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I. Introduction

The robotic pool cleaner HJ1103J is a new type of rechargeable automatic cleaning 

equipment with the function of self-beaching when the battery is running out.

Please read this manual carefully before use so that you can use it correctly.

II. Appearance characteristics & structure

III. Specifications

1. Name: Cleaner

2. Model: HJ1103

3. Working voltage: 12.6V

4. Power: 50W

5. Working Cycle: 100min

6. Rated input voltage of adapter: 100Vac-240Vac

7. Input power of adapter: 47Hz-63Hz

8. Rated output current of adapter: 1.8A

9. Rated output voltage of adapter: 12.6V

10. Charging time: 5-6h

Top cover

Filter tray

Chassis

Swing plate

Floating handle

Brush

ALL

Abbildung 1 / Illustration 1

Abbildung 2 / Illustration 2
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2. Quick operation

a. Connect the cleaner and home power with adapter and charging line to charge the 

battery.

* Clean the charging port before charging.

* Red charging indicator light indicates the battery is charging.

* Green charging indicator light indicates charging is finished.

* Turn the switch knob to OFF before charging.

b. Turn the switch knob to ON after putting it into water then the cleaner is power-on and 

the indicator light is steady blue. The cleaner begins to work about 15 seconds later 

while the blue light flashes.

c. The robot reverse direction automatically once touching the pool wall (or rise up-ahead 

and reverse for pools with curved floor), and blue light flashes, then the indicator light 

turns into green for a few seconds for self-adaption, after that the indicator turns into 

blue again.

d. The yellow light flashes three times after completing the working cycle and then the 

cleaner continues running about 2 minutes to pull over to pool edge, after that the robot 

runs into standby mode and the indicator light is steady yellow.

e. Power-off operation: switch off the knob into red light till the robot power-off. Please

always clean the filter tray after use.

3. Functions and adjustment of nozzles

There are two nozzles on the cleaner, one of them opens once the other closes. Water 

flows out through the open nozzle to thrust the cleaner to move forward. Adjust the nozzle 

by turning it to control the moving route.
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11. Battery capacity: 6600mAh

12. Max. cleaning surface: 100㎡

13. Filter capacity: appr. 10m³/h

14. Filter capability: 180μm

15. Climbing slope: 15°

16. Pool water temperature: 10℃-35℃

17. Moving speed: appr. 16m/min

18. IP Grade: IPX8 (main body)

19. Charging environment temperature: 0℃-45℃

20. Max. water depth: 2.0m 

21. Size: 400(L)*360（W）*270（H）mm

22. Weight: 5.5kg

23. Storage condition: 

Short term (less than 1 month): -20℃-60℃，≤75%RH

Medium term (less than 3 months): -20℃-45℃，≤75%RH

Long term (more than 3 months): -20℃-20℃，≤75%RH

IV. Operation instruction

1. Precautions

a. Put into or lift out from pool with the cleaner bottom toward the wall to avoid any 

possible scratch to the pool.
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a. Settings of nozzle angle and moving route

The nozzles of the cleaner are marked with angles (0°—40°).

The cleaner moves in an approximately straight line when the nozzle angle is 0°.

The cleaner moves in a more curved line at a larger angle from 0°- 40°.

b. Recommended three CYCLEs and nozzle settings

Setting One: default setting: 0°——30°, for most of pools.

Nozzle 

angle 

Moving 

route 
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4.! Clean the filter tray

a.! Open the cleaner by clips

.

b.! Take off the filter tray

c.! Clean the filter tray and chassis 

3

b. Install the brush before use to avoid possible dirt leaks.

c. Please ensure that top cover of the cleaner is tightly assembled with its chassis.

d. Power off the cleaner after use.

e. Do not touch the wall to avoid scratching the wall or damaging the cleaner when putting

into or lift out from pool.

f. It is necessary to stay on the water surface for 10-15 seconds until water flows out from 

the cleaner to the pool before being placed on the ground.

g. Lift the handle or clips of the cleaner out from the pool.
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Ersatzteile (Abbildung E1 / L1) /
Spare Parts (Illustration E1 / L1)
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Vorwort
Vielen Dank für den Kauf dieses Steinbach Produktes. Wir entwickeln unsere 
Artikel laufend weiter. Falls dieses Produkt dennoch Fehler aufweist, möchten 
wir uns entschuldigen und ersuchen Sie höfl ich mit unserem Servicecenter in 
Kontakt zu treten.

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren
Bedienungsanleitung für Steinbach Poolrunner Battery+

Diese Bedienungsanleitung gehört zu oben angegebenem Produkt. Sie 
enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen 
Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise sorgfältig 
durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Be-
dienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden an Ihrem 
Produkt führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen 
Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie die im Ausland gültigen 
landesspezifi schen Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungs-
anleitung für die weitere Nutzung auf und geben Sie diese bei Bedarf auch an 
Dritte weiter.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für 
den gewerblichen Bereich geeignet. 

Unser automatischer Schwimmbadreiniger Steinbach Poolrunner Battery+

ist ein neuartiges, leistungsstarkes und automatisches Gerät zur Reinigung 
von Schwimmbädern. Er kann den Boden des Schwimmbades reinigen, 
ohne dass man das Bad vorher entleert. Gleichzeitig fi ltert er das Wasser 
und entfernt Schwebestoffe im Wasser und Ablagerungen. Der Steinbach 
Poolrunner Battery+ kann nur lose Schmutzteilchen vom Boden aufsaugen. 
Eine festhaftende Verschmutzung muss nach wie vor manuell entfernt wer-
den. Bitte lesen Sie diese Anleitung genau durch, um ihn richtig zu bedienen. 
Der automatische Schwimmbadreiniger kann fü r fast alle handelsü blichen 
Pools mit waagrechtem, ebenem Boden eingesetzt werden. Verwenden Sie 
Ihr Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere 
Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden 
oder sogar zu Personenschäden führen. Dieser Artikel ist kein Kinderspiel-
zeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die 
durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Warn- und Sicherheitshinweise
Alle Anweisungen lesen und befolgen. Bei Nichtbefolgen dieser Warn-
hinweise müssen Sie mit Schäden am Eigentum, anderen ernsthaften 
Verletzungen oder mit dem Tod rechnen. Diese Produktwarnungen, 
Anweisungen und Sicherheitsregeln umfassen viele, aber bei Weitem 
nicht alle möglichen Risiken und Gefahren. Bitte geben Sie Acht und 
beurteilen Sie mögliche Gefahren richtig. Fehlerhafter Umgang mit 
dem Produkt kann zu lebensgefährlichen Situationen führen.
Achtung! Überlassen Sie die Reparatur Fachkräften, um Gefährdun-
gen zu vermeiden. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei 
eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßer Montage 
oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche 
ausgeschlossen. Bei Reparaturen dürfen nur Ersatzteile verwendet 
werden, die den ursprünglichen Produktdaten entsprechen.
WARNUNG! Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten 
physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise 
teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physi-
schen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wis-
sen. Kinder dürfen nicht mit diesem Produkt spielen. Die Reinigung 
darf nicht von Kindern oder Personen mit verringerten physischen, 
sensorischen oder mentalen Fähigkeiten durchgeführt werden.
Halten Sie Kinder jü nger als 8 Jahre von dem Roboter fern. Lassen Sie 
den Roboter während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt. Lassen Sie 
Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen. Kinder können sich 
beim Spielen darin verfangen und ersticken.
HINWEIS! Beschädigungsgefahr! Durch unsachgemäßen Umgang 
kann dieses Produkt beschädigt werden.
Stromschlaggefahr! Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netz-
spannung können zu Stromschlag führen. Schließen Sie das Produkt 
nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe der 
technischen Daten übereinstimmen. Schließen Sie dieses Produkt 
nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie dieses bei einem 
Störfall schnell vom Stromnetz trennen können. Betreiben Sie das 

Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzka-
bel bzw. der Netzstecker defekt ist. Als zusätzlicher Schutz wird die 
Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI/RCD) mit einem 
Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA empfohlen. Fra-
gen Sie Ihren Elektrofachbetrieb um Rat.
Öffnen Sie das Produkt nur soweit, wie in dieser Anleitung beschrie-
ben. Überlassen Sie die Reparatur Fachkräften, um Gefährdungen zu 
vermeiden. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigen-
ständig durchgeführten Reparaturen, Veränderungen am Produkt, un-
sachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und 
Garantieansprüche ausgeschlossen. In diesem Produkt befi nden sich 
elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahren-
quellen unerlässlich sind.
Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an. Ziehen 
Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern 
fassen Sie immer den Netzstecker an. Halten Sie das Produkt, den 
Netzstecker und alle Kabel von offenem Feuer und heißen Flächen 
fern. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird 
und graben Sie es nicht ein. Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie nicht 
durch Rasenmäher u. ä. Geräte beschädigt werden können. Knicken 
Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten. 
Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen oder 
sonstige Adapter.

Lassen Sie das Gerät nie außerhalb des Wassers laufen, sonst würde 
nach kurzer Zeit das ganze Gerät zerstört werden! Das Gerät darf 
zum Aufl aden nur an eine geerdete 230 VSchutzkontakt-Steckdose 
angeschlossen werden. Während sich das Gerät im Wasser befi n-
det, dürfen sich keine Personen im Becken aufhalten. Bevor Sie das 
Gerät einschalten, lassen Sie die komplette Luft entweichen. Nach 
jeder Benutzung muss der Filterbehälter inkl. Filtereinsatz umgehend 
gereinigt werden. Solange der Reiniger nicht benutzt wird, soll er in 
einem schattigen und gut gelüfteten Raum stehen. Direkte Sonnenbe-
strahlung ist zu vermeiden. Motoren und elektrische Teile dürfen nur 
von Fachleuten geöffnet und repariert werden. Der Reiniger darf nur 
zum Reinigen von Schwimmbecken verwendet werden. Jede andere 
Verwendung führt zum sofortigen Verfall des Garantieanspruchs. 
Kinder dürfen den Reiniger nicht benutzen. Der Reiniger ist kein Spiel-
zeug. Der automatische Schwimmbadreiniger ist fü r Pools mit einer 
Folienstärke unter 0,4 mm nicht geeignet. Es kann unter gewissen 
Umständen die Möglichkeit bestehen, dass die Poolfolie beschädigt 
wird. Eine Verwendung des Schwimmbadreinigers unterhalb dieser 
angegebenen Folienstärke erfolgt auf eigenes Risiko.
Ihr Poolreiniger wurde nach der Herstellung sorgfältig getestet und hat 
das Werk in technisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen 
ordnungsgemäßen Zustand beizubehalten und eine sichere Funktion 
zu gewährleisten, sollte sich der Anwender stets an alle in dieser An-
leitung empfohlenen Anweisungen halten. Wenn es Anzeichen dafü r 
gibt, dass ein sicherer Betrieb des Poolreinigers nicht mehr gewähr-
leistet werden kann, ist das Produkt unverzü glich vom Stromnetz zu 
trennen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern. 
Dies ist der Fall:
■ wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist
■ wenn das Gerät nicht mehr funktionsfähig erscheint
■ nach längerer Lagerung unter ungü nstigen Bedingungen

Wenn die Netzanschlussleitung oder andere Teile dieses Gerätes 
beschädigt sind, mü ssen diese durch den Hersteller oder seinen Kun-
dendienst oder eine ähnlich qualifi zierte Person ersetzt werden, um 
Gefährdungen zu vermeiden.
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Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzgerät zum Aufl aden. 
Betreiben Sie den Roboter nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder 
einem separaten Fernwirksystem. Verwenden Sie das Netzgerät zum 
Aufl aden nicht im Regen. Greifen Sie nie nach einem Elektrogerät, wenn es 
ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Stecker. 
Wenn Sie den Roboter nicht benutzen, ihn reinigen, den Filter reinigen oder 
wenn eine Störung auftritt, schalten Sie den Roboter immer aus.
Setzen Sie das Netzgerät  und den Roboter niemals hoher Temperatur 
(Heizung etc.) oder Witterungseinfl üssen (Regen ect. aus). Tauchen Sie das 
Netzgerät zum Reinigen niemals ins Wasser. Verwenden Sie den Roboter 
nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Roboters Risse oder Sprünge 
haben oder sich verformt haben.Ersetzten Sie beschädigte Bauteile nur 
durch passende Originalersatzteile.

Lieferumfang prüfen
HINWEIS! Beschädigungsgefahr! Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig 
mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, 
kann das Produkt beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Öffnen sehr 
vorsichtig vor.
■ Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
■ Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Skizze/Foto L1.
■ Kontrollieren Sie, ob der Artikel oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist 

dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an die am 
Ende der Anleitung angegebenen Serviceadresse.

Aufbau des Poolrunners

Abbildung 1

Funktion Jetantrieb
Abbildung 2

Jeweils auf der Vorder und an der Rückseite des Reinigers fi nden Sie
2 verstellbare Steuerdüsen für den Antrieb im Wasser. Das angesaugte
schmutzige Wasser wird zuerst über den Filtersack gereinigt und danach 
über die Steuerdüsen zum Antrieb für den Reiniger verwendet.
Die Düsen sind verstellbar um je nach Poolart und Größe die beste Reini-
gungswirkung zu erreichen.

Steuerdüsen
Die Steuerdüsen können in einem Winkel von 0 – 40° eingestellt werden. Je 
nach Einstellung, bewegt sich der Reiniger gerade oder in
einer Kurve. Für die meisen Pools kann die Einstellung 0°/30° verwendet 
werden. Abbildung 03
Bei runden Pools empfehlen wir die Einstellung 20°/20°
Die genannten Einstellungen sind Empfehlungen. Die Steuerdüsen-
Einstellung ist vom Betreiber jedoch aufgrund der oben genannten
Bedienungsregeln und der tatsächlichen Poolbeschaffenheit zu wählen.

Montage der Bürsten

1
Drücken und montieren Sie die 

Bürste in die vorgesehene Einker-
bung

3

b. Install the brush before use to avoid possible dirt leaks.

c. Please ensure that top cover of the cleaner is tightly assembled with its chassis.

d. Power off the cleaner after use.

e. Do not touch the wall to avoid scratching the wall or damaging the cleaner when putting

into or lift out from pool.

f. It is necessary to stay on the water surface for 10-15 seconds until water flows out from 

the cleaner to the pool before being placed on the ground.

g. Lift the handle or clips of the cleaner out from the pool.

2 Stellen Sie sicher, dass die Bürste 
fest sitzt.

Demontage der Bürste

1 Drücken Sie die Bürstenleiste 
aus dem Inneren des Roboters

3
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2 Nehmen Sie die Bürste heraus.

Tipp:
Es wird vorgeschlagen, die Bürste nicht zu verwenden, wenn Sie Ihnen bei 
der Poolreinigung nicht behilfl ich sein kann (zum Beispiel könnte sich eine 
Neigung oder zu viel Schutz am Poolboden befi nden)

Inbetriebnahme 
Drehen Sie den Schalter vor dem Laden auf OFF.
Reinigen Sie den Ladeanschluss vor dem Aufl aden.
Verbinden Sie den Roboter und die Stromversorgung mit dem Adapter und 
der Ladeleitung, um den Akku aufzuladen.
Die rote Ladekontrollleuchte zeigt an, dass der Akku geladen wird.
Die grüne Ladekontrollleuchte zeigt an, dass der Ladevorgang abgeschlos-
sen ist.

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, können Sie den 
Reiniger vorsichtig und langsam im Pool versenken. Beachten Sie dazu bitte 
die folgenden Bilder wie der Reiniger am besten im Pool eingebracht werden 
kann. Abbildung 4, 5
Der Reiniger muss immer so in das Schwimmbad hingegeben werden bzw. 
herausgenommen werden, dass die Unterseite des Reinigers zur Poolwand 
zeigt, um mögliche Kratzer auf der Pooloberfl äche zu vermeiden.
Drehen Sie den Schalterknopf auf ON, nachdem Sie ihn in Wasser gesetzt 
haben. Der Reiniger aktiviert sich automatisch, sobald er vollständig in das 
Wasser eingetaucht ist, dabei leuchtet die Kontrollleuchte konstant blau auf. 
Der Bodensauger beginnt etwa 15 Sekunden später zu arbeiten, während 
das blaue Licht blinkt.
Der Roboter dreht die Richtung automatisch um, sobald er die Beckenwand 
berührt (oder bei Becken mit gekrümmtem Boden aufwärts und rückwärts 
steigt), und das blaue Licht blinkt. Anschließend leuchtet die Anzeigelampe 
des Poolroboters für einige Sekunden grün auf, um sich selbst anzupassen, 
danach wird  die Anzeige wieder blau.
Das gelbe Licht blinkt dreimal, nachdem der Arbeitszyklus abgeschlossen 
ist. Der Roboter wechselt  in den Standby-Modus und die Kontrollleuchte 
leuchtet konstant gelb auf.

Ausschaltvorgang: 
Drehen Sie den Schalterknopf in die Richtung des roten Lichts, bis der 
Roboter ausgeschaltet wird. Reinigen Sie das Filterfach immer nach dem 
Gebrauch.

Pfl ege und Wartung
Reinigung des Filterbeutels, Abbildung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Tipps und Hinweise

Status Indikator
Einschalten Dauerlicht blinkt blau

Ausschalten Dauerlicht blinkt rot

Automatischer Rücklauf Blaues Licht blinkt

Wendepause Rotes Licht blinkt

Arbeitszyklus beendet Das gelbe Licht blinkt dreimal und 
leuchtet dann konstant, bis die 
Stromversorgung ausgeschaltet 
wird

Niedrige Spannung Gelbes Licht blinkt

Wasser im Inneren Rotes Licht blinkt

Pumpenschutzmodus Blaues Licht blinkt leicht

3
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■ Jedes Mal, wenn der Reiniger aus dem Wasser geholt wird, muss 
der Filtereinsatz gereinigt werden.

■ Der pH-Wert des Wassers im Bad muss zwischen 7.0 - 7.4 liegen.
■ Die Wassertemperatur muss zwischen 10°C und 32°C liegen.
■ Wir empfehlen, den Reiniger zwischen 5°C und 40°C an einem schatti-

gen und gut gelüfteten Platz aufzubewahren. Das Versorgungskabel soll 
zur Lagerung aufgewickelt werden. Direkte Sonnenbestrahlung ist stets zu 
vermeiden!

■ Lesen Sie bitte vor dem Benutzen die Hinweise auf Störungsbeseitigung 
gründlich durch.

Problembehandlung 
Störung Ursache Lösung
Der Reiniger 
funktioniert 
nicht und die 
Kontrollleuchte 
blinkt nicht

Funktionen zum Schutz 
der Batterie

Laden Sie den Roboter 
auf

Wenden Sie sich an 
den Kundendienst

Die Adapter-
kontrollleuchte 
funktioniert nicht.

Der Adapter ist 
beschädigt.

Kontaktieren Sie den 
Kundenservice.

Der Reiniger 
funktioniert nicht 
und die gelbe 
Kontrollleuchte 
blinkt langsam.

Niedrige verbleibende 
Batteriekapazität Lade Sie den Akku auf

Der Reiniger 
funktioniert nicht 
und die rote 
Kontrollleuchte 
blinkt langsam.

Fehler des Reinigers
Kontakt mit 
Servicecenter 
aufnehmen.

Der Reiniger 
kann nicht alle 
Stellen reinigen.

Ungeeigneter 
Düsenwinkel Düsenwinkel einstellen

Spezielle Beckenform
Passen Sie die Düse 
an, um den Reinigungs 
winkel zu vergrößern

Der Wasserkreislauf 
Ihres Pools ist 
eingeschaltet.

Schalten Sie die 
Filterpumpe aus.

Der Reiniger 
funktioniert nicht 
und die blaue 
Kontrollleuchte 
blinkt.

Funktion zum Schutz der 
Pumpe

Starten Sie den 
Roboter neu.

Wichtige Hinweise

Technische Daten
■ Ausgangsspannung: 12,6 V
■ Nennleistung: 50 W
■ Nenneingangsspannung des Adapters: 100 V - 240 V
■ Eingangsfrequenz des Adapters: 47 Hz - 63 Hz
■ Nennausgangsstrom des Adapters: 1,8 A
■ Nennausgangsspannung des Adapters: 12,6 V
■ Akkulaufzeit: 90 min
■ Ladezeit: 5 - 6 Stunden
■ Batteriekapazität: 6600 mAh
■ Max. Reinigungsfl äche: 80 m2

■ Bewegungsgeschwindigkeit: ca. 16 m / min
■ Filterleistung: ca.10 m³ / h
■ Filterfeinheit: 180 μm
■ Max. Wassertiefe: 2,0 m

■ IP-Klasse: IPX8 (Hauptgehäuse)
■ Poolwassertemperatur: 10 ºC - 32 ºC

Serviceabwicklung
Bitte senden Sie das Gerät nicht eigenmächtig zu uns, sondern wenden Sie 
sich zuerst an unser Servicecenter!
Sollte das Gerät abgeholt werden müssen, so ist es notwendig dies sicher 
zu verpacken und die Rechnung (Kopie), sowie eine Kopie der Garantiekarte 
ausgefüllt beizulegen.
Sobald das Gerät bei uns eingetroffen ist, wird es von unserer Reklamations-
abteilung auf Mängel überprüft und repariert. Nach Abschluss dieser Arbeiten 
wird Ihr Gerät so schnell als möglich an Sie retourniert.
Wenn die Einsendung auf Garantie nicht gerechtfertigt ist , dann werden die 
entstandenen Kosten verrechnet.
Die Garantieabwicklung/Gewährleistung läuft über die Fa. Steinbach Ver-
triebsgmbH.
Der Artikel wird von der Fa. Steinbach VertriebsgmbH repariert, da jedoch 
kein Rückgaberecht besteht wird er nicht zurückgenommen.

Reinigung
Verwenden Sie zur Reinigung handelsübliche Pfl egemittel. Verwenden Sie 
keine lösungsmittelhaltige sowie scheuernde Reinigungsmittel, bzw. harte 
Schwämme, Bürsten etc.

Lagerung
Nach Abschluss der Reinigung muss das Produkt ausreichend getrocknet 
werden. Anschließend lagern Sie es an einem trockenen und frostfreien Ort.

Entsorgung
Verpackung entsorgen: Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltver-
träglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und 
deshalb recyclebar. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die 
Wertstoff-Sammlung.
Produkt entsorgen: Anwendbar in der Europäischen Union und anderen eu-
ropäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen. 
Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Wohnort geltenden 
Bestimmungen und Gesetzen.

Garantiebedingungen
Es gelten die in den jeweiligen Ländern gültigen gesetzlichen Bestimmungen 
für die Gewährleistung. Diese entsprechen für Österreich und Deutschland 2 
Jahre ab Rechnungsdatum.

Konformitätserklärung CE
Die EU-Konformitätserklärung kann in der am Ende dieser Anleitung ange-
führten Adresse angefordert werden.

Zeichenerklärung
CE: Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit 
diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden 
Gemeinschaftsvorschriften des europäischen Wirtschaftsraums.
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