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RZ Bürstsauger 2
Bodensauger mit Mikrofiltertechnik

Produktbeschreibung:
Der RZ Bürstsauger 2 ist ein leistungsstarker Staub- und Bürstsauger 
für textile Bodenbeläge.

Technische Daten:
Spannung: 220
Leistung: 890 Watt
Arbeitsbreite: 30 cm
Gewicht: 8,2 kg
Länge Anschlusskabel: 12 m

Betriebsanweisung:
Zusammensetzen (falls erforderlich):
 

 

►  Das Filtergehäuse in senkrechter Position vorsichtig über das 
Gelenk und den Gelenkarm stecken und nach unten drücken, bis die 
Entriegelungstaste einrastet. Gerätefuß auf den Boden stellen. 
Filtergehäuse vorsichtig auf das aufrechte Gelenk und den 
Stützhebel setzen. Nach unten drücken, bis die Entriegelung 
einrastet. (Zur Demontage die Entriegelungstaste drücken und das 
Filtergehäuse durch Ziehen von dem Gerätefuß trennen.)
► Den Stecker der Anschlussleitung am Gelenk einstecken. Hierbei 
unbedingt darauf achten, dass der Stecker hinter die Kante gehalten 
wird. Die Leitung anschließend an der Innenseite der Halterung für 
das Teleskoprohr und am Gehäuse in die vorgesehenen 
Halterungen einlegen.
►  Führen Sie die Anschlussleitung anschließend in die 
Zugentlastung ein, bis sie einrastet. Zum Wechsel der 
Anschlussleitung die Taste neben der Zugentlastung drücken und 
das Kabel entsprechend wieder entnehmen. Das Teleskoprohr erst 
in das Gelenk einführen und dann mit dem Griff auf den Nocken am 
Filtergehäuse stecken.
► Die passende Schlauchseite in das Teleskoprohr einführen. Zum 
Anschließen des Schlauches an das Filtergehäuse, das Ende mit 
der schwarzen Buchse in die Verbindungshülle einführen und ganz 
einschieben. Durch Zusammendrücken der Griffflächen am 
Sicherungsring kann der Schlauch wieder gelöst werden.
►  Wenn das Gerät nicht läuft, überprüfen ob die Teile richtig 
zusammen gesteckt sind.

Inbetriebnahme:

 

Wechsel der Filtertüten & Beseitigen von Verstopfungen im Schlauch:

► Die Gelenkraste arretiert den RZ Bürstsauger  2 in senkrechter 
Ruhestellung. Zum Lösen der Gelenkraste das Rastpedal treten und 
das Gerät nach hinten kippen. Der Ein-/Aus-Schalter befindet sich 
ergonomisch unten an der Seite des Gerätefußes. Zum Ein- und 
Ausschalten den Schalter mit dem Fuß betätigen.
► Die Bürstenhöhe Ihres RZ Bürstsaugers 2 kann entweder per Fuß 
oder mit Hilfe des Teleskoprohrs eingestellt werden. Hierfür das 
Gerät in die aufrechte Position stellen und das Teleskoprohr nach 
oben herausziehen. Die Öffnung des Teleskoprohrs passt in die 
Einkerbung der Bürsteneinstellung. Durch Druck der dort 
vorhandenen Taste kann die Bürste von Stufe 1 (niedrigste Stufe) 
bis 4 (höchste Stufe) und wieder zurück eingestellt werden. Zur 
Einstellung der Bürste empfehlen wir Ihnen zunächst auf Stufe 2 zu 
beginnen. Je nach Schiebekraft können Sie die Bürste auf Stufe 3 
bzw. 4 nachregeln.
► Für eine hohe Energieeffizienz und tiefgründige Reinigung Ihres 
Teppichbodens gemäß EU Verordnung 665/2013 empfehlen wir die 
Nutzung des RZ Bürstsaugers 2 auf Stufe 1.
►  Der RZ Bürstsauger 2 ist  mit einer Blockierungsanzeige 
ausgestattet. Bei einer Blockade oder Überlastung der Bürste, wird 
das Gerät automatisch abgeschaltet und eine orange Anzeige 
erscheint im Display. Ziehen Sie in diesem Fall den Netzstecker und 
überprüfen Sie die Bürste auf Verunreinigungen. ACHTUNG - Bei 
allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten Gerät ausschalten und 
Netzstecker ziehen.
► Zur Benutzung des Teleskoprohres und des Teleskopschlauchs 
das Gerät in die aufrechte Position bringen. Dann das Teleskoprohr 
nach oben herausziehen und den Schlauch spannen bis er einrastet. 
Zum Zurückstecken das Teleskoprohr in das Gelenk einführen und 
es dann mit dem Griff auf den Nocken am Filtergehäuse stecken.

►  Die orange Filteranzeige zeigt einen reduzierten Luftstrom an. 
Entweder liegt eine Verstopfung vor oder  die Filtertüte muss 
gewechselt werden. Je nach Art des Füllgutes kann ein Wechsel 
bereits erforderlich sein, ohne das die Filtertüte bis oben gefüllt ist.
► Zum Filtertütenwechsel das Deckelschloss öffnen und den Deckel 
von dem Filtergehäuse abnehmen. Die Filtertütensicherung nach 
rechts drücken und die Filtertüte wechseln. Dabei sicherstellen, dass 
die grüne Platte auf beiden Seiten richtig in die Führung des 
Filterhalters geschoben und eingerastet ist.
► Um Verstopfungen im Schlauch zu entfernen, sollte der Schlauch 
durch Drücken der Sicherungsrasten gelöst werden und der 
Schlauch an der ausgerasteten Stelle auf Verstopfungen überprüft 
werden. Ist an dieser Stelle keine Verstopfung sichtbar, das andere 
Ende des Schlauches in die Verbindungshülse stecken. Das dann 
freie Ende einige Male bei eingeschaltetem Gerät mit der 
Handfläche verschließen und wieder freigeben. ACHTUNG - Den 
Schlauch niemals mit einem Stab reinigen. Danach das Gelenk des 
Gerätefußes an der Einsteckstelle des Staubsaugers und dann ggf. 
durch die Klappe auf der Unterseite der Elektroteppichbürste 
überprüfen. Stellen Sie sicher, dass sich zwischen der Klappe und 
der Einsteckstelle im Gelenk keine Verstopfung befindet.
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Wechsel der Bürststreifen:

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen 
Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. - 27.08.19

►  Bürststreifen können werkzeugfrei und unkompliziert gewechelt 
werden.
►  Zum Wechsel des Bürstenstreifens die Entriegelungstaste 
drücken und die Verschlusskappe entfernen. Die Bürstenwalze so 
drehen, dass sich der Bürstenstreifen durch die seitliche Öffnung 
herausschieben lässt. Den neuen Bürstenstreifen ganz einschieben 
und die Verschlusskappe wieder einrasten lassen.

Wichtige Hinweise:
►  Elektrisches Gerät vor Wasser und Feuchtigkeit schützen. 
Niemals in die Bürste fassen, ohne dass der Netzstecker gezogen 
ist.
► Machen Sie sich vor Aufbau, Inbetriebnahme und Wartung des 
RZ Bürstsauger 2 mit den Hinweisen und Empfehlungen der 
Bedienungsanleitung vertraut.
►  Wenn das Gerät nicht läuft, überprüfen, ob alle Teile richtig 
zusammengesteckt sind.
► Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise unterlassen.
► Nichts Glühendes oder Heißes aufsaugen! Den Schlauch nie mit 
einem Stab o.Ä. reinigen.
►  Instandsetzungen dürfen nur durch zugelassene 
Kundendienststellen oder durch Fachkräfte durchgeführt werden.
► Servicehotline: +49 (0)931 2796448

Arbeits- und Umweltschutz:

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes die Betriebsanleitung und handeln Sie 
danach. Vor erster Inbetriebnahme Sicherheitshinweise unbedingt lesen.

Entsorgung:

Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt 
werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb übergeeignete Sammelsysteme.
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