






CE· 
Konformitätserklärung 

Bestimmungsgemäße 

Verwendung 

Bestimmungswi drige 
Verwendung 

Sicherheit 

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des Produktsicher-
heitsgesetzes - ProdSG1 sowie die 
2014/30/EU "E lektromagnetische 
2014/35/EU · 11 Niederspannungsrichtlinie", 
"Allgemeine Produktsicherhensrichtlinie" 
uRoHS-Richtl inie". 

EU-Richt linien 
Verträglichkeit", 
2001/95/EG 
2011/65/EU 

Das Gerät trägt auf dem Typenschild die CE-Kennzeichnung. 

Die Rückentragesauger sind für 
das gewerbUche Trockenreinigen von Textilböden, 

Hartböden, l'eppichen, Polstermöbeln, Matratzen, Möbeln, 
Herzkörpern und Gardinen geeignet. Insbesondere für a ll' e  
Entstaubungsarbeiten unter beengten Platzverhältnissen: 
Staubsaugen in Flugzeugen, Bussen1 Kinos, etc. 

Vor Inbetriebnahme prüfen, ob alle Filter richtig eingesetzt 
sind. Das Gerät darf nicht ohne Filter benutzt werden. 

Nur Original Filter und Zubehörteile verwenden. 

Jedle weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß 

und ist untersagt. 

Die hier aufgeführten Fälle nicht bestimmungsgemäßer 
Verwendung können zu Fehlfunktionen, Beschädigung des 
Gerätes oder Verletzungen führen: 

WARNl!JNGr Kinder 

• Diese Geräte können ven Kindern ab 8 Jahren und darüber und von
Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren
Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstanden haben.

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Reinigung und Benutzer-Wartung dülfen nicht durch Kinder ohne

Beaufsichtigung durchgeführt werden.

• Halten Sie Verpackungsfolien ven Klndertn fern
- Erstickung�efahr!
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CE Declaration of 
Conformity 

lntended use 

Unauthorized use 

Safety 

This appliance fulfills the requirements of the Product Safety 

Law (ProdSG) and the EU Directives 2014/30/EC "Electro

magnetic Compatibility" and 2014/35/EC "Low-Voltage Direc

tive", 2001/95/EC "General Product Safety Directive" and 

2011/65/EU "RoHS Directive". 

The appliance bears the CE mark on the rating plate. 

The backpack vacuum cleaners 
are suited to the commercial dry cleaning of textile flooring, 
hard floors, carpets, upholstered furniture, mattresses, furni
ture, radiators and curtains. They are particularly weil suited 
to the removal of dust where space is limited. Vacuum clean
ing in airplanes, buses, cinemas, etc. 

Prior to operation, check to make sure that all filters are in
serted correctly. Never operate the appliance without filters. 

Use only original Fakir/ nilco filters and accessories. 

Any other use is considered unauthorized and is prohibited. 

The examples of unauthorized use listed here can result in 
malfunctions, damage to the appliance or personal injury. 

� WARNINGI Children
• These appliances can be used by children aged 8 and above and

by persons with limited physical, sensory or mental capacities or by 
persons lacking in experienc� and / or knowledge, if they are super
vised or have been instructed in the safe use of the appliance and the 
resulting dangers.

• Children must never play with the appliance. 
• Only children under the supervision of an adult are permitted to

perform cleaning work and user maintenance. 
• Keep plastic packaging foils away from children - danger of suffo

cation!
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