
QUICKSTART
CV 38/2 – CV 48/2
� WARNUNG
Dies ist nur eine Kurzanleitung! Lesen Sie vor Benutzung oder Wartung des Gerätes die dem Gerät beiliegende 
Betriebsanleitung.
Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Gerät und Gefahren 
für den Bediener und andere Personen entstehen.

Inbetriebnahme

1 A CV 38/2
B CV 48/2

2 A

D

B

E

C A Kabelhaken nach oben schwenken und 
Netzkabel vollständig vom Gerät abnehmen.

B Halter Handgriff öffnen.
C Handgriff einstellen.
D Halter Handgriff schließen.
E Gerät nach hinten kippen und zum Einsatzort 

fahren.

Betrieb

3 A B Gerät einschalten
A Netzstecker einstecken.
B Gerät am Hauptschalter einschalten.
5.964-157.0 01/15



QUICKSTART
4 A B C Bürstenwalzenbetrieb
ACHTUNG
Beschädigungsgefahr für Bodenbelag. 
Gerät nicht auf der Stelle betreiben.
A Florhöhe am Stellknopf des Bürstenkopfs 

einstellen.
B Entriegelung Bürstenkopf drücken und 

Handgriff nach hinten kippen.
Bürstenmotor schaltet ein.
Reinigung durchführen.

C Die elektronische Bürstenkontrolle überwacht 
ständig das Arbeiten der Bürstenwalze.
Kein Licht
Bürstenwalze arbeitet ordnungsgemäß.
Oranges Licht leuchtet
Stellknopf für Florhöhe auf niedrigere Florhö-
he einstellen.
Oranges Licht leuchtet auch bei niedrigster 
Stufe
Bürstenwalze austauschen.

5 A B C Saugrohrbetrieb
ACHTUNG
Beim Saugen mit dem Saugschlauch muss 
das Gerät in Ruhestellung einrasten, damit der 
Bürstenmotor abschaltet
A Handgriff senkrecht stellen und am Bürsten-

kopf einrasten.
B Saugrohr nach oben herausziehen.
C Reinigung durchführen.

Betrieb beenden

6 A B Gerät ausschalten
A Gerät am Hauptschalter ausschalten.
B Netzstecker ziehen.

Netzkabel auf die Kabelhaken wickeln.

Betrieb
5.964-157.0 01/15
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