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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Mini-Akku-
Multifunktionswerkzeugs. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues 
Multifunktionswerkzeug optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Multifunktionswerkzeug 

• Micro-USB Ladekabel 

• 40 tlg.-Zubehör 

• Aufbewahrungsbox für Zubehör 

• Anleitung 

Optionales Zubehör 

• Netzteil 

Technische Daten 

Akku-Typ Li-Ion-Akku 700 mAh 

Ladestrom 5 V DC 

Betriebszeit Ca. 1 Std. 

Ladezeit Ca. 2 Std. 

Drehzahleinstellungen 
5.000, 10.000 und 15.000 
pro Minute 

Maße 14,5 x 3,1 x 2,8 cm 

Gewicht 200 g  

Allgemeine Sicherheitshinweise 

 

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die 
Betriebsanleitung vollständig. Stellen Sie 
sicher, dass Sie alle Punkte darin  
verstanden haben. 

 

 

Tragen Sie bei Gebrauch des 
Multifunktionswerkzeuges immer einen 
Gehörschutz. 

 

Tragen Sie bei Gebrauch des 
Multifunktionswerkzeuges Sie immer eine 
Schutzbrille. 

 

 
 

Produktdetails 

 
 
1. Spannmutter   4. An-/Aus-Taste 
2. Welle    5. Verriegelungs-Taste 
3. LED-Anzeige   6. Spannzange 

Akku laden 

HINWEIS: 

Laden Sie den integrierten Akku vor dem ersten 
Gebrauch vollständig auf. 

HINWEIS: 

Die LED-Anzeige leuchtet grün, wenn der Akku 
vollständig geladen ist und rot, wenn der Akku 
nachgeladen werden muss. 

1. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit der Ladebuchse Ihres 
Multifunktionswerkzeuges. 

2. Verbinden Sie den USB-Stecker mit einer geeigneten 
Stromquelle, z.B. einem USB-Netzteil, PC, Powerbank etc. 

Verwendung 

Aufsatz einsetzen 

3. Halten Sie die Verriegelungs-Taste (5) gedrückt und lösen 
Sie die Spannmutter (1). (Abbildung 1) 

4. Führen Sie den gewünschten Aufsatz durch die 
Spannmutter (1) und die Spannzange (6). (Abbildung 2) 

 

ACHTUNG! 

Stellen Sie sicher, dass die Spannmutter richtig 
festgezogen ist. Andernfalls könnte sich der 
Aufsatz während des Betriebs lösen und 
Verletzungen verursachen. 

5. Halten Sie die Verriegelungs-Taste (5) gedrückt und ziehen 
Sie die Spannmutter (1) fest. (Abbildung 1) 

6. Drücken Sie die An-/Aus-Taste (4) um das 
Multifunktionswerkzeug einzuschalten. Drücken Sie die Taste 
erneut, um das Multifunktionswerkzeug auszuschalten. 

 

 
 

7. Nutzen Sie den Drehzahl-Regler, um die gewünschte 
Drehzahl einzustellen. Sie können zwischen 5.000, 10.000 
und 15.000 Umdrehungen pro Minute wählen. 
Bei 5.000 Umdrehungen pro Minute leuchtet eine LED der 
LED-Anzeige. Bei 10.000 Umdrehungen leuchten zwei LEDs 
und bei 15.000 Umdrehungen pro Minute leuchten alle drei 
LEDs der Anzeige. 

HINWEIS: 

Bei abnehmender Akku-Kapazität lässt die Leistung 
des Multifunktionswerkzeuges nach. Laden Sie den 
Akku nach, wenn sich die Leistung merklich 
verschlechtert.  
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Aufsatz zusammensetzen 

Einige Aufsätze müssen vor der Verwendung zusammengesetzt 
werden. 

Filzscheibe 

• Drehen Sie die Filzscheibe vorsichtig auf die Schraube des 
Dorns. 

 

Trennscheibe 

• Lösen Sie die kleine Schraube am Dorn mithilfe eines 
Schraubendrehers. 

• Setzen Sie die Trennscheibe auf den Dorn. 

• Fixieren Sie die Trennscheibe, indem Sie die Schraube 
mithilfe eines Schraubendrehers festziehen. 

ACHTUNG! 

Stellen Sie sicher, dass die Trennscheibe richtig 
festgezogen ist. Andernfalls könnte sich der 
Aufsatz während des Betriebs lösen und 
Verletzungen verursachen. 

 
 
 
 
 
 

Schleifbänder 

• Lösern Sie die Schraube an der Schleiftrommel mithilfe eines 
Schraubendrehes. Achten Sie darauf die Schraube nicht 
komplett zu entfernen. 

• Ziehen Sie das alte Schleifband ab. 

• Setzen Sie das neue Schleifband auf. 

• Fixieren Sie das Schleifband, indem Sie die Schraube 
mithilfe eines Schraubendrehers festziehen. 

 

Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 

 

WARNUNG! 
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und 
Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung 
der Sicherheitshinweise und Anweisungen 
können elektrischen Schlag, Brand und/oder 
schwere Verletzungen  
verursachen. 

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die 
Zukunft auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff 
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene 
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene 
Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).  
 
Arbeitsplatzsicherheit 

1. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut 
beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche 
können zu Unfällen führen. 

2. Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in 
explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich 
brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.  
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die 
Dämpfe entzünden können. 

3. Halten Sie Kinder und andere Personen während der 
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung 
können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren. 

Elektrische Sicherheit 

1. Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. 
Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht 
das Risiko eines elektrischen Schlages. 

2. Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das 
Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den 
Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das 
Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich 
bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte 
Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. 

3. Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter 
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen 
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines 
Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines 
elektrischen Schlages. 

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs 

1. Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre 
Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem 
passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und 
sicherer im angegebenen Leistungsbereich. 

2. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter 
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- 
oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert 
werden. 

3. Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb 
der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen 
das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut 
sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.  
Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von 
unerfahrenen Personen benutzt werden. 

4. Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. 
Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei 
funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen 
oder so beschädigt sind, dass die Funktion des 
Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie 
beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes 
reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht 
gewarteten Elektrowerkzeugen. 

5. Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. 
Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen 
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter 
zu führen. 

Abbildung ähnlich 

Abbildung ähnlich 
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6. Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, 
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen 
Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die  
Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. 
Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die 
vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen 
Situationen führen. 

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs 

1. Laden Sie die Akkus nur über das Netzteil des 
Herstellers auf. 

2. Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem 
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei 
zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die 
Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich 
ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit 
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen. 

Service 

1. Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem 
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen 
reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit 
des Gerätes erhalten bleibt. 

Sicherheitshinweise für Bohrmaschine und Schrauber 

• Halten Sie das Gerät an der isolierten Grifffläche, wenn 
Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug 
verborgene Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt mit 
einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene 
Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen 
Schlag führen. 

• Halten Sie das Gerät an der isolierten Grifffläche, wenn 
Sie Arbeiten ausführen, bei denen die Schraube 
verborgene Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt der 
Schraube mit einer spannungsführenden Leitung kann auch 
metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem 
elektrischen Schlag führen. 

Personensicherheit 

• Überprüfen Sie die Maschine vor jedem Gebrauch: Führen Sie 
mindestens eine Sichtprüfung durch. 

• Lassen Sie das Gerät nicht durch Kinder oder Jugendliche 
bedienen. 

• Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder 
geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder 

Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu  
benutzen, sollten dieses Gerät NICHT benutzen. 

• Tragen Sie beim Arbeiten mit diesem Gerät passende 
enganliegende Arbeitskleidung, die nicht von rotierenden 
Teilen erfasst werden kann. 

• Die Maschine kann bei Betrieb unerwartet Gegenstände 
fortschleudern. Wenn sie sich in einem Werkstück verkantet, 
kann sie unvorhergesehen ausschlagen. Bleiben Sie stets mit 
Händen und Gesicht außerhalb des Gefahrenkreises der 
beweglichen Teile. 

• Lassen Sie nicht zu, dass sich andere Personen bei Betrieb 
im Gefahrenkreis der Maschine aufhalten. Kinder oder Tiere 
müssen bei Betrieb in mind. 1 Meter Abstand zur Maschine 
bleiben. 

Sicherheit von Personen 

1. Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, 
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem 
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, 
wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von 
Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein 
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des 
Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen. 

2. Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer 
eine Schutzbrille. Das Tragen persönliche 
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste  
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach 
Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko 
von Verletzungen. 

3. Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. 
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug 
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung 
und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder 
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den 
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an 
die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen 
führen. 

4. Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen 
Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit 
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das  
Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser 
kontrollieren. 

5. Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite 
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung 
und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. 
Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von 
sich bewegenden Teilen erfasst werden. 

Allgemeine Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an 
Nachbenutzer weiter. 

• Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise. 

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

• Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder 
Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn 
ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt 
werden. 

• Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie 
Reparaturen nie selbst 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. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

Wichtige Hinweise zur 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 
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen 
Gemeinde. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3960 in 
Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + 
(EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer NX-3960 ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mini outil multifonction 
sans fil. 
 

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

• Outil multifonction 

• Câble de chargement Micro-USB 

• 40 accessoires 

• Boîte de rangement pour accessoires 

• Mode d'emploi 

Accessoire en option (disponible séparément sur 
www.pearl.fr) ! 

• Adaptateur secteur 

Caractéristiques techniques 

Type de batterie Batterie lithium-ion 700 mAh 

Courant de charge 5 V DC 

Autonomie Env. 1 h 

Durée de chargement Env. 2 h 

Réglages de la vitesse de 
rotation 

5000, 10000 et 15000 tr/min 

Dimensions 14,5 x 3,1 x 2,8 cm 

Poids 200 g  

Description du produit 

 
 

1. Écrou de serrage 4. Bouton Marche/Arrêt 
2. Axe 5. Bouton de verrouillage 
3. Voyant LED 6. Pince de serrage 

Charger la batterie 

NOTE ! 

Avant la première utilisation, chargez complètement la 
batterie intégrée. 

NOTE ! 

Le voyant LED brille en vert lorsque la batterie est 
complètement chargée, et brille en rouge lorsque la 
batterie doit être rechargée. 

1. Branchez le câble de chargement USB au port de 
chargement de votre outil multifonction. 

2. Branchez le connecteur USB à une source d'alimentation 
appropriée (par ex. adaptateur secteur USB, ordinateur, 
batterie d'appoint, etc.). 

Utilisation 

Fixer un accessoire 

3. Maintenez le bouton de verrouillage (5) appuyé, puis 
dévissez l'écrou de serrage (1). (Illustration 1) 

4. Fixez l'accessoire souhaité dans l'écrou de serrage (1) et la 
pince de serrage (6). (Illustration 2) 

 

ATTENTION ! 

Assurez-vous que l'écrou de serrage est 
correctement fixé. Dans le cas contraire, 
l'accessoire peut se dévisser lors du 
fonctionnement de l'appareil et entraîner un risque 
de blessures. 

5. Maintenez le bouton de verrouillage (5) appuyé, puis vissez 
fermement l'écrou de serrage (1). (Illustration 1) 

6. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (4) pour allumer l'outil 
multifonction. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour 
éteindre l'outil multifonction. 

 

 
 

7. Utilisez le régulateur de vitesse de rotation pour régler la 
vitesse de rotation souhaitée. Vous pouvez sélectionner 
celle-ci parmi trois options ! 5000, 10000 ou 15000 tours par 
minute. 
Lorsque vous sélectionnez 5000 tr/min, un seul voyant LED 
brille. Lorsque vous sélectionnez 10000 tr/min, deux voyants 
LED brillent, et lorsque vous sélectionnez 15000 tr/min, 
l'ensemble des trois voyants LED brillent. 

1 
2 3 

6 5 4 

1 

Dévisser Visser 

4 
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NOTE ! 

Plus la capacité de la batterie diminue, plus la 
puissance de l'outil multifonction diminue. Rechargez la 
batterie lorsque la puissance de l'outil diminue 
sensiblement. 

Assembler un accessoire 

Certains accessoires doivent être assemblés avant utilisation. 

Disque en feutre 

• Vissez précautionneusement le disque en feutre sur la vis 
du mandrin. 

 

Disque de coupe 

• Dévissez la petite vis du mandrin à l'aide d'un tournevis. 

• Placez le disque de coupe sur le mandrin. 

• Fixez le disque de coupe en vissant fermement la vis à l'aide 
d'un tournevis. 

ATTENTION ! 

Assurez-vous que le disque de coupe est 
correctement fixé. Dans le cas contraire, 
l'accessoire peut se dévisser lors du 
fonctionnement de l'appareil et entraîner un risque 
de blessures. 

 

Bandes abrasives 

• Dévissez la vis du tambour de ponçage à l'aide d'un 
tournevis. Veillez à ne pas complètement dévisser la vis. 

• Retirez la bande abrasive usagée. 

• Placez une bande abrasive neuve. 

• Fixez la bande abrasive neuve en vissant fermement la vis à 
l'aide d'un tournevis. 

 

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. 
Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant. 

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans 
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

• Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation. 

• Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention, risque de blessure ! 

• Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses 
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant 
ou par un spécialiste dûment autorisé. 

• N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute 
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! 

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou 
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. 

• N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême. 

• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide. 

• Conservez le produit hors de la portée et de la vue des 
enfants. 

• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des 
personnes (y compris les enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des 
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf 
si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne 
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou 
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. 

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des 
personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. 
N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n‘a pas été 
effectuée. 

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation. 

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité. 

• Sous réserve de modification et d'erreur ! 

Consignes importantes pour le traitement des déchets 

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. 

Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-3960, 
conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement 
Européen ! 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation 
de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, 
concernant la compatibilité électromagnétique. 

 
Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
La déclaration de conformité complète du produit est disponible 
en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou 
sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr. 

Illustration non contractuelle 

Illustration non contractuelle 


