
So entspannt kann Hochdruck sein.

PREMIUM IN DER
HOCHDRUCKTECHNIK

Bedienungsanleitung

Mehr von LEMA Reinigungstechnik � www.lema.at

Dampfreiniger D1500

Art.-Nr. 62955
Dampfdruck 5bar
max. Temp. 155°C

230V/50Hz
~3 min.
1,8l

Spannung 
Startzeit 

2,5l
500x280x320mm

Behältervolumen 
Wassertank 
Abmessung
Gewicht 7kg
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EINFÜHRUNG 

Dieses Handbuch ist Bestandteil des 
Gerätes und enthält alle notwendigen 
Informationen für den Betrieb und die 
Wartung. Der Benutzer muss es vor 
Inbetriebnahme des Gerätes 
aufmerksam durchlesen. 

ORIGINAL-ANLEITUNG 

Der Text wurde sorgfältig überarbeitet, jedoch sollte 
jeder eventuelle Druckfehler dem Hersteller mitgeteilt 
werden. Um das Produkt zu verbessern, behalten wir 
uns das Recht vor, diese Publikation ohne vorherige 
Ankündigung zu ändern und zu aktualisieren. Jede 
Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, auch 
wenn nur teilweise, ist ohne Genehmigung des 
Herstellers verboten. 

VERWENDUNGSZWECK 

Professioneller Dampfreiniger 

Die für dieses Gerät vorgesehenen Funktionen sind 
ausschließlich die Reinigung von Böden und 
waschbaren Oberflächen, die mit Dampf kompatibel 
sind, einschließlich Textilien; (darf nicht für elektrisierte 
Teile verwendet werden). Jede darüber hinausgehende 
Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß und ist als 
gefährlich zu betrachten. 

IDENTIFIKATION UND TECHNISCHE DATEN 

Auf dem Etikett auf der Rückseite der Maschine finden 
Sie die technische Spezifikation, wie in der folgenden 
Tabelle dargestellt: 

Modell:     S 5007     S 6008 
Stromversorgung  230 V - 50 Hz 
Max Leistung  2,25 
kW 

3,25 kW 

Dampfdruck  500 kPa (5 bar) 600 kPa (6 
bar) 

Dampfproduktion  60÷70 g/min. 65÷80 g/min. 

Kesselkapazität  1,8 l 

Aufheizzeit  4 min. 3 min. 

Zugelassener Druck  700 kPa (7 bar) 

Kessel max Leistung  2200 
W 

3200 W 

Kesselmaterial  Edelstahl Aisi 304 

Dampf max Temperatur  160°C 165°C 

Gewicht  4,2 
kg 

4,5 kg 

Abmessungen (LxTxH) 
350x460x310 

350x460x330 

Tolerierte Wasserleitfähigkeitswerte  80÷1500uS/cm 

Geräteklasse  I 

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN DES 

PRODUKTS: 

Keramik-Thermostat 175ºC „zur manuellen 

Wiederherstellung“ (frontal zum Kessel, startet bei  

einer Störung durch Übertemperatur) 

"One Shot" Keramik-Thermostat 185° (im Inneren des 

Kessels, startet bei Übertemperatur oder -druck)  

Sicherheitsventil 700 kPa (7 bar), (ermöglicht das 

Austreten des überschüssigen Dampfes bei anomalem 

Zustand der Maschine unter Druck). 

Niederspannung im Griff (Sicherheitsspannung zum 

Anschluss an die Innenseite des Schlauchs). 

  VERWENDETE SYMBOLE 

ALLGEMEINE GEFAHR: Beim 
Erscheinen dieses Symbols wird 
darauf hingewiesen, dass man 
aufmerksam die beschriebenen 
Funktionen oder Hinweise beachten 
soll 

WARTUNG: Details zu Betrieb und 
Wartung 

DAMPF: Vorsicht heißer 
Dampfstrahl  

HEISSE OBERFLÄCHEN: Vorsicht 
Verbrennungsgefahr 

STILLLEGUNG: Regeln, die am 
Ende der Produktlebensdauer 
eingehalten werden müssen.  

RICHTEN SIE DEN STRAHL 
NICHT unter Druck auf Personen, 
Tiere, Elektrogeräte und auch nicht 
auf die Maschine selbst 

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 

- Der Stromanschluss muss von einem qualifizierten

Elektriker vorgenommen werden und IEC 60364-1

entsprechen. Es empfiehlt sich, dass die

Stromversorgung dieser Maschine einen

Fehlerstromschutzschalter enthält, der die

Stromversorgung unterbricht, wenn der Erdableitstrom

30 Sekunden lang 30 mA überschreitet, oder mit einer

Vorrichtung ausgestattet sein, die den

Erdungsschaltkreis überprüft.

- WARNUNG Kinder oder unqualifizierte Personen

dürfen die Maschinen nicht benutzen.

- Die Maschine ist nicht zur Verwendung durch

Personen mit eingeschränkten körperlichen,

sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender

Erfahrung bzw. unzureichendem Wissen bestimmt, es

sei denn, diese werden dabei von einer

verantwortlichen Person beaufsichtigt oder wurden in

den sicheren Gebrauch und die Gefahren der Maschine

eingewiesen.

-Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Das Netzkabel des Gerätes muss nach dem

Gebrauch, und bevor der Benutzer Wartungsarbeiten

am Gerät vornimmt, aus der Steckdose gezogen

werden.

- Die Reinigung und Wartung, die vom Benutzer

durchgeführt werden soll, darf nicht von Kindern ohne

Aufsicht durchgeführt werden.

- Die Flüssigkeit oder der Dampf darf nicht auf Geräte

gerichtet werden, die elektrische Bauteile enthalten, wie

beispielsweise das Innere von Öfen.

- Nicht in Schwimmbädern verwenden, wenn sie voll

Wasser sind.

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es

an die Stromversorgung angeschlossen ist.
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- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es

heruntergefallen ist, sichtbar beschädigt wurde oder

wenn es Leckagen aufweist.

- Halten Sie die Maschine außerhalb der Reichweite

von Kindern wenn sie verwendet wird oder abkühlt.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom

Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich

qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu

vermeiden.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel
oder wichtige Teile der Maschine beschädigt sind, z.B.
die Sicherheitseinrichtungen, die unter Druck
stehenden Rohre, der Pistolenhebel.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden,
müssen Stecker und Steckdose wasserdicht sein.
- Ungeeignete Verlängerungskabel können gefährlich
sein.
- Das Gerät nicht sprühen oder mit Druckstrahl

waschen.

- Düsenstrahlen können gefährlich sein, wenn sie

unsachgemäß verwendet werden. Der Strahl darf nicht

unter Druck auf Personen, Elektrogeräte oder die

Maschine selbst gerichtet werden.

- WARNUNG Explosionsgefahr. Sprühen Sie keine

brennbaren Flüssigkeiten.

- WARNUNG Schläuche, Fittings und Anschlüsse sind

wichtig für die Sicherheit der Maschine. Verwenden Sie

nur Schläuche, Zubehör und Kupplungen, die vom

Hersteller empfohlen werden.

- WARNUNG Um die Sicherheit der Maschine zu

gewährleisten, verwenden Sie ausschließlich vom

Hersteller gelieferte oder zugelassene Original-

Ersatzteile.

- WARNUNG Das Gerät muss von der
Stromversorgung getrennt werden, indem der Stecker
während der Reinigung, Wartung und beim Austausch
von Teilen oder bei der Umwandlung des Gerätes in
eine andere Funktion aus der Steckdose gezogen wird.
- Das Gerät muss bei normalem Gebrauch immer flach
auf den Boden gestellt werden, damit es nicht
umkippen kann.
- WARNUNG Der Kessel dieser Maschine ist so
ausgelegt, dass er, wie in der Anleitung beschrieben,
mit Wasser verwendet wird; die Verwendung anderer
Reinigungsmittel oder anderer Chemikalien kann die
Sicherheit der Maschine gefährden.
- Der Dampferzeuger darf nicht in korrosiven oder
explosionsfähigen Atmosphären verwendet werden
(Gas, Dämpfe oder brennbare Nebel und/oder
brennbare Stäube).
- Das Gerät zum Reinigen nicht in Wasser tauchen.

WARNUNG WÄHREND DES GEBRAUCHS 

Während des Gebrauchs sollten immer folgende 

Mindestanweisungen beachtet werden: 

 Achten Sie darauf, die Düsen nicht zu berühren,
sie werden während dem Dampfaustritt heiß.

 Achten Sie auf den Kontakt mit den Außenflächen
der Maschine während des Gebrauchs, sie
können überhitzen.

 Der Dampferzeuger ist mit einer Schutzkappe
ausgestattet, deren Zweck es ist, den Druck im
Tank zu regeln, wenn er zu hoch ist.

 Bei Schaum oder Flüssigkeitsaustritt von unten,
sofort abschalten!

 Das Gerät muss vor Wartungsarbeiten vom
Stromnetz getrennt werden.

 Benutzen Sie das Gerät niemals, ohne Schuhe zu
tragen.

 Benutzen Sie das Gerät oder berühren Sie den
Stecker nicht mit nassen Händen.

 Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Menschen
in Ihrer Nähe sind, es sei denn, sie tragen
Schutzkleidung.

 Richten Sie den Strahl nicht auf sich selbst oder
andere Personen, um Kleidung oder Schuhwerk
zu reinigen.

 Öffnen Sie die Einfüllöffnung nicht während des
Gebrauchs.

 Ausrüstung nicht besprühen oder mit Druckstrahl
waschen.

 Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien bei Regen
oder unter extremen Temperaturen unter der
Sonne.

 Decken Sie die Maschine nicht mit einem Tuch
o.Ä. während des Gebrauchs ab oder solange sie
noch heiß ist; lassen Sie sie abkühlen.

► Nicht am Dampfrohr oder Kabel
ziehen, es könnte beschädigt werden! 

► Eine ungeeignete Verlängerung des
Kabels kann auch gefährlich sein. 



4

BEDIENEINHEIT 

 

 1 Hauptschalter

 2 Anzeige

 3 Wasser-Einfüllkappe

 4 Dampfeinstellknopf

 5 Verbindungsblock für Schlauch

VORBEREITUNG und EINSATZ 

Öffnen Sie die Kappe (3) und füllen Sie den Tank mit 

Wasser 

- Hinweis: Wenn das verfügbare Wasser „sehr hart“ (>

20°F) sein sollte, empfiehlt sich die Verwendung von

50% demineralisiertem Wasser oder destilliertem

Wasser, (um übermäßige Kalksteinformationen zu

vermeiden und ausreichend leitfähig zu sein)

ACHTUNG: Geben Sie keine Reinigungsmittel, Anti-

Kalk-Lösungen oder ätherische Öle in den

Wassertankkessel, da dies zu irreparablen Schäden am

Kessel und den Kreisläufen führen kann.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch

unsachgemäße Verwendung verursacht wurden.

Führen Sie den Stecker in eine Steckdose mit

Stromverbindungsleitung ein, die den Regeln des

Landes entspricht und mit einem effizienten Schalter

und Erdterminal ausgestattet ist.

EINSATZ: 

Schalten Sie den Hauptschalter ein (1). 

Die Anzeige (2) schaltet sich ein und zeigt den 

Temperatur-Druck-Status der Maschine. Sobald die 

Maschine einsatzbereit ist, wird „170“ angezeigt. (in 

der Regel benötigt die Maschine ca. 2-3 Minuten, bis 

sie einsatzbereit ist). 

Die Maschinen beginnt aufzuheizen. 

Wählen Sie das passende Zubehör für den benötigten 

Gebrauch und verbinden Sie es mit dem 

Multifunktionshandgriff, anhand der 

Verlängerungsrohre, und stecken Sie den 

Schlauchanschluss ein, wie der weiße Pfeil im Bild 

zeigt. 

Um Dampf mit dem Griff am Schlauch auszulassen, 

sobald die Maschine einsatzbereit ist, drücken Sie 

den Hebelknopf (6). Verwenden Sie nun die Bürste 

oder das Zubehör für die zu reinigenden Flächen. 

Achtung: Es wird empfohlen, den ersten 

Dampfaustritt nach dem Erhitzen etwa 1 Minute lang 

über einem Behälter durchzuführen, um jegliches 

Kondenswasser aufzufangen, das in den anfänglich 

kalten Kanälen erzeugt wurde.   

Achtung: wenn Sie an empfindlichen  

Flächen oder Gegenständen arbeiten, halten Sie den 

Dampfstrahl in einem 

ausreichenden Abstand von mindestens 20-40cm. 

REGELUNG DES DAMPFAUSTRITTS: 

Über den Einstellknopf (4) an  

der Frontseite des Gerätes können Sie den 

Dampfaustritt nach und nach anpassen. 

END OF WATER: Die akustische und visuelle 

Meldung der Anzeige (2) zeigt mit „H2O“ an, dass im 

Tank kein Wasser mehr vorhanden ist. Die Maschine 

stoppt daher den Dampfaustritt. 

WASSEREINSPEISUNG: 

Gehen Sie wie beschrieben vor: 

Öffnen Sie die Kappe (3) und füllen Sie den Tank mit 

Wasser (siehe Hinweis VORBEREITUNG). 

Schließen Sie die Kappe. 

Drücken Sie den Hebelknopf (6) des Schlauchgriffes, 

um die Arbeit wieder aufzunehmen. (Man hört, wie die 

Pumpe anfängt zu arbeiten). Bitte warten Sie ein paar 

Sekunden und nehmen Sie den 

Dampfreinigungsvorgang wieder auf. 

1

2

3

4

5

2

3

1

6
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ZUBEHÖR UND GEBRAUCH: 

FLEXIBLER SCHLAUCH UND GRIFF 

Um Dampf austreten 
zu lassen, halten Sie 
einfach den Knopf 
im Griff gedrückt; 
das Produkt ist 
entworfen, um 
maximale praktische 
Anwendbarkeit zu 

gewährleisten. 

VERLÄNGERUNGSROHRE 

Die Verlängerungsrohre 
können paarweise oder 
einzeln verwendet 
werden, je nach 
gewünschtem Abstand, 
und sie sollten mit 
Bodenbürste, 
Dreieckbürste oder 

anderen speziellen Zubehörteilen verwendet werden. 

FENSTERWISCHER 

Dieses Zubehör 
kann direkt auf den 
Schlauch 
aufgebracht 
werden. 
Es ist ideal für die 
Reinigung von 
Glas, Fliesen, 
Fenstern und 

anderen flachen Oberflächen. 
Mit der unteren Gummibürste können Sie reinigen 
und mit der Oberseite können Sie den Wasserfilm 
entfernen. 
WARNUNG! Beim Reinigen von kaltem Glas (im 
Winter), den Dampf aus einer Entfernung von 
mindestens 50 cm auftragen. 

RECHTECKIGE BÜRSTE 

Dieses Zubehör muss 
nach dem 
Anschließen an das 
VERBINDUNGSSTÜ
CK mit dem Schlauch 
oder dem 
Verlängerungsrohr 
verbunden werden.  
Diese Bürste ist ideal 

für große Flächen und Böden. Mit zwei Borstenreihen 
ist diese Bürste für die Behandlung von harten 
Oberflächen geeignet: Marmor - Keramik - Cotto. 
Die Bürste hat auf der Oberseite zwei Zangen für ein 
Tuch; es kann mit oder ohne Tuch verwendet werden. 
Das Tuch bietet ein großes Absorptionsvermögen und 
eine hervorragende Reinigungskraft und soll die Kraft 
des Wasserdampfes abschwächen, der bei der 
Behandlung von sehr empfindlichen Oberflächen wie 
Holz - Laminat - Parkett - behandeltes Cotto 
ausströmt. 

DREIECKBÜRSTE 

DAMPFLANZE 

Dieses Zubehör kann 
direkt auf den 
Schlauch aufgebracht 
werden. 
Geeignet für einen 
starken Dampfstrahl 
am Düsenaustritt . 
Achten Sie beim 
Reinigen von 
empfindlichen 

Oberflächen darauf, dass Sie beim Starten der 
Dampfabgabe einen Mindestabstand von 20-40cm 
beibehalten und diesen dann je nach dem 
gewünschten Ergebnis und der behandelten 
Oberfläche verkürzen. 

VERBINDUNGSSTÜCK 

Dieses Zubehör ist notwendig, um die 
beiden Bürsten, die Rechteckige und die 
Dreieckige, zu verwenden.  
Benutzen Sie dieses Verbindungsstück 
mit der gewünschten Bürste, indem Sie 
es in seinen Sitz einsetzen. Bitte 
beachten: Um es festzuhaken, muss es 
um 90° in Bezug auf die Arbeits- oder 

Vertikalposition gedreht werden. 

BÜRSTEN 

Diese Bürsten sind 
mit der 
DAMPFLANZE zu 
verwenden. Sie 
werden zur 
Entfernung von 
hartnäckigem 
Schmutz und zur 

tiefgehenden Reinigung verwendet, selbst in Ecken 
oder kleinen Räumen. Wählen Sie die Nylon- oder 
Messing-Variante gemäß der zu behandelnden 
Oberfläche. 

Dieses Zubehör muss 
nach dem Anschließen an 
das 
VERBINDUNGSSTÜCK 
mit dem Schlauch oder 
dem Verlängerungsrohr 
verbunden werden. 
Zur Reinigung von Ecken 
und Kleidung. 
Ideal auch für die 
Reinigung von Matratzen, 
Sofas, Stühlen, Autositzen, 

anderen stoffbezogenen Gegenständen und 
allgemein für all jene Stellen, die nicht mit der 
rechteckigen Bodenbürste zugänglich sind. 
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WARTUNG 

* Ziehen Sie vor dem Reinigen
oder vor Arbeiten am Gerät immer
der Stecker aus der Steckdose.

Für die Sicherheit des Bedieners und für eine stets 

perfekte Leistung empfehlen wir folgende Kontrollen 

und Wartung: 

NACH JEDEM GEBRAUCH: 

Für eine korrekte Reinigung ist es ratsam, die Maschine 

und ihr Zubehör mit einem sauberen, leicht mit Wasser 

angefeuchtetem Tuch zu reinigen. Verwenden Sie 

weder Alkohol noch andere Lösungsmittel, damit 

können Kunststoffteile und Komponenten beschädigt 

werden. 

Zur Aufrechterhaltung der Effizienz und einfachen 

Kopplung des Zubehörs überprüfen Sie die O-Ring-

Dichtung (Dampfdichtungen) und schmieren Sie sie 

eventuell mit etwas Silikonfett. 

REGELMÄSSIG:  

Überprüfen Sie regelmäßig, dass das Netzkabel keine 
Anzeichen von Verschleiß oder Alterung aufweist. 
Wenn es beschädigt ist, ist es unbedingt erforderlich,  
dass es durch Fachpersonal ersetzt wird, bevor das 
Gerät wieder in Betrieb genommen werden kann. 

KESSELREINIGUNG 

Lassen Sie den Kessel einmal im Jahr in unseren 
autorisierten Zentren reinigen. 

AUSSPÜLEN: Mindestens alle 50 Betriebsstunden 

oder 4 Monate empfohlen. 

a) ENTLEERUNG: Die Maschine muss kalt sein, oder

auf jeden Fall keinen Dampfdruck mehr haben, und der

Netzstecker muss herausgezogen sein. Öffnen Sie sie,

indem Sie an der Gummikappe ziehen, die sich am

Kessel unter der Maschine befindet (siehe Bild unten),

und öffnen Sie mit einem 6mm Inbusschlüssel den

Ablassstopfen. Schütteln Sie leicht die Maschine, um

das Wasser und den vollständig gelösten Kalkstein

heraus zu lassen.

Wenn der Kessel leer ist, reinigen Sie ihn und schließen

Sie die Kappe sorgfältig mit dem Schraubenschlüssel.

b) BEFÜLLEN: Füllen Sie den Wassertank (3), schalten

Sie das Gerät ein und lassen Sie es wieder starten;

warten Sie, bis der Kessel wieder aufgeladen ist.

(Vors: Vors: Es kann sein, dass während des ersten

Ladezyklus die Leuchte "Kein Wasser mehr" aktiviert

wird und Sie die Maschine ausschalten/neu starten

müssen, um die Beladung zu vervollständigen)

  REINIGUNG DES BOILERS: 

Die Kesselreinigung wird mindestens alle 100 
Betriebsstunden oder 8 Monate empfohlen. 
Nachdem der Kessel selbstverständlich entleert 
wurde (siehe Abschnitt AUSSPÜLEN), achten Sie 
darauf, dass der Kunststoff-Nachfülltank (3) 
mindestens bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist. 
Schütteln Sie die Maschine gut und drehen Sie sie 
dann auf den Kopf, um eventuelle Restablagerungen 
im Tank zu entfernen. 
In 1 Liter Wasser etwa 15% Zitronensäure auflösen 
(wenn in Pulver- oder Granulatform, 150 g 
Zitronensäure pro Liter Wasser).  
(Alternativ können 0,3 Liter Wasser mit 0,7 Liter Essig 
verwendet werden).   
Füllen Sie die vorbereitete Flüssigkeit in den 
Nachfülltank der Maschine ein. (3).  
Schließen Sie den Netzstecker an, schalten Sie den 
Hauptschalter ein. 
Warten Sie, bis die Pumpe den Kessel vollständig 
gefüllt hat. (Vors: Es kann sein, dass während des 
ersten Ladezyklus die Leuchte "Kein Wasser mehr" 
aktiviert wird und Sie die Maschine ausschalten/neu 
starten müssen, um die Beladung zu 
vervollständigen). 
Wenn er vollständig gefüllt ist, schalten Sie den 
Hauptschalter aus, ziehen Sie den Netzstecker und 
lassen Sie die Maschine 6-7 Stunden ruhen. 
(Achtung: Lassen Sie die Lösung nicht über den 
angegebenen Zeitraum hinaus im Kessel verweilen, 
um eine Beschädigung des Stahls zu vermeiden) 
Bei kalter Maschine, schütteln Sie sie gut und öffnen 
Sie dann den Ablassstopfen; leeren Sie nun den 
ganzen Kalkstein, der in der Lösung aufgelöst wurde, 
und spülen Sie erneut, indem Sie in das Abflussloch 
ein paar Gläser sauberes Wasser gießen. 
Jetzt reinigen und den Ablassstopfen sorgfältig 
schließen.  
* Füllen Sie den Ladetank (siehe Vorwort) mit
sauberem Wasser und schalten Sie die Maschine ein.
Warten Sie, bis sie beladen ist und aufheizt.
Nun wird der Dampf für etwa 10 Minuten aufgrund der
durchgeführten Reinigung nach Zitrone riechen.
Wenn die Kesselreinigung beendet ist, starten Sie die
Maschine gemäß den Anweisungen unter "Einsatz".

► * Nach den Reinigungsvorgängen des Kessels ist
es ratsam zu prüfen, ob die Kappen unter dem Gerät
lecken. In diesem Fall überprüfen Sie deren
Verschluss mit einem Schraubenschlüssel oder
ersetzen Sie die Dichtung, nachdem die Maschine
abgekühlt ist.
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PROBLEME UND LÖSUNGEN 

FEHLER 
Dampf leckt aus dem Zubehör 

LÖSUNG 
Dies liegt an Verschleiß oder Beschädigung von O-
Ringen. Ersetzen Sie sie und achten Sie darauf, sie 
nicht zu beschädigen, und setzen Sie sie vorsichtig ein. 

FEHLER 
Dampf-Dichtkappe ist schwer in den Auslass der 
Maschine einzusetzen  

LÖSUNG 
Üben Sie beim Einsetzen keine Kraft aus und tragen 
Sie stattdessen etwas Silikonschmierstoff auf die O-
Ringe und in das Verbindungsstück auf. 

FEHLER 
Der Kessel braucht mehr Zeit zum Aufheizen. 

LÖSUNG 
Den Kessel wie beschrieben reinigen. Ggfs. die 
Absorption mit der in der technischen Datenprüfung 
angegebenen Leistung durchführen. 

FEHLER 
Der Druck fällt bei Verwendung von Dampf schnell ab 

LÖSUNG 
Das ist aufgrund des Kalksteins, reinigen Sie den 
Kessel wie beschrieben. 

FEHLER 
Eingriff des Leistungsschalters während des 
Gebrauchs. 
(Wahrscheinliche Dispersion vom Widerstand oder vom 
elektrischen Ventil auf Masse) 

LÖSUNG 
Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht 
sichtbar beschädigt ist. 
Versuchen Sie, den Stecker in eine andere Steckdose 
einzustecken. 
Vergewissern Sie sich, dass es keine Verschüttungen 
oder kein Austreten von Wasser aus der Maschine gibt. 
In diesem Fall muss sie in einem qualifizierten Zentrum 
überprüft werden.   

STILLLEGUNG: 

ENTSORGUNG UND RECYCLING 

Entsorgen Sie die Komponenten des Gerätes auf 

umweltfreundliche Weise. Für weitere 

Informationen über die ordnungsgemäße 

Entsorgung der Haushaltsgeräte können Inhaber 

den zuständigen öffentlichen Dienst oder 

Wiederverkäufer kontaktieren. 

Das Symbol des durchgestrichenen Abfalleimers 

auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist 

darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner 

Lebensdauer getrennt von anderen Abfällen 

entsorgt werden muss. Das Gerät entspricht der 

europäischen Richtlinie 2011/65/EU.  Im Sinne der 

europäischen Richtlinie 2011/65/EU im Bereich 

Elektro- und Elektronikgeräte darf das Gerät nicht 

mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, 

sondern muss einer Stelle für Sondermüll 

übergeben werden. Der Benutzer muss das Gerät 

zu einem geeigneten Zentrum für elektronische 

und elektrotechnische Waren bringen oder es dem 

Verkäufer beim Kauf eines neuen gleichwertigen 

Gerätes auf einer Eins-zu-eins-Basis zurückgeben. 

Eine entsprechende Recycling-, Behandlungs- und 

umweltverträgliche Entsorgung des Gerätes hilft, 

mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt 

und die Gesundheit zu vermeiden und erleichtert 

das Recycling der Materialien, aus denen das 

Gerät besteht. Die missbräuchliche Entsorgung des 

Produkts durch den Benutzer führt zu Sanktionen 

gemäß dem geltenden Recht. Für weitere 

Informationen über die Recycling-Methoden, 

wenden Sie sich bitte an die zuständigen örtlichen 

Behörden. 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ “CE” 

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che 
il prodotto al quale questa dichiarazione si riferisce è 

conforme alle seguenti Direttive Comunitarie: 

 “CE” CONFORMITY DECLARATION 

We declare on our own responsibility that the product 

to which this declaration refers is in accordance with 

the following European Community Directives : 

„CE“ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

Auf unserer Alleinverantwortung erklären wir, daß das 
Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht 
entspricht den folgenden Richtlinien der Europäischen 
Gemeinschaft: 

DECLARACIÓN “CE” DE CONFORMIDAD 

Bajo nuestra exlusiva responsabilidad, declaramos que 

el producto, al que esta declaraciòn se refiere, es 

conforme con las siguientes directivas comunitarias: 

DECLARAÇÃO “CE” DE CONFORMIDADE 

Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que 

o produto ao qual esta declaração se refere está em

conformidade com as seguintes directivas comunitárias:

DECLARATION DE CONFORMITE “CE” 

Nous déclarons sous notre exclusive responsabilité 

que le produit auquel cette déclaration se réfère est 

conforme aux directives européennes suivantes 

communautaire 

    2006/42/CE – 2014/30/UE - 2011/65/UE 



PREMIUM IN DER
HOCHDRUCKTECHNIK

So entspannt kann Hochdruck sein.

PREMIUM IN DER
HOCHDRUCKTECHNIK

So entspannt kann Hochdruck sein.

GARANTIESCHEIN
Zuhause aufbewahren!

Geschätzter Kunde!

Dank genauester Prüfung und Kontrolle können wir Ihnen den einwandfreien

Betrieb dieses LEMA-Gerätes garantieren. Falls es dennoch zu einer Störung

innerhalb der Garantie- bzw. Gewährleistungszeit kommt, können Sie Ihre

Rechte wahrnehmen. Füllen Sie diese Gewinnkarte aus und vergewissern

Sie sich, dass Ihr Händler und das Kaufdatum eingetragen sind (nur so kann

Ihr Garantieanspruch geltend gemacht werden). Senden Sie uns diese gleich

nach dem Kauf zu.

Viel Freude bei der Arbeit mit LEMA wünscht Ihnen

Johannes Mayrhofer,

Geschäftsführer

Näheres zu Garantie und Gewährleistung im Innenteil dieser Bedienungsanleitung.

GARANTIESCHEIN
Ausschneiden und an LEMA senden!

Kaufdatum (Rechnungsdatum): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Käufer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gerät: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anschrift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel./e-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Händlerstempel

Händlerstempel
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