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Sicherheitshinweise: 

 

1. Versuchen sie nicht am Gerät Schrauben zu lösen und es zu öffnen . 

2. Füllen sie keine  aggressiven oder zersetzenden Flüssigkeiten in den 
Behälter. 

3. Füllen sie den Behälter höchstens bis zur Max-Linie auf . 

4. Um einen Stromschlag zu vermeiden fassen sie den Stecker nie mit feuchten 
oder         nassen Händen an.  

5. Nutzen sie ausschließlich den vorgesehenen Stecker des Herstellers.  

6. Benutzen sie dieses Gerät nicht, falls der Stecker oder das Kabel beschädigt 
sind. 

7. Das Gerät niemals ohne Reinigungslösung benutzen,  da es sonst kaputt 
gehen kann.  

8. Lassen sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt,  wenn es in Betrieb ist 

9. Benutzen sie das Gerät nicht in der Nähe Wärmequellen oder Heizungen. 

10. Fassen sie das Gerät nicht an wenn es ins Wasser gefallen ist, und ziehen sie 
sofort den Stecker aus der Steckdose.  

11. Um Stromschläge zu vermeiden spritzen sie kein Wasser auf das Gerät.  

 

 

 

 

Gerätebeschreibung  

 
Hersteller: Eichmüller 
Wanneninhalt: 0,5 Liter 
Aussenmaße (BxTxH): 195x120x122 
Ultraschallfrequenz: 42 kHz 
Leistungsaufnahme geamt: 50W 
Material Wanne: Edelstahl 
 
Zubehör:  
Plastik Korb, Netzstecker, Deckel 



Möglichkeit 1 der Reinigung:  

1. Befüllen sie den Tank mit Leitungswasser, bis sich die Oberfläche  zwischen 
Min bzw. Max befindet.  

2. Legen sie die zu reinigenden Objekte in den Korb und platzieren sie den Korb 
im Tank. Stellen sie sicher, dass die  Artikel komplett untergetaucht sind und 
nicht aneinander reiben.   

3. Schließen sie den Deckel und stecken sie das Gerät ein. (wenn bereits 
eingesteckt – schalten Sie das Gerät durch drücken des Startknopfes auf der 
Vorderseite ein).  Auf dem Display erscheint  180 (= 180 Sekunden) und die 
grüne Lampe leuchtet. Durch erneutes Drücken der rechten Taste mit dem 
Symbol � können Sie die Reinigungszeit (in Sekunden) verändern  
(180>280>380>480>90).      

4. Wenn die eingestellte Zeit um ist, schaltet das Gerät automatisch ab.     

         
Hinweis:  Starten sie das Gerät niemals ohne Befüll ung, da es sonst zu 
Schäden kommen kann. 

 

Möglichkeit2 der Reinigung:  

Diese Methode eignet sich besonders zum  Einsatz von Reinigunszusätzen.  

1. Legen sie die zu reinigenden Objekte  in ein separates Behältnis. Befüllen sie 
dieses mit einem geeigneten Spezialreiniger, bis die Objekte bedeckt sind. 

2. Stellen sie das Behältnis nun direkt in den Tank und befüllen diesen mit 
Wasser, bis sich die Füllmenge zwischen Min bzw. Max befindet. Stellen sie 
sicher, dass die  Artikel komplett untergetaucht sind und nicht aneinander 
reiben.   

3. Schließen sie den Deckel und stecken sie das Gerät ein (wenn bereits 
eingesteckt – schalten Sie das Gerät durch drücken des Startknopfes auf der 
Vorderseite ein) . Auf dem Display erscheint  180 (= 180 Sekunden) und die 
grüne Lampe leuchtet. Durch erneutes Drücken der rechten Taste mit dem 
Symbol � können Sie die Reinigungszeit (in Sekunden) verändern  
(180>280>380>480>90).                          

 

 

 

 

 



 

 

Pflege  

 

1. Lassen sie das Gerät nie ohne Wasser im Tank arbeiten, sonst geht es 
kaputt.  

2. Damit das Gerät nicht überhitzt , schalten sie es zwischen den 
Reinigungsvorgängen     ca. 5 - 10min aus. 

3. Stecken sie das Gerät aus  und leeren sie den Tank wenn sie es nicht 
mehr benötigen.  Lassen sie nie über einen längeren Zeitraum Wasser im 
Tank.  

4. Wischen sie das Gerät lediglich mit einem trockenen Tuch ab. Waschen 
sie es nicht komplett mit Wasser, um einen Stromschlag zu vermeiden.  

5. Lagern sie das Gerät  an einem trockenen und kühlen Ort.  

 

 

Hinweis:  

Kunststoffbehälter absorbieren bis zu 30 % der Intensität der Ultraschallwellen. 
Aluminumbehälter absorbieren bis zu 20 % der Intensität der Ultraschallwellen. 
Edelstahlbehälter absorbieren bis zu 8 % der Intensität der Ultraschallwellen. 

 

 

 

 


