Käyttäjän opas
Model:RL132-****-**:(****=700,800,1000;**=12,15,18,20)

#168 North Xueyuan Road, Science & Technology Hardware Industrie Area,
Yongkang, Zhejiang, P. R. China

220-240V~, 50/60Hz, Class II;
****=700: 700W, ****=800: 800W, ****=1000: 1000W;

Laite on tarkoitettu vain kuivan jätteen imuroimiseen

**=12: 12L,**=15: 15L, **=18: 18L, **=20: 20L

Huomioi: Lue nämä käyttöohjeet ennen laitteen kokoamista ja käyttöä
Tärkeää:
•
Tarkista vastaako sähköverkon virta laitteen etiketissä mainittua jännitettä
ennen käyttöä
• Irrota pistoke pistorasiasta kun laite ei ole käytössä
• Irrota pistoke myös ennen laitteen puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä
• Älä irrota pistoketta virtajohdosta vetämällä
• Älä jätä laitetta valvomatta sen ollessa käynnissä
• Pidä laite poissa lasten ulottuvilta äläkä anna lasten käyttää laitetta leluna
• Varo vahingoittamasta laitteen virtajohtoa esim. painavilla esineillä
• Jos virtajohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa ainoastaan ammattilainen
•
Älä imuroi seuraavia aineita: nesteitä, syttyviä ja räjähtäviä materiaaleja,
syövyttäviä aineita, kytevää tuhkaa, palavia tulitikkuja tai savukkeita.
• Älä imuroi laitteella terveydelle haitallista pölyä.
• Säilytä laitetta kuivissa sisätiloissa.
• Älä käytä vahingoittunutta laitetta.

Valmistaja: Yongkang Roly Industry Co., Ltd.

• Laitteen huollon saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike.

• Käytä laitetta vain sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
• Ole erityisen huolellinen imuroidessasi portaita.
•
Käytä vain tarvikkeita ja varaosia jotka ovat valmistajan/valtuutetun
huoltoliikkeen tarjoamia.
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• Imuroitavan aineen lämpötila ei saa ylittää +40°C. Älä imuroi kyteviä aineita.
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•
Älä käytä laitetta jos suodatin ei ole paikoillaan! Älä käytä muita kuin
palontorjuntasuodattimia, jotka ovat kiinnitetty laitteeseen valmistajan taholta.
• Kylmäksi tuhkaksi luokitellaan tuhka, joka on viilentynyt tarpeeksi kauan ja jossa
ei ole enää hiillosta. Voit varmistaa tuhkan kylmyyden metalliesineen avulla. Kylmä
tuhka ei enää säteile lämpöä lainkaan.
•
Imuroitavat ainekset: takan, puu-/hiililieden, tuhkakupin ja/tai grillin kylmä
tuhka
•
Tyhjennä ja puhdista imurin säiliö ennen käyttöä ja sen jälkeen välttääksesi
palovaaran aiheuttavilta kerääntymiltä imurin sisällä.
• Älä käytä laitetta terveydelle haitallisen tuhkan imuroimiseen (tuhkaluokka M)
• Älä imuroi nokea
• Älä imuroi kuumia, palavia tai hehkuvia aineksia
• Älä imuroi aineksia joiden lämpötila on > 40 °C
• Älä imuroi syttyviä aineita

1.Kahva
2.Päällinen
3.Ilmanotto
4.Letku
5.Virtakytkin
6.Säiliö
7.Alumiiniputki
8.Palonestosuoda
tin
9.Palonesto HEPAsuodatin

5

6
3

4
8

7
9

• Tulisijan tuhkaa imuroitaessa, tuhkan lämpötilan tulee olla alle 40°C. Älä imuroi
kytevää tuhkaa!

III. Käytön jälkeen
Osien toiminnot:
• Alumiiniputki: Käytä tuhkan imuroimiseen takasta
• Virtakytkin: Laitteen käynnistys/sammutus

• Sammuta laite virtakytkimestä.
• Irrota pistoke.
• Rullaa virtakaapeli.
• Irrota letku laitteesta.

I.

Tuhkaimurin kokoaminen

• Ota laite ja tarvikkeet laatikosta, tarkista ovatko kaikki tarvikkeet mukana
• Löysää solki ja ota osa ulos säiliöstä
• Kiinnitä suodatinsetti pääosan pohjaan

• Irrota laitteen päällisosa.
• Tyhjennä tuhkasäiliö ja puhdista se.
• Kuivaa säiliö pyyhkeellä/liinalla.
• Irrota suodatin, puhdista ja pese se huolellisesti ja kuivata se huoneenlämmössä
ennen kuin asennat sen takaisin paikoilleen.

• Laita osa takaisin säiliöön ja kiinnitä soljella
•
Aseta alumiiniputki kiinni letkuun ja toinen letkun pää kiinni
ilmanottoaukkoon.

IV.

Huolto

• Säiliö ja laitteen päällysosa on puhdistettava säännöllisesti puhtaalla vedellä.
II.

Tuhkan imuroiminen

•

Jos laite ei toimi kunnolla, se johtuu yleensä siitä, että
letkussa/suuttimessa ym. on tukos. Puhdista tukokset osista.

V.

Laitteen kierrätys

• Käytä vain palonestosuodatinta
•
Kun säiliö on täynnä tai imurointi vaikeutunut, suodatin tulee irrottaa ja
puhdistaa.

Älä hävitä tuotetta normaalin kotitalousjätteen mukana vaan kierrätä laite

asianmukaisesti välttääksesi ympäristön tai terveyden vahingoittumiselta. Toimita
käytetty laite kierrätettäväksi tai ota yhteyttä jällenmyyjääsi. He voivat huolehtia
laitteen ympäristöystävällisestä kierrättämisestä.

220-240V~, 50/60Hz, Class II;
****=700: 700W, ****=800: 800W, ****=1000: 1000W;
**=12: 12L,**=15: 15L, **=18: 18L, **=20: 20L

BETRIEBSANLEITUNG
Modell:RL132-****-**:(****=700,800,1000;**=12,15,18,20)

Yongkang Roly Industry Co., Ltd.

#168 North Xueyuan Road, Science & Technology Hardware Industrie Area,
Yongkang, Zhejiang, P. R. China

Das Gerät eignet sich nur zur Aufnahme von trockenem Schmutz.

Gegenstände darauf abstellen oder das Kabel damit überrollen.
• Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den
Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt
werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
•
Nehmen Sie mit dem Gerät niemals folgendes auf: Flüssigkeit, entzündliche
oder explosionsfähige gefährliche Substanzen, korrosive Materialien, heiße Asche,
Streichhölzer Zigaretten.

Hinweis ： ： Bitte lesen Sie vor der Installation und der Inbetriebnahme die
Gebrauchsanweisung.

• Dieses Gerät ist nicht zur Aufnahme gefährlichen Staubs geeignet.

Wichtige Sicherheitshinweise:

• Vermeiden Sie die Berührung der Spannung führenden Bauteile des Gerätes.

• Bitte überprüfen Sie vor dem Anschluss an die Stromversorgung, ob die auf dem
Typenschild des Gerätes angegebene Spannung der Spannung Ihres Stromnetzes
entspricht.

•
Reparaturarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder von autorisierten
Kundendienststellen ausgeführt werden.

• Bitte ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
• Trennen Sie das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung,
ehe Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Gerät ausführen.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen.
• Ihr Staubsauger darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.
• Dieses Geräte könnten von Kindern ab 8 jahren und darüber und von Personen
mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden
oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren verstanded haben. Kinder düfen nicht mit dem
Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne
Beaufsichtigung durchgeführt werden.
•

Üben Sie keinen Druck auf das Anschlusskabel aus, indem Sie z.B. schwere

• Verstauen Sie das Gerät nach der Verwendung an einem trockenen Ort.

• Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
• Die Reinigung von Treppenstufen muss unter erhöhter Aufsicht erfolgen.
•
Zur Gewährleistung der Garantie dürfen nur Original-Ersatzteile und
Originalzubehör mit diesem Gerät verwendet werden. Diese sind beim Hersteller
oder dessen Kundendienst erhältlich.
•
Wird das Gerät zum Saugen von Kaminasche benutzt, ist das Folgende
unbedingt zu beachten: Es darf keine Asche aufgenommen werden, deren
Temperatur über 40°C liegt. Materialien, wie Asche, deren Feuer nicht vollkommen
erloschen ist, dürfen nicht eingesaugt werden.
•
Das Gerät darf nicht ohne korrekt installierten Filter in Betrieb genommen
werden. Verwenden Sie niemals andere Filter als die vom Hersteller im Gerät
angebrachten Brandschutzfilter.
•

Nur für kalte Asche, „Kalte Asche“ ist Asche, die ausreichend lange erkaltet ist

und keine Glutnester mehr enthält. Dies kann festgestellt werden, indem die Asche
mit einem metallenen Hilfsmittel durchkämmt wird, bevor der Aschesauger zum
Einsatz kommt. Von der kalten Asche geht keine wahrnehmbare Wärmestrahlung
mehr aus.“
• Sauggut bzw. kalte Asche aus Kaminen, Holz-Kohle Öfen, Aschenbechern, Grill
•
Nach und vor dem Saugen den Sauger entleeren und reinigen um die
Ansammlung von Materialien, die eine Brandlast darstellen im Sauger zu
vermeiden
• Nicht zur Abscheidung gesundheits-gefährlicher Stäube (Staubklasse M)
• Kein Russ einsaugen
• Nur Asche von zulässigen Brennstoffen einsaugen
• Keine heiße, brennenden oder glühende Gegenstände aufsaugen

Abb.A1

• Kein Sauggut >40°C aufsaugen
• Keine brennbaren Stoffe aufsaugen
• Für Aschevorabscheider:
- max. zulässiger Volumenstrom:
- max. zulässiger Unterdruck:

Abb.A2
1.Griff
2.Abdeckung
3.Ansaugöffnung
4.Aluminiumrohr
5.Netzschalter
6.Auffangbehälter
7.Saugschlauch
8.Brandschutzfilter
9.Brandschutzfilter
HEPA

Abb.A3

• Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus.
Funktion der Geräteteile:

• Ziehen Sie den Netzstecker.

•
Aluminiumrohr: Eignet sich ideal zum Absaugen von Asche aus dem Kamin.
(Abb. A2)

• Wickeln Sie das Anschlusskabel auf.

• Netzschalter: Anhand des Netzschalters lässt sich Ihr Staubsauger ein und aus
schalte.
I.

Zusammenbau des Gerätes

• Nehmen Sie das Gerät sowie das Zubehör aus der Verpackung. Überprüfen Sie
Gerät und Zubehör auf Transportschäden und Vollständigkeit. (Abb. A1)
•
Lösen Sie die Sperrvorrichtung und nehmen die Abdeckung vom
Auffangbehälter ab.

• Montieren Sie den Saugschlauch vom Gerät ab.
• Nehmen Sie die Abdeckung vom Gerät ab.
• Entleeren Sie den Auffangbehälter und spülen ihn mit klarem Wasser aus.
• Trocknen Sie den Behälter mit einem Geschirrtuch ab.
• Entnehmen Sie den Filter und reinigen ihn vorsichtig. Lassen Sie den Filter an
der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder im Gerät einbauen (Abb. A3)
IV.

Wartung (Abb. A3)

• Setzen Sie das Filterset am Boden der Abdeckung ein.

• Der Behälter und das Gehäuseoberteil müssen des Öfteren gesäubert werden.

• Setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Gehäuse und verriegeln es.

• Reinigen Sie den Auffangbehälter mit sauberem Wasser.

•
Stecken Sie das Aluminiumrohr in den Saugschlauch und stecken dann das
andere Ende des Schlauches in die Ansaugöffnung. (Abb. A1)

•

Waschen Sie den Filter mit klarem Wasser.

•

Der Grund für eine nachlassende Saugleistung ist oft eine
Blockierung der Saugdüsen, der Rohre oder dem Schlauch. Bitte
reinigen Sie zugesetzte Teile umgehend.

V.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

II.

Asche aufsaugen

• Verwenden Sie nur den Brandschutzfilter.
•
Sobald der Auffangbehälter gefüllt ist oder sich Staub nur noch schwer
einsaugen lässt, muss der Filter ausgebaut und gereinigt werden.
• Wenn Sie Asche aus einem Kamin einsaugen, ist darauf zu achten, dass die
Temperatur der Asche 40°C nicht übersteigen darf. Noch glühende Asche da rf
unter keinen Umständen eingesaugt werden! (Abb. A2)
III.
Nach der Verwendung (Abb. A3)

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses
Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten
wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt
werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch
unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb
über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die
Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen

Verwertung zuführen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

VI.

- Normaler Verschleiß

Garantieerklärung

Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gewährt der Hersteller
eine Garantie gemäß den Gesetzen Ihres Landes, mindestens jedoch 1 Jahr (in
Deutschland 2 Jahre). Garantiebeginn ist das Verkaufsdatum des Gerätes an den
Endverbraucher.
Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder
Herstellungsfehler zurückzuführen sind.
Garantiereparaturen dürfen ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst
durchgeführt werden. Um Ihren Garantieanspruch geltend zu machen ist der
Original-Verkaufsbeleg (mit Verkaufsdatum) beizufügen.

- Unsachgemäße Anwendungen, wie z.B. Überlastung des Gerätes, nicht
zugelassene Zubehörteile
- Beschädigung durch Fremdeinwirkungen, Gewaltanwendung oder durch
Fremdkörper
- Schäden die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung entstehen, z.B.
Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Nichtbeachtung der
Montageanleitung
- Komplett oder teilweise demontierte Geräte

