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–   darf nicht con körperlich order 

geistig Behinderten verwen-

det werden 



 







   

  







    









 











   







 

   

 



   







Den Auslöser nicht festbinden.







  

  





    

    

  

  

 





  

   



 

 





  



 





 







 

  

   





  









   

 





   

   





 

 







       







 











  

  



  

 

    

  

 
















    



  





  





  





  

  

  









  

    





 

   



  

 



   







   









   

 









  



  

 

 



   







  

  





 Gerät frostfrei lagern 

oder verwenden Sie ein 

Frostschutzmittel!

   











 



  

 

 

   

 









   

   

  



   





   

  

    

 

  

    

   



   







   









 

  

  





   





 











 

  

  

  





 

   

    







  





  







   











    

  

   



   

  



  





   

   



VORSICHT!

Vorsicht wenn in der Pha-

se  des  Abdampfens 

heißes Wasser und Dampf 

mit bis zu 150°C austritt.












VORSICHT!

Die Abgasöffnung nicht 

berühren und nicht abde-

cken. Verletzungs- und 

Brandgefahr.

Den Kamin nicht berühren, abde-

cken oder Schlauch bzw. Schnur 

über ihn legen. Gefahr für Per-

sonen, Risiko von Überhitzung 

und Feuer.







  





     

 



 

 



 

   



  











 

   









 







 

 











  

 



  

    

  





 





   







  















 





  

  



  







   











     

 











   







 

  











 

  

  

    

  









    







    

  

  









 


















 

 



  

  

  

  



  

  



  

  



 

 

 

 

 

 

 







 




 

 

 



 



 

  





   



   

    

  

   





 

 

    







  



 

  

   

  



  

  



  



  









 









 

   





  

   



    



 

 

   

   






  



  

 

  



 







 



 



 

 



 

    

   

 

  



 

Max. 10°












 





    



 



   











  



 



  





   



 







 



 

  





 

    







  



 



 



   



  

    



700 35 0-12 0-21,5 0 - 15 1:1 = 17ml/h

700 35 12-30 21,5 - 53,7 15 - 37,5 Pure = 35ml/h

800 35 0-12 0-21,5 0 - 15 1:1 = 17ml/h

800 35 12-30 21,5 - 53,7 15 - 37,5 Pure = 35ml/h












  

 

 

 







    



   





   

   













   



 



 



   



   



 





 

   



 



   

 





 



  





 



  

 

   



 

  



 


















 







 

 





   





 

   



    

   

 







   



    



 

 







   

  

   











 





 



   



  









   



 







  



 



   





 

  



 

  

   



   

 



 



 














 



  







   



   



  

 



 

 





   















   



 

   



 

   









   



 



    



 

 

 

 



   



 

 

 

   

   
















 



  

  





    



 

  

  









  



 









 

  

   



 









 













 








Ziehen Sie aus Si-

cherheitsgründen 

während des Be

triebs nicht am Griff 

der Spritzpistole 

und arretieren Sie 

diesen nicht in geöffneter Position. 

Der Griff muss schließen können, 

wenn er losgelassen wird, und so-

mit die Wasserzufuhr unterbre-

chen.

 





   

   












 



  









  







 





 

 





  
























 











 









   





 

 

  





































    





     



 











           





 





      



 









     

      
















 

 

  





































     











 















 



  

































 







    





  



 







    

 

      













   

   



    



 





 
















 

    



 

   



    



 



 

 





    



 















  







   



 



 



 

  



 



 







  



  



 

   

 

 

    

 



   

    



    





    



   



    

    







   

  

 
















 

 

 





  







 

  



















 

 







 

  

 







  
















     

    

  

 







   



    



   



   



    

 

 



   





    



 



   

   

 



  





  



 

 

  



   

 



 

     

 



 


















 

FLF

 



FLO

   



   



 



 





 

Fue 
 

 



Hop

   



 



 



HOS
 

LEA

 



 









   

 





 





   



   

   

LHE

   



 

 

LHL  



POL 

 

 



SEC  



SEO

 



UPC
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Fuse         

Power rating         

Power consumption         

Type of protection 

Working pressure




       

Permissible pressure P
max





       

Volume  ow (max)         

Volume  ow Q
IEC

        

High pressure nozzle        

Temperature t
max 

, hotwater  

Temperature t
max

 , steam  

Max. water inlet temperature  

Max. water inlet pressure






Dimensions l x w x h  

Weight         

Calculated sound pressure at 

a distance of 1 m EN 60704-1 

L
pA 

+/- K
pA 

*
 





+/- 1,5



+/- 1,5



+/- 1,5



+/- 1,5



+/- 1,5



+/- 1,5



+/- 1,5



+/- 1,5

Sound power level L
wA MAX

including K
wA

 = 1,5dB *
        

Vibration ISO 5349  

Recoil forces         

Heating capacity         

Fuel tank  

Detergent tank A / B  

Oil quantity  

Oil type 

* Noise emission acc. to EN 60335-2-79 ZAA.2.7
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