deutsch

Sehen Sie sich die Videoanleitung auf YouTube an:
https://youtu.be/3-EYE4nJetc

Anleitung zum Wechsel des Staubfilterbeutels
Wann sollte der Staubfilterbeutel gewechselt werden?
Wechseln Sie den Staubfilterbeutel rechtzeitig. BVC empfiehlt, diesen nicht komplett
zu füllen, da bei einem komplett gefüllten Beutel die Saugleistung nachlässt und es zu
Schäden am Staubfilterbeutel kommen kann.
Staubfilterbeutel entfernen:
Zum Wechseln des vollen Staubfilterbeutels ziehen Sie zunächst den Netzstecker aus
der Steckdose. Anschließend öffnen Sie die beiden seitlichen Halteklammern des Staubeimers und nehmen diesen ab.
Der volle Beutel sollte immer mit beiden Händen am Kunststoff-Flansch abgezogen werden.
Ziehen Sie dabei nicht senkrecht nach unten, sondern waagerecht in Richtung des Rohrstutzens (siehe Abb. 1).
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Neuen Staubfilterbeutel einsetzen:
Der neue Staubfilterbeutel muss bis zum Anschlag auf den Flansch aufgesetzt werden.
Drücken Sie dazu von hinten auf den blauen Flansch des Beutels (siehe Abb. 2).
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Die BVC EBS Distribution GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Sauger,
die durch ein falsches Einsetzen des Filterbags entstehen.
BVC EBS Distribution GmbH - Londonstr. 9, D-97424 Schweinfurt
Tel: +49 (0)9721-78570 - E-mail: info@einbaustaubsauger.de
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Changing the filter bag
When do you need to change the filter bag?
BVC recommends not filling the filter bag completely, since suction decreases with a
full filter bag and can cause damage to the filter bag.
Removing the filter bag:
Before changing the motor protection filter, disconnect the main power plug.
To replace the filter bag, open the fixing clamps of the dust container and remove it.
Always use both hands to detach the full filter bag from the black spigot.
Horizontally pull away from the black spigot.
Never pull vertically downward (see picture 1).
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Inserting the new filter bag:
Push the plastic flange completely over the black spigot (see picture 2).
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BVC EBS Distribution GmbH assumes no liability for damages on the BVC central
vacuum cleaner due to wrongful installation and/or removal of the filter.
BVC EBS Distribution GmbH - Londonstr. 9, D-97424 Schweinfurt, Germany
Phone: +49 (0)9721-78570 - E-mail: info@bvc-vac.com

