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Lesen Sie diese Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme 
gründlich durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise für 
eine evtl. spätere Verwendung auf. Wenn das Produkt an Dritte überlassen wird, 
denken Sie bitte auch an die Aushändigung der Bedienungsanleitung/Sicherheits-
hinweise, damit das Produkt ordnungsgemäß verwendet werden kann. Der Hersteller 
kann nicht für evtl. Schäden infolge fehlerhafter Bedienung oder missbräuchlicher 
Verwendung des Produktes haftbar gemacht werden.

Wichtige Sicherheitsvorschriften
Um die Gefahr eines Brandes, Stromschlags oder Personenschadens zu verringern, sind folgende Sicherheits-
vorschriften zu befolgen:
•  Der Staubsauger darf nur an eine 12 V-Stromversorgung (Zigarettenanzünder) angeschlossen werden.
•  Wenn der Staubsauger nicht benutzt wird, muss er von der Stromversorgung getrennt werden – nicht am 

Kabel ziehen!
•  Ein Staubsauger ist KEIN Spielzeug und sollte von Kindern und Tieren ferngehalten werden!
•  Stellen Sie den Staubsauger nicht auf einem nassen Untergrund oder in eine Wasserlache (Pfütze).
•  Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn das Gerät, der Stecker oder das Kabel beschädigt oder defekt 

sind. Wurde der Staubsauger an einem feuchten Ort aufbewahrt, ist dafür zu sorgen, dass alle Teile vor der 
Benutzung gründlich entfeuchtet/getrocknet werden.

•  Stecken Sie keinerlei Gegenstände in die Öffnungen. Sorgen Sie stets für die Freihaltung der Öffnungen des 
Staubsaugers von Staub, Haaren oder sonstigen Gegenständen, die die Saugleistung beeinträchtigen könnten.

•  Ziehen Sie niemals am Kabel und benutzen Sie das Kabel nicht zum Tragen des Staubsaugers. Achten Sie 
darauf, dass das Kabel nicht mit scharfen Kanten oder heißen Gegenständen in Berührung kommt.

•  Benutzen Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von scharfen Gegenständen, Metallgegenständen oder 
Steinen.

•  Der Staubsauger darf nicht zum Aufsaugen von Giftstoffen, brennbaren Materialien oder leichtentzündlichen 
Stoffen, wie zum Beispiel Benzin, verwendet werden. Daher sollten Sie den Staubsauger auch nicht in Bereichen 
benutzen, in denen solche Stoffe vorhanden sein könnten.

•  Saugen Sie keine brennenden oder glühenden Gegenstände auf – wie z. B. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße 
Asche.

•  Wenn ein Teppich kurz zuvor gereinigt wurde, warten Sie bitte mit dem Einsatz des Staubsaugers für ein 
Trockensaugen, bis der Teppich vollständig getrocknet ist.

•  Evtl. Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden. Wichtig: Reparaturen können 
für den Benutzer gefährlich sein.

•  Versuchen Sie den Staubsauger nicht unbefugt auseinanderzubauen. Benutzen Sie den Staubsauger für 
dafür vorgesehenen Zwecke.

Sicherheitsvorschriften
Plastiktüten können gefährlich sein. Um die Gefahr des Erstickens zu vermeiden, sind Verpackungsmaterialien 
von Säuglingen und Kindern fernzuhalten!
WICHTIG:
Sorgen Sie dafür, dass die Saugdüsen sicher und fest an dem Schlauch angeschlossen sind, bevor Sie das 
Gerät einschalten. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie das Zubehör entfernen oder austauschen. 
Richten Sie die Düsen niemals gegen Ihr Gesicht, während der Staubsauger eingeschaltet ist. Reinigen Sie 
den Staubfänger immer sorgfältig, bevor Sie das Zubehör zum Aufpumpen benutzen. Vor dem Einschalten und 
während des Aufpumpens halten Sie das Ende des Schlauchs mit der Aufpumpdüse gut fest. 

Wichtige Anmerkungen zum Nasssaugen
Dieses Produkt ist dafür geeignet, kleinere Mengen von Flüssigkeiten aufzusaugen (z. B. verschüttete Getränke 
oder Ähnliches). Bevor Sie den Staubsauger zum Nasssaugen benutzen, müssen Sie folgendermaßen verfah-
ren:
•  Öffnen Sie die Befestigungsclips, indem Sie diese nach unten schieben; danach ist zunächst der obere 

Abschnitt zu entfernen und dann der Filter von der Öffnung.



•  Sorgen Sie dafür, dass der Staubfilter leer ist, bevor Sie Flüssigkeit aufsaugen. Reinigen Sie nach der Benut-
zung den Staubfänger, den Schlauch und die Düsen. Sorgen Sie dafür, dass der Staubsauger gründlich 
getrocknet wurde, bevor Sie ihn wieder zum Trockensaugen benutzen. 

WICHTIG: Denken Sie daran, den Filter nach der Benutzung wieder in die Öffnung zurückzusetzen.

Aufbewahrung
Warnung: Bevor Sie das Kabel um den Staubsauger herumwickeln, sorgen Sie bitte dafür, dass der Stecker 
von der 12V-Stromversorgung getrennt wurde. Wickeln Sie das Kabel zur Aufbewahrung um den Staubsauger 
herum. Stellen Sie den Staubsauger an einen trockenen Ort, fern von Öfen und Heizkörpern.

Verwendung
Der Auto-Staubsauger ist zum Nass- und Trockensaugen vorgesehen. Jede sonstige Benutzung sowie 
Änderungen an dem Produkt werden als nicht ordnungsgemäße Benutzung betrachtet und können 
Personenschäden und/oder Produktschäden verursachen. Der Hersteller kann nicht für eventuelle Schäden 
infolge fehlerhafter Bedienung oder missbräuchlicher Verwendung des Produktes haftbar gemacht werden. 
Das Produkt darf nicht für gewerbliche Zwecke genutzt werden.

Zusammenbau
Bringen Sie den Schlauch an der gewünschten Öffnung an: 
• Untere Öffnung (1) zum Aufblasen
• Obere Öffnung (2) zum Saugen
• Bitte beachten: Zum Aufblasen ist die richtige Saugdüse an den flexiblen Schlauch zu montieren.

Zum Saugen

Zum Aufblasen



Betrieb mit 12V-Stromversorgung
Die meisten Fahrzeuge müssen erst gestartet werden, ehe der Staubsauger eingesetzt werden kann.
1)  Stecken Sie den Stecker in die 12V-Stromversorgung (Zigarettenanzünder). Sorgen Sie dafür, dass der ON/

OFF-Knopf auf „OFF“ steht, wenn Sie den Staubsauger an die Stromversorgung anschließen.
2)  Schalten Sie den Staubsauger am ON/OFF-Knopf ein. Bitte beachten: Bevor Sie den Staubsauger ein-

schalten, müssen Sie dafür sorgen, dass der obere Teil und der Staubfilter sicher montiert sind. Halten Sie 
den Staubsauger fest, wenn er eingeschaltet und/oder benutzt wird.

3)  Bedienen Sie den ON/OFF-Knopf, um den Staubsauger einzuschalten.

Reinigung
Wenn der Staubfänger voll ist, ist der Staubsauger wie beschrieben zu öffnen und der Staubfänger ist im Hausmüll 
zu entsorgen. 
Entleeren des Staubfilters:
1) Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Staubsauger.
2) Stellen Sie den Staubsauger auf den Boden.
3)  Die Befestigungsclips am Staubsauger werden gelöst, indem sie nach unten geschoben werden. Danach 

wird der obere Teil entfernt.
4)  Entleeren Sie den Filter im Mülleimer. Sofern erforderlich, ist der Filter unter sauberem, fließendem Wasser 

zu reinigen und gründlich abzutrocknen.
5)  Nachdem der Filter entleert und gereinigt wurde, ist er im Staubsauger wieder an der dafür vorgesehenen 

Stelle zu befestigen. Der obere Teil wird wieder auf den Staubfänger gesetzt, und die 3 Befestigungsclips 
werden geschlossen, indem sie über dem Rand eingehakt und nach oben geschoben werden.

6) Überprüfen, leeren und reinigen Sie den Staubfänger regelmäßig.
7)  Staubfänger und Filter sollten entweder mindestens einmal im Monat -oder wenn der Staubfänger voll ist- 

gereinigt werden. 
Bitte beachten Sie: Benutzen Sie den Staubsauger niemals ohne Filter, und sorgen Sie stets dafür, dass der 
Staubfänger ordnungsgemäß an den oberen Teil angeschlossen ist. Sorgen Sie dafür, dass der Staubsauger 
weder bei der Reinigung noch bei der Instandhaltung auf irgendeine Weise an die Stromversorgung ange-
schlossen ist.

Lieferumfang:
- Staubfilter
- Schlauch
- Filter
- 3 Saugdüsen
-  Bodendüse mit Bürsten  

(ideal für die tägliche Reinigung von Teppichen und Polstern)
-  Fugendüse  

(zum Reinigen von Ecken und schwer zugänglichen Stellen)
-  Aufblasdüse  

(beispielsweise zum Aufblasen von aufblasbarem Spielzeug, Luftmatratzen und vielen anderen Dingen)

Technische Daten:
Stromversorgung: 12V DC, max. 75W
Staubfänger: Fassungsvermögen: ca. 2 Liter


