Originalanleitung
Wischmopp-Set Tornado
Artikel Nr. 89 67 10

Original Instructions
Spin-Mop Set Tornado
Artikel Nr. 89 67 10

Bedienungsanleitung
Zusammenbau
1. Schrauben Sie die Stielteile zusammen. Drehen Sie diese im
Uhrzeigersinn fest.
2. Legen Sie den Mopp auf dem Boden und drücken Sie die MoppHalterung fest auf den Mopp.
3. Drücken Sie die Halterung mit dem Fuß fest an, so dass diese hörbar
einrastet.
4. Zum Abnehmen des Mopps, drücken Sie mit beiden Füßen auf die
Fäden, nicht auf die Halterung und ziehen Sie den Stiel nach oben.
Benutzung
1. Füllen Sie den Eimer bis zur MAXMarkierung mit Wasser. Das Sieb darf nicht
im Wasser stehen. Fügen Sie das Putzmittel
hinzu.
2. Tauchen Sie den Mopp in den Eimer, bis er
komplett nass ist.
3. Stellen Sie den Mopp in das Sieb, so dass
keine Fäden herausragen.
4. Um den Drehmechanismus zu lösen,
entriegeln Sie den Hebel am Stiel, indem Sie
den Hebel nach oben klappen.
5. Drücken Sie nun den Stiel nach unten. Durch
das schnelle Drehen des Mopps wird das
Wasser ausgewrungen. Wiederholen Sie den
Vorgang, je nachdem wie feucht der Mopp
zur Reinigung des Bodens sein soll.
6. Verriegeln Sie wieder den Hebel am Stiel, um ihn zu fixieren und um
den Boden zu wischen.
Reinigung und Lagerung
 Spülen Sie den Eimer nach Gebrauch unter fließendem Wasser
gründlich aus.
 Der Mopp kann bei maximal 40° C gewaschen werden. Verwenden
Sie dabei keinen Weichspüler.
 Lagern Sie den Artikel im Innenbereich an einem trockenen und vor
Staub, Schmutz und extremen Temperaturen geschützten Ort.
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Instruction Manual
Assembling
1. Assemble the mop handles together. Turn them clockwise in order to
tighten.
2. Place the mop on the floor and attach the mop holder onto the mop.
Press down the mop holder with the foot until the mop holder locks
audibly.
3. To remove the mop, step with your feet on the fibres – do not step on
the mop holder – and pull out the mop holder from the mop.
Using
1. Fill the bucket up to the MAX marking with
water. Make sure the wringer is not
immersed in the water. Add cleaner.
2. Immerse the mop into the bucket until it is
completely soaked.
3. Place the mop in the wringer and make sure
all fibres are in the wringer.
4. Do unlock the rotating mechanism, loosen
the unlocking lever by lifting up.
5. Now push down the handle. Due to the fast
turning the water will be wrung out. Repeat
the procedure several times depending on
the wetness that you require for cleaning the
floor.
6. Now lock the unlocking lever in place in order
to fix the handle and to clear the floor.
Cleaning
 After use rinse the bucket thoroughly with water to clean it.
 The fibres can be cleaned at a temperature of up to 40° C. Do not use
any fabric softeners.
 Store the cleaning bucket and the mop indoors in a dry place that is
protected from dust, dirt and extreme temperatures.
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Kundenbetreuung | Customer Services
Deutschland
Westfalia
Werkzeugstraße 1
D-58093 Hagen
Telefon: (0180) 5 30 31 32
Telefax: (0180) 5 30 31 30
Internet: www.westfalia.de

Österreich
Westfalia
Moosham 31
A-4943 Geinberg OÖ
Telefon: (07723) 4 27 59 54
Telefax: (07723) 4 27 59 23
Internet: www.westfalia-versand.at

Schweiz
Westfalia
Wydenhof 3a
CH-3422 Kirchberg (BE)
Telefon: (034) 4 13 80 00
Telefax: (034) 4 13 80 01
Internet: www.westfalia-versand.ch

Entsorgung | Disposal
Werter Kunde,
bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden.
Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken
Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen
bestehen und wiederverwertet werden können.
Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn
bitte Ihrer Sammelstelle für Wertstoffe zu.
Dear Customer,
Please help avoid waste materials.
If you at some point intend to dispose of this article, then please keep in
mind that many of its components consist of valuable materials, which
can be recycled.
Please do not discharge it in the rubbish bin, but check with your local
council for recycling facilities in your area.
Gestaltung urheberrechtlich geschützt
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