
Power Gun

Bedienungsanleitung



Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das
entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als
auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung  und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Produkt haben, lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise
und Tipps.

Mit dem Power Gun verwandeln Sie Ihren Gartenschlauch in einen Hochdruck-Reiniger.
So können Sie effektiv und komfortabel Autos, Fenster und sogar feste Wege und Teile
am Haus reinigen.

Lieferumfang

Steuerung für den Wasserfluss
Einstellmöglichkeit:
„OFF“ - kein Wasserfluss
„SOAP“ - Seifenwasser
„RINSE“ - klar spülen

Steckadapter für
Schlauchanschluss
½ Zoll

Düse mit verschiedenen
Einstellmöglichkeiten

langer Abzug mit
Einrastmöglichkeit

Behälter für
Waschflüssigkeit



Anwendung der verschiedenen Düseneinstellungen (5 Positionen)

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 Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei
sachgemäßem Gebrauch.

 Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen
Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am
Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

 Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
 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.

ACHTUNG:
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung
dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der
Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Reinigung von Böden, gepflasterten
Wegen und Terrassen

Bewässerung von Pflanzen

Entfernung von hartnäckigem Schmutz,
Reinigung von Stellen, die schwer zu
erreichen sind

zum Waschen von Auto, Boot, Fenstern
und zur Außenreinigung von Häusern

Mehrzweckfunktion



Power Gun

Mode d'emploi



Cher client,

Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière
de technologie, fiabilité et maniabilité.
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire
attentivement ce mode d’emploi.

Avec le Power Gun transforme votre tuyau d'arrosage en nettoyeur haute pression. Vous
pourrez ainsi nettoyer facilement votre voiture, les fenêtres et aussi des parties externes
de votre maison.

Contenu

Réglage du flux d'eau
Possibilités:
„OFF“ – pas de flux
„SOAP“ – eau savonneuse
„RINSE“ - rincer

Embout pour tuyau
d'arrosage ½ pouce

Buse avec plusieurs
modes de réglages

GâchetteRécipient pour
l'agent
nettoyant



Utilisation des différents réglages de buse (5 Positions)

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'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être
appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.

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

l'abîmer.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être
appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Nettoyage de sols, de chemins pavés et
de terrasses

Arrosage de plantes

Nettoyage de salissures difficiles,
nettoyage d'endroits difficilement
atteignables

Nettoyage de voitures, bateaux, fenêtres
et parties extérieures de la maison

Multifonction


