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INITIALISEIRUNG : probieren Sie die Steckdose zu ziehen, und nach 10 Sekunden nochmal zu stecken.



AUSBAU

VOR JEDEM ÖFFNEN DES GERÄTS MUSS DIE STROMZUFUHR UNTERBROCHEN WERDEN.

TRENNEN SIE DIE KLEINHEBEANLAGE VOM WC (ABB. 8):

A Den Netzstecker ziehen,
B Den Wasserzulauf und/oder Haupthahn schließen. So viel Wasser wie möglich aus dem WC entfernen.
C Die am tiefsten Punkt angebrachte Entleerungsöffnung öffnen, um das Wasserablauf zu leeren. Dann den Ablauf vom

Winkel trennen.
D Die sanitären Anlagen trennen.
E Die 2 Befestigungsschrauben am Boden lösen.
F Das Gerät von dem WC trennen, indem die Gummimanschette zum Gerät geschoben und dann das Gerät nach einer

Seite herausgeschoben wird.

FREMDKÖRPER:

Den Netzstecker ziehen,
Den Gegenstand, der die Messer blockiert, mit einem Werkzeug entfernen.
Achtung: Versuchen Sie niemals, die blockierten Messer mit den Händen zu lösen (die Messer sind sehr scharf!).

DIE SEITLICHEN EINGANGSFLÜGEL SIND VERSTOPFT
Falls nötig die Gummiflügel reinigen oder den Anschluss entfernen, um die Gummiflügel zu wechseln.

GARANTIEBESTIMMUNGEN
Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum, sofern die Installation den Vorschriften entsprechend erfolgt
ist und die Nutzung dem üblichen Einsatzbereich, d.h. der ausschließlichen Ableitung von Toilettenpapier, Fäkalien
und Schmutzwasser, entspricht. Die Garantie beschränkt sich auf den Austausch oder die Reparatur der Teile, deren
Mängel anerkannt wurden, in unseren Werkstätten.
Die Garantie umfasst in keinem Fall die Möglichkeit der Forderung von Schadenersatz- bzw. Entschädigungsleistungen.
Transport- und Verpackungskosten sowie Wegegeld sind nicht in unserer Garantie inbegriffen. Die Garantie
umfasst nicht den Austausch bzw. eine Reparatur, die aufgrund der nachfolgend genannten Ursachen erforderlich
werden könnten: üblicher Verschleiß, Beschädigung oder Defekt durch Fahrlässigkeit, durch unzureichende 
Überwachung oder Wartung, mangelhafte Installation oder alle anderen Mängel, auf die wir keinen Einfluss haben.
Unsere Garantie erlischt sofort und in vollem Umfang, wenn der Kunde das gelieferte Gerät ohne unsere
Einwilligung verändert oder reparieren lässt.
Die Reparatur, Änderung oder Ersetzung von Teilen während der Garantiezeit hat in keinem Fall eine Verlängerung
der Garantiezeit für dieses Gerät zur Folge. Wenn wir jedoch einer Haftungsverpflichtung nachkommen müssten,
so beschränkt sich diese für sämtliche Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von unseren Mitarbeitern
bereitgestellten Ware.
Die Garantie tritt mit dem Kaufdatum in Kraft, die auf der Händlerrechnung vermerkt ist. Diese Rechnung muss bei
der Geltendmachung der Garantie vorgelegt werden.
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RESET : disconnect power supply cable from socket, wait 10 seconds and plug it back.

1 hour



WARRANTY CONDITIONS
The period of guarantee is 2 years staring with date of purchase, provided that installation is carried 
out according to standards and use corresponds to normal function, that is drainage of toilet paper, 
faeces and slop. Guarantee is confined to substitution or reparation in our repair shops of those parts 
where defect has been recognised. 
On no account guarantee includes the possibility to claim for payment of damages or compensatory 
payments. Transportation and packaging costs as well as charges are not included in out guarantee. 
Guarantee does not include substitution or reparation due to the following causes: common attrition, 
damage of malfunction through negligence, deficient supervision or maintenance, faulty installation or 
all other defects we do not have any influence on. Our guarantee expires immediately and totally, if the 
customer repairs or modifies the device without our consent. 
Reparation, modification or substitution of parts during the period of guarantee on no account extends 
the period of guarantee for the mentioned device. In case we would have to meet liability obligations, 
it is limited to all those damages for the value of the goods delivered by us and provided by our personnel.
Guarantee enters into force as from the date of purchase appearing on the dealer invoice. Such invoice has 
to be produced at assertion of the guarantee. 
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DISASSEMBLY

DISCONNECT THE SMALL LIFTING SYSTEM FROM THE WC (PIC. 8):

A Disconnect the mains plug
B Close water inlet and/or main tap. Remove as much water as possible from the WC
C Open the drain opening installed at the very bottom, in order to empty the water outlet. 
     Then disconnect the drain from the elbow
D Disconnect the sanitary installations
E Undo fixing both screws from the ground
F Separate the device from the WC by pushing the rubber cuff towards the device and move the device 
     towards one direction

FOREIGN OBJECT:

Disconnect the mains plug
Remove the item obstructing the blades with a tool.
Attention: Never try to loosen the blocked blades with your hands (the blades are very sharp).

THE LATERAL INPUT WINGS ARE BLOCKED
If necessary, clean the rubber wings or remove connection to replace the rubber wings.
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