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Sicherheitshinweise & Bedienungsanleitung 
 

Spiegelkugel - Motor 
 

Lieferung erfolgt ohne Schutzkontakt-Stecker 
 

 
Transportschäden 

 
Sie als Empfänger müssen uns in jedem Fall einen Schaden melden, weil ansonsten jeglicher 
Ersatzanspruch entfällt. 
 
 

Inbetriebnahme 
 

Das Gerät muß vor Feuchtigkeit geschützt werden !!   
Vor öffnen des Deckels, Gerät vom Netz trennen. 

 
Um Gefahren zu vermeiden lesen Sie als erstes diese Bedienungsanleitung sorgfälltig durch  

 
 

Gerät nur in geschlossenem Zustand betreiben !! 
 

WICHTIG: 
 

Dieses Gerät wurde vom Hersteller mehrmals geprüft und ist deshalb sicherheitstechnisch in 
einwandfreiem Zustand. Um jeglicher Gefahr aus dem Weg zu gehen, muß der Anwender alle 
Hinweise, die zur Sicherheit beitragen, unbedingt beachten, die in dieser Gebrauchsanweisung 
enthalten sind. 
 
Besondere Vorsicht ist bei der Netzspannung 230V zu beachten ! Es ist lebensgefährlich bei einer 
solchen Spannung mit elektrischen Leitern in Berührung zu kommen. 
 
Das Gehäuse erhitzt sich  bei Betrieb stark. Achten Sie daher bei der Montage unbedingt darauf, daß 
keine leicht brennbaren oder leicht entflammbaren Gegenstände, wie Stoffe,usw. das Gehäuse 
berühren. 
Niemals das Gehäuse während des Betriebes mit bloßen Händen berühren ! 
 
Das Gerät sollte möglichst bei Zimmertemperatur ( mindestens 20°C) betrieben werden. 
Deshalb nie in sehr kalten Zustand betreiben. 
  
Der Aufbau entspricht der Schutzklasse I. Schutzleiter (gelb/grüner Leiter) muß angeschlossen 
werden. 
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Technische Hinweise 
 

Defekte Sicherungen dürfen nur durch gleichstarke ersetzt werden. 
 
Sollten Sie einmal Ersatzteile benötigen, verwenden Sie nur Orginalteile, und geben Sie bitte immer 
die Nummer auf den Teilen an.  
 
Um eine optimale Kühlung zu erlangen sollte das Gerät regelmäßig gereinigt werden.   
 
Betriebspausen erhöhen die Lebensdauer und sollten deshalb eingehalten werden. 
 
Es erlischt jeglicher Garantieanspruch, bei manuellen Veränderungen am Gerät..  
 
⇒⇒⇒⇒ WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG: 
      Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, fallen nicht unter den Garantieanspruch. Der  
       Hersteller übernimmt ebenso für Folgeschäden keinerlei Haftung.  
   
Der ordnungsgemäße, elektrische Anschluß und Schuko-Stecker darf nur von einer Fachkraft 
durchgeführt werden. 
 
 
Technische Daten 
 
Betriebsspannung 

 
230V/50Hz 

Motor 3U/min 
passende Speigelkugeln bis max. 50cm 
Länge Anschlußkabel  15cm 

 


