
Benutzerinformation Tisch-Staubabsaugung 
Staubabsaugung für Feilstaub 

 
Modell Basic 
 
Technische Daten: 
Netzspannung: 230V 
Hz:   50 
Leistung:    20W 
 
 
Inbetriebnahme: 
Betriebsschalter (befindet sich rechts unter der Auflage wenn das Lüftungsgitter vor Ihnen liegt) des 
Gerätes auf „0“ schalten. Netzstecker in die Steckdose stecken (220 V – 240V/ 50Hz). 
Betriebsschalter der Staubabsaugung auf „I“ schalten, nun beginnt der Lüfter zu arbeiten. 
Die zu bearbeitende Hand in unverkrampfter Haltung oben auf die Staubabsaugung legen und zwar 
so, dass die Hand unmittelbar über dem oberen Lüftungsgitter liegt.  
Das Gerät ist werksseitig mit einem speziellen Staubbeutel montiert. Es wird empfohlen, den 
Staubbeutel unter dem Gerät täglich zu reinigen.  
Dazu schalten Sie bitte den Betriebsschalter auf Stellung „0“ und ziehen danach den Netzstecker aus 
der Steckdose. Nun können Sie den Beutel vorsichtig lösen und trocken entleeren. 

 
Außerbetriebnahme: 
Betriebsschalter auf „0“ schalten. 
Gerät bei Nichtbenutzung vom Netz trennen (Stecker aus der Steckdose ziehen). 

 
Reinigung: 
Um einen hohen Grad an Feilstaub aus der Luft filtern zu können, ist es notwendig, das Gerät 
regelmäßig und ordnungsgemäß zu reinigen. Bitte gehen Sie folgendermaßen vor: 
Betriebsschalter auf „0“ schalten, Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Den Staubbeutel vom Lüfter 
vorsichtig entfernen und über einen geeigneten Behälter entleeren. Es empfiehlt sich, den Lüfter 
zusätzlich mit einem Staubsauger abzusaugen. Spannen Sie nun den gereinigten Staubbeutel wieder 
über das Lüftungsgitter. 
Auch bei regelmäßiger Reinigung lässt der Durchlass des Staubbeutels mit der Zeit nach. Dies äußert 
sich in Saugkraftverlust und seitliches Ausblasen des Staubes. Wenn Sie dies feststellen, muss der 
Staubbeutel ersetzt werden. Dem Gerät liegt ein Ersatzstaubbeutel bei, weitere können Sie über den 
Fachhandel beziehen. 
 
Mängel, die auf unsachgemäße oder mit den Vorschriften des Herstellers nicht 
übereinstimmende Behandlung, Wartung  und / oder Pflege zurückzuführen sind, sind von der 
Gewährleistung ausgeschlossen. 

 
Allgemeine Sicherheitshinweise: 
Verwenden Sie das Gerät entsprechend den üblichen Sicherheitsregeln für 
Elektrogeräte, z. B.: 
- betreiben Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (z.B. in der 

Badewanne)! 
- Lassen Sie das Gerät in eingeschaltetem Zustand nicht unbeaufsichtigt! 
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse, überlassen Sie Reparaturen dem Fachmann! 
- Elektrogeräte gehören nicht in Kinderhände! 
 

Bitte führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung 
stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu. 
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User Information on Nail Dust Collector 
Dust Collector for filing 

 
Model Basic 
 
Technical data: 
Power supply:  230V 
Hz:      50 
Power consumption: 20W 
 
 
Commencing Operation: 
Set main power switch (right side below the device, if air grid is in front of you) on “0”. Put mains plug 
into the electrical outlet (220V – 240V/ 50Hz). Set the main power switch on “I”. 
Place the customers hand in a relaxed way on the Dust Collector, so that the fingers are directly above 
the air grid. 
A special dust bag was mounted at the factory. It is recommended to clean the dust bag daily. 
To clean the dust bag, turn the device off and remove the plug from the electrical outlet. 
Now remove the dust bag and empty it dry. 
 

Terminating operation: 
Set power switch on „0“. 
Separate the device from the grid at times of non-utilization (remove the plug from the electrical 
outlet). 

 
Maintenance: 
To keep the device in a good working condition it is necessary to clean the device regularly in a proper 
form. Please follow these steps: 
Turn the device off and remove the plug from the electrical outlet. Remove the dust bag and empty it 
in a suitable container. It is recommended to clean the fan with a vacuum cleaner. Reinstall the dust 
bag. 
Even if it’s cleaned daily, the capacity and permeance of the dust bag will decrease. If you notice a 
loss of effectiveness and/or blowing-out of dust, you’ll have to replace the dust bag. A replacement 
bag is attached; further replacement bags are available from your specialist dealer.  
 
Lacks or damages caused by inappropriate use, nonobservance of this manual or a lack of 
maintenance are not covered by warranty. 
 

 
 
Safety instructions: 
Use the equipment according to the usual safety rules for electrical appliances, 
e.g.: 
- Don’t use the device in immediate proximity of water (e.g. in the bathtub)! 
- Don’t leave the device unattended with main power switched on! 
- Don’t open the cabinet, leave repairs to the expert! 
- Electrical appliances don’t belong to childrens hands! 
 

Please do not dispose of the device with the domestic waste, but take it to a 
special recycling facility for small electric appliances. 
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