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ATTENTION! 
Do not use the machine before you have read and 
understood the User Manual

2. Check if the battery is charged.1. Check if the power cable is correctly
connected.

8. Close the recovery tank cover
properly and/or verify the gasket
wear.

7. Check if squeegee blades are
damaged or dirty.

6. Open the recovery tank and check
if the vacuum grid and gasket are
cleaned.

5. Check if the suction hose is correctly 
installed and cleaned.

11. Check if the brush/pad is correctly 
installed and not worn out. Check if 
there are external materials avoiding 
brush/pad rotation.

10. Check if the solution filter is
cleaned.

9. Check if you have the right water
settings.

The machine  
doesn‘t work  
as it should?

The suction 
doesn’t work  
as it should?

The machine 
doesn’t clean  
as it should?

Fehlerbeseitigung

ACHTUNG! 
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie die 
Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht 
in Betrieb wenn Unklarheiten vorliegen.

Die Maschine 
funktioniert 
nicht?

1. Überprüfen Sie bitte, ob das  
Ladekabel ordnungsgemäß  
angeschlossen ist.

2. Überprüfen Sie bitte, ob die  
Batterie geladen ist.

Die Absaugung 
ist zu gering?

1. Überzeugen Sie sich, dass der 
Saugschlauch frei von Verunreini-
gungen und korrekt befestigt  ist.

4. Überprüfen Sie die Tankdeckel-
Dichtung auf Beschädigungen 
und schließen den Deckel gut.

3. Überprüfen Sie bitte, ob die Saug- 
lippen verunreinigt oder beschädigt 
sind und reinigen oder ersetzen 
diese.

2. Öffnen Sie bitte den Schmutzwas-
sertankdeckel und überprüfen die 
Dichtung und das Schwimmer-
gitter auf Verunreinigungen.

Die Maschine 
reinigt nicht 
richtig?

3. Überprüfen Sie bitte, dass die 
Bürste/das Pad richtig montiert 
und nicht abgenutzt ist. Entfernen 
Sie ggf. Fremdkörper, die die 
Rotation verhindern.

2. Stellen Sie sicher, dass der Frisch-
wasserfilter frei von Verunreinigun-
gen ist.

1. Schauen Sie nach der Frisch- 
wassereinstellung – ist diese 
richtig eingestellt?
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