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Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ih-
res Gerätes diese Sicherheitshinweise 
und handeln Sie danach. Bewahren Sie 

diese Sicherheitshinweise für späteren Gebrauch oder 
für Nachbesitzer auf.
– Beachten Sie vor der Inbetriebnahme die grafische 

Betriebsanleitung Ihres Gerätes und beachten Sie 
besonders die Sicherheitshinweise.

– Neben den Hinweisen in der Betriebsanleitung 
müssen die allgemeinen Sicherheits- und Unfall-
verhütungsvorschriften des Gesetzgebers berück-
sichtigt werden.

– Verwenden Sie dieses akkubetriebene Gerät aus-
schließlich für private Einsatzzwecke, zur Reini-
gung von feuchten, glatten Oberflächen wie Fens-
ter, Spiegel oder von Fliesen. Es darf kein Staub 
aufgesaugt werden.

– Das Gerät ist nicht zum Aufsaugen größerer Men-
gen Flüssigkeiten von horizontalen Oberflächen 
z.B aus einem umgefallenen Trinkglas geeignet 
(max. 25 ml).

– Verwenden Sie dieses Gerät nur in Verbindung mit 
herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln (kein Spi-
ritus, kein Schaumreiniger).

– Verwenden Sie dieses Gerät nur mit von KÄR-
CHER zugelassenem Zubehör und Ersatzteilen.

Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht 
bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schä-
den haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfür trägt 
allein der Benutzer.

Der Lieferumfang Ihres Gerätes ist auf der Verpackung 
abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf 
Vollständigkeit.
Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden be-
nachrichtigen Sie bitte ihren Händler.

Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. 
Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den 
Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wie-
derverwertung zu.

Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige 
Materialien und Stoffe, die nicht in die Umwelt 
gelangen dürfen. Das Gerät und der enthaltene 
Akku dürfen deshalb nicht mit dem Hausmüll 
entsorgt werden. Die Entsorgung kann kosten-
los über lokal verfügbare Rückgabe- und Sam-
melsysteme erfolgen.

Elektrische und elektronische Geräte enthalten oft Be-
standteile, die bei falschem Umgang oder falscher Ent-
sorgung eine potentielle Gefahr für die menschliche Ge-
sundheit und die Umwelt darstellen können. Für den 
ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes sind diese Be-
standteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol ge-
kennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll 
entsorgt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)
Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: 
www.kaercher.com/REACH

Der Akku ist entsprechend der relevanten Vorschriften 
für internationale Beförderung geprüft und darf trans-
portiert / verschickt werden.

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Ver-
triebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedin-
gungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen 
wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Ma-
terial- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. 
Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an 
Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kunden-
dienststelle.
(Adresse siehe Rückseite)

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwen-
den, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und stö-
rungsfreien Betrieb des Gerätes.
Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie 
unter www.kaercher.com.

Sicherheitshinweise für Fensterreiniger

Bestimmungsgemäße 
Verwendung

Lieferumfang

Umweltschutz

Transport

Garantie

Ersatzteile
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� GEFAHR
Hinweis auf eine unmittelbar 
drohende Gefahr, die zu schwe-
ren Körperverletzungen oder 
zum Tod führt.
� WARNUNG
Hinweis auf eine möglicherwei-
se gefährliche Situation, die zu 
schweren Körperverletzungen 
oder zum Tod führen kann.
� VORSICHT
Hinweis auf eine möglicherwei-
se gefährliche Situation, die zu 
leichten Verletzungen führen 
kann.
ACHTUNG
Hinweis auf eine möglicherwei-
se gefährliche Situation, die zu 
Sachschäden führen kann.

� GEFAHR
 Dieses Gerät ist nicht dafür 

bestimmt, durch Personen 
mit eingeschränkten physi-
schen, sensorischen oder 
geistigen Fähigkeiten oder 
mangels Erfahrungen und/
oder mangels Wissen benutzt 
zu werden, es sei denn, sie 
werden durch eine für ihre Si-
cherheit zuständige Person 
beaufsichtigt oder erhielten 
von ihr Anweisungen, wie das 
Gerät zu benutzen ist und ha-
ben die daraus resultieren-
den Gefahren verstanden. 

 Kinder dürfen das Gerät nur 
dann verwenden, wenn sie 
über 8 Jahre alt sind und 

wenn sie durch eine für ihre 
Sicherheit zuständige Person 
beaufsichtigt werden oder 
von ihr Anweisungen erhiel-
ten, wie das Gerät zu benut-
zen ist und die daraus resul-
tierenden Gefahren verstan-
den haben.

 Kinder dürfen mit dem Gerät 
nicht spielen.

 Kinder beaufsichtigen, um si-
cherzustellen, dass sie nicht 
mit dem Gerät spielen.

 Die Reinigung und Anwen-
derwartung dürfen von Kin-
dern nicht ohne Aufsicht 
durchgeführt werden.

� WARNUNG
 Den Sprühstrahl nicht auf die 

Augen richten.
ACHTUNG
 Keine Gegenstände in die 

Abluftöffnung einführen.
 Vor Anwendung auf empfind-

lichen (hochglänzenden) 
Oberflächen Mikrofaser-
Wischbezug an einer nicht 
sichtbaren Stelle testen.

 Das Gerät nur aufrecht ste-
hend lagern.

� GEFAHR
Kurzschlussgefahr!
 Den Sprühstrahl nicht direkt auf 

Betriebsmittel richten, die elekt-
rische Bauteile enthalten, wie 
z.B. die Innenräume von Öfen.

 Keine leitenden Gegenstän-
de (z.B. Schraubendreher 
oder Ähnliches) in die Lade-
buchse stecken.

Gefahrenstufen

Sicherer Umgang

Elektrische Komponenten
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 Keine Kontakte oder Leitun-
gen berühren.

 Das Laden des Akkus ist nur 
mit beiliegendem Originalla-
degerät oder den von KÄR-
CHER zugelassenen Lade-
geräten erlaubt.

 Den Akku keiner starker Son-
neneinstrahlung, Hitze sowie 
Feuer aussetzen.

 Das Ladegerät mit Ladekabel 
bei sichtbarer Beschädigung 
unverzüglich durch ein Origi-
nalteil ersetzen.

 Das Gerät enthält elektrische 
Bauteile - nicht unter fließen-
dem Wasser reinigen.

 Das Ladegerät nur in trocke-
nen Räumen verwenden und 
lagern, Umgebungstempera-
tur 5 - 40° C.

 Ladegerät nur zum Laden zu-
gelassener Akkupacks ver-
wenden.

 Keine Batterien (Primärzellen) 
aufladen, Explosionsgefahr.

 Keine beschädigten Akku-
packs aufladen. Beschädigte 
Akkupacks ersetzen.

 Akkupacks nicht zusammen 
mit Metallgegenständen auf-
bewahren, Kurzschlussgefahr.

 Akkupacks nicht ins Feuer 
oder in den Hausmüll werfen.

 Kontakt mit aus defekten Ak-
kus austretender Flüssigkeit 
vermeiden. Bei zufälligem 
Kontakt Flüssigkeit mit Was-
ser abspülen. Bei Kontakt mit 
den Augen zusätzlich einen 
Arzt konsultieren.

 Den Netzstecker niemals mit 
nassen Händen anfassen.

� VORSICHT
 Das Gerät nicht verwenden, 

wenn es zuvor heruntergefal-
len, sichtbar beschädigt oder 
undicht ist.

Symbole abhängig von der Geräteausführung.

Den Akku nur mit beiliegendem Originalladegerät oder 
einem von KÄRCHER zugelassenen Ladegerät laden.

Nur bei Geräten mit entnehmbarem Akku

Symbole auf dem Gerät

Den Akku nicht ins Feuer werfen.

Den Akku nicht ins Wasser werfen.
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Symbole in der 
Betriebsanleitung

Ladezeit bei leerem Akku

Volumen Schmutzwassertank

Betriebszeit bei voller Akkuladung

Ausgangsspannung / Ausgangsstrom 
Ladegerät

Gerät vorbereiten

Gerät verwenden

Schmutzwassertank entleeren

Mikrofaserwischbezug reinigen

Akku mithilfe des Netzkabels aufladen

Das Ladegerät nur in trockenen Räumen 
verwenden.

Symbole je nach Gerätetyp.
Nachdem der Akku vollständig geladen 
ist, leuchten die LEDs weitere 60 Minu-
ten. Nach dieser Zeit sind die Lichter er-
loschen.

Optionales Zubehör
Je nach Ausstattung bestehend aus La-
destation und Akku.

Vor Benutzung der Ladestation - Sicher-
heitshinweise für WV-Geräte lesen!

Ladestation mit Netzkabel verbinden 
und in Netzsteckdose einstecken.

Akku in Ladestation einsetzen.

Gerät in Ladestation einsetzen.

Hinweis
Akku muss sich bei der Aufladung im 
Gerät befinden.

Wechselakku und Gerät gleichzeitig in 
Ladestation einsetzen.

Hinweise
Akku muss sich bei der Aufladung im 
Gerät befinden.
Der Akku im Gerät wird immer zuerst 
vollständig geladen. Sobald die Aufla-
dung beendet ist, ist das Gerät betriebs-
bereit. Danach beginnt die Ladestation 
mit der Aufladung des Wechselakkus.

**

**

**

+

**
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