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Bei Nichtbeachtung kann es zu Schäden oder Folgeschäden an der Maschine kommen.
In diesem Fall entfällt der Gewährleistungsanspruch.

(Abb.: Bodenfreiheit 3 cm)

(Abb.: Austausch des Bürstenelements) (Abb.: Drahtzöpfe wechseln)

Einstellschraube

(Abb.: Einstellschraube Rundumschutz)

Arbeiten Sie mit der Maschine seitlich
gesehen immer in der Waagerechten.

Die hintere Achse stets in der Höhe nachjustieren, 
sonst gibt es kein optimales Reinigungsergebnis.

(Abb: Achsverstellung)

(Abb: waagerechte Kehrposition)

Rundumschutz in der Höhe stets
nachjustieren.

Wichtig: immer 3 cm Bodenfreiheit gewähren,
sonst können die Gummitücher des Rundum-
schutzes beschädigt werden.

● Drahtzopfaufnahmen dürfen beim Arbeiten mit der Maschine nirgendwo anschlagen
   (z.B. am Bordstein).

● Drahtzöpfe rechtzeitig wechseln (bei 30 mm Restlänge)! Drahtzopfaufnahmen dürfen nicht den  
   Boden berühren.

● Nach einem Wechsel der Drahtzöpfe ist darauf zu achten, dass die Arretierung der Miniraster     
   komplett in die Drahtzöpfe greift.

Bodenfreiheit
(ca. 3 cm)
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Failure to comply can lead to damage or consequential damage to the machine.
In this case the warranty claim does not apply.

(Fig.: Ground clearance 3 cm)

(Fig.: Changing brush elements) (Fig.: Changing wire braids)

Adjusting screw

Always work with the machine in a
horizontal position (seen sideways).

As the brushes wear readjust the height of the 
rear axle to keep the machine horizontal. This 
optimises brush wear and performance.

(Fig.: Axis adjustment)

(Fig.: horizontal sweeping position)

As brushes wear adjust the height of the
flexible guard.

Important: always allow 3 cm ground
clearance, otherwise the flexible guard can
be damaged.

● Do not bump the brush holders while working with the machine. (e.g. on the curb).

● Change wire brushes with 30 mm remaining. Do not allow the brush holder to rub on the ground.

● When changing the wire brushes ensure the locking mechanism clicks into place.

Ground clearance
(approx. 3 cm)

(Fig.: All-round protection adjusting screw)


