung 
Wählen Sie einen der drei Reinigungsaufsätze: Schwammaufsatz, Bürstenaufsatz oder 
Sprühaufsatz. Schrauben Sie diesen Aufsatz auf das Winkelstück. Falls Sie zusätzlich die 
Verlängerung nutzen möchten, schrauben Sie diese nun mit den beiden Verbindungsstücken an 
das Winkelstück und das Handstück. Andernfalls schrauben Sie den Aufsatz oder das Winkelstück 
direkt auf das Handstück.  
Stecken Sie dann einen Gartenschlauch mit einer handelsüblichen Kupplung an das Handstück des 
Reinigungssets an. Nun können Sie das Reinigungsset nutzen. 
Wenn Sie den Sprühaufsatz verwenden, können Sie nun noch die Art des Wasserstrahls ändern, 
indem Sie am äußeren Rand des Aufsatzes drehen (Flat = wenig Wasser, Mist = Schauer, Cone = 
starker Wasserstrahl, Jet = Düse, Shower = Regen, Soaker = Schauer).  
 
Sicherheitshinweise & 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.  

• 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 extremer Hitze. 
• Verwenden Sie dieses Produkt nur bei haushaltsüblichem Wasserdruck. 
 
ACHTUNG 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten! 
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3en1 kit d’embouts 
de nettoyage 
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Chère cliente, Cher client, 
Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Avec ces embouts utiles dans de 
nombreuses situations, vous nettoyez la maison et le jardin sans soucis. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes. 
 

Contenu 

 

Utilisation 
Utilisez un des trois embouts: éponge brosse ou spray. Vissez cet embout sur l’angle. Si 
vous voulez aussi utiliser la rallonge, vissez-la à l’aide des deux connecteurs. Sinon vissez 
directement l’embout sur l’angle et la poignée.  
Branchez le tuyau à une canalisation classique et à la poignée. Vous pouvez maintenant 
utiliser le kit. 
Si vous utilisez le spray vous pouvez définir le type de jet en faisant tourner l’extrémité du 
pistolet (Flat = Jet faible, Mist = Diffusé, Cone = Jet puissant, Jet = Pistolet, Shower = Pluie, 
Soaker = Diffusé).  
 

Consignes de sécurité 
• Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le 

précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment. 
• Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure! 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent 

l'abîmer. 
• Ne l'exposez pas à la chaleur. Ne pas recouvrir.  
• Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet. 
 
ATTENTION: 
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être 
appliquée en cas de mauvaise utilisation. 
Le fabricant n’est pas responsable 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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