
Vor Inbetriebnahme der Maschine Videos anschauen und
Bedienanleitung lesen:
Videos finden Sie hier:
http://www.miragert.de/f-serie.htm Schnellstart

Wenn Sie den Bediengriff zurück in die vertikale
Stellung bringen (Ruhestellung), schaltet sich
dieMaschine aus und wird soweit angehoben,
dass die Bürsten den Boden nicht mehr
berühren.

Während Sie das Pedal
gedrückt halten, bewegen
Sie den Bediengriff langsam
nach hinten. Die Maschine
schaltet sich ein, die
Bürsten beginnen
sich zu drehen und
die Maschine senkt
sich auf den Boden.

Halten Sie dieMaschine
am Bediengriff.
Drücken Sie unten
rechts an der Maschine
mit dem Fuß auf das
kleine Metall-Pedal.

Kurzanleitung und wichtige Hinweise F25 // F35

Stecken Sie die Griffstange
auf das Anschlussstück der
Betä�gungsachse. Die
Griffstange rastet hörbar ein.

Stecken Sie den
Frischwasserbehälter auf die
Griffstange. Entsprechend
ihrer gewünschten Gri�öhe
kann der Frischwasser-
behälter an 3 verschieden
Punkten einrasten.

Niemals Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger zum
Reinigen der Maschine verwenden!
© Detlev Schwarz 04/2020 Nachdruck oder Vervielfältigung - auch auszugsweise -
nicht gestattet.Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Gießen Sie sauberes
Wasser mit oder ohne
Reinigungsmittel in den
Behälter. Achten Sie beim
Einsatz von
Reinigungsmitteln auf die
vom Hersteller vorgegeben
Konzentra�onen und die
Eignung für die zu
reinigende Fläche.

Nach Beendigung der Arbeit:
Den Bediengriff zurück in die vertikale Stellung
bringen (Ruhestellung).
Den Schmutzwasserbehälter nach oben herausnehmen,
entleeren und reinigen.
Die Verschmutzung der Wasserabgabeleiste, vorn unter
dem Deckel, kontrollieren und ggf. säubern.

Regelmäßig die Bürsten ausbauen, alles säubern.
Auf keinen Fall fließendes Wasser zum Reinigen des
Maschinenkörpers verwenden, Maschine nur feucht
abwischen und unbedingt vermeiden, dass Wasser in
Getriebe und Motor gelangt.

Den oberen Deckel können Sie
abnehmen, wenn Sie den
Edelstahlstift (vorn rechts) nach
links ziehen.
Reinigen Sie denDeckel gründlich
und überprüfen Sie, ob die Löcher
der Wasserabgabeleiste frei sind.

Reinigungsmittel
mit dieser Kenn-
zeichnung sollten
möglichst nicht
verwendet werden!

Reinigungsmittel
mit dieser Kenn-
zeichnung dürfen
nicht verwendet
werden!

Mit den Maschinen der F-Serie kann man Sicherheits-Fliesen,
Terrakotta-, Teppich-, Kunstharz-, Parkett-, Linoleum-,
Gumminoppen-, Nadelfilz-, Feinsteinzeug-, Holz-, Laminat-,
Terrazzo-, Marmor-, Klinker-Böden usw. reinigen und
trocknen. Sehr effizient und fast ohne Chemie.
Die Maschinen sollten nicht eingesetzt werden auf stark
unebenen Böden, wie z.B. Straßenpflaster, und auf Fußböden,
die mit losen Materialien verfugt sind, wie z.B. einige
Terrassen.
Die Maschinen sind nicht zum Aufnehmen von größeren und
tiefen Wasseransammlungen geeignet!
Der Kontakt mit aggressiven Reinigungsmittelgemischen
ist auf jeden Fall zu vermeiden!
Dosierung von Reinigungsmitteln maximal 1 : 100!
F25 // F35 Tank 4,0 Liter max. 40 ml = 4,0 cl


