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LAKELAND AIRBRUSH AND COMPRESSOR KIT

Thank you for choosing the Lakeland Airbrush and Compressor Kit. 
We are sure you will be delighted with the performance and will enjoy many years of creating 
stunning cake designs for all kinds of occasions. 

An award winning family- owned business we have the same strong values of excellent quality, 
value for money and exceptional customer care as we did when we first set up the Lakeland 
company in the 1960’s. Our products are carefully selected by our highly experienced team of 
experts and are thoroughly and rigorously tested to meet our consistently high standards so you 
can be assured that any product you purchase will be functional, durable and easy to use. It is this 
level of commitment to our customers that sets us apart.

Please take a little time to read this booklet before you use your airbrush and compressor kit and 
then keep it in a safe place for future reference. In the box you have everything you need to start 
creating your own amazing cake designs. The airbrush and compressor kit is compact, easy to use 
and in a short space of time you will have mastered the technique and be inspired to tackle many 
projects. 
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PRODUCT FEATURES

1. Single-action gravity feed airbrush

2. Mini compressor

3. Electrical power cable with AC adaptor transformer plug

4. Air hose

5. Airbrush holder 

Droplet bottles of colour - Red, Yellow, Blue & Cleaner (not shown in photo) 

Other colours are available at Lakeland.co.uk or in store.

Cleaner (not shown in photo)

Small spanner (not shown photo)

Before setting up your airbrush kit, please make sure you have correctly identified each of the 
above items

The dial illuminates when the compressor is plugged in to a power socket. The settings light up 
when selected.

SAFETY CAUTIONS
Carefully read all the instructions before using the appliance and keep in a safe place for future 
reference. Always follow these safety cautions when using the appliance to avoid personal injury or 
damage to the appliance. This appliance should be used only as described in this instruction book.

•	 	Make	sure	your	electricity	supply	matches	the	voltage	shown	on	the	appliance.

•	 		Ensure	all	packaging	materials	and	any	promotional	labels	or	stickers	are	removed	from	the	
appliance before the first use.

•	 	Always	inspect	the	appliance	before	use	for	noticeable	signs	of	damage.	Do	not	use	if	damaged	
or has been dropped. In the event of damage, or if the appliance develops a fault contact the 
Lakeland customer care team on 015394 88100

•	 	Do	not	use	this	appliance	if	the	lead	is	damaged.	If	the	lead	is	damaged	it	must	be	replaced	
with a special lead on 015394 88100

•	 Always	use	the	appliance	on	a	dry,	level,	heat	resistant	surface.

•	 	Unplug	from	the	mains	when	not	in	use.	Allow	to	cool	before	cleaning	the	compressor	casing.	
When cleaning the airbrush the machine will be switched on). 

•	 	This	appliance	is	not	intended	for	use	by	persons	(	including	children)	with	reduced	physical,	
sensory or mental capabilities, or lack or experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible 
for their safety.

•	 Children	should	always	be	supervised	to	ensure	they	do	not	play	with	this	product.

•	 	Do	not	use	any	accessories	or	attachments	with	this	appliance	other	than	those	recommended	
by Lakeland.

•	 	To	protect	against	fire,	electric	shock	or	personal	injury,	do	not	immerse	cord,	plug	or	unit	in	
water or other liquids.

•	 	Do	not	 leave	 the	 lead	hanging	over	 the	edge	of	a	kitchen	table	or	worktop.	Avoid	contact	
between the lead and hot surfaces.

•	 For	indoor	use	only.

•	 For	domestic	use	only.

•	 	This	appliance	should	be	used	for	preparation	of	food	as	described	within	the	instructions	for	
use that accompany it.

•	 	Always	ensure	that	your	hands	are	dry	before	removing	the	plug	from	the	mains	socket.	Never	
pull the plug out of the mains socket by its lead.

•	 To	avoid	injury	or	possible	fire,	do	not	cover	the	appliance	when	in	use.

•	 Do	not	connect	this	appliance	to	an	external	timer	or	remote	control	system.
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•	 	An	extension	cable	may	be	used	with	care.	The	electrical	rating	of	the	cable	should	be	at	least	
as great as the appliance. Do not allow the cable to hang over the edge of the worktop or 
touch any hot surfaces.

•	 	This	appliance	complies	with	the	basic	requirements	of	Directives	04/108/EC	(Electromagnetic	
Compatibility)	and	06/95/EC	(Safety	of	Domestic	Electrical	Appliances)

•	 	WARNING;	 A	 cut	 off	 plug	 inserted	 into	 a	 13amp	 socket	 is	 a	 serious	 safety	 (shock)	 hazard.	
Ensure the cut off plug is disposed of safely. Please see ref to AC Adaptor transformer in section 
marked Electrical connections.

 
•	 	 CAUTION;	 the	 plastic	 bags	 used	 to	 wrap	 this	 appliance	 or	 the	 packaging	 may	 be	

dangerous. To avoid risk of suffocation, keep these bags out of reach of babies and children. 
These bags are not toys.

•	 	Do	not	operate	the	compressor	for	more	than	20	minutes	at	a	time.	Extended	operation	will	
cause overheating and possible damage to the compressor. 

•	 Do	not	smoke,	drink	or	eat	while	using	the	airbrush.

•	 	When	operating	the	compressor,	ensure	it	is	placed	on	a	clean,	level	work	surface,	away	from	
liquids or combustible materials

•	 Make	sure	there	is	plenty	of	air	circulation	in	the	room	when	the	compressor	is	in	use.

•	 Do	not	spray	near	the	eyes.

•	 Only	use	the	compressor	and	airbrush	for	food	related	projects.

HOW TO ASSEMBLE THE AIRBRUSH AND COMPRESSOR AND USING FOR THE VERY 
FIRST TIME

•	 Remove	any	cable	ties	around	the	power	cable	and	straighten

•	 	Untie	 and	 straighten	 the	 air	 hose.	 Ensure	 there	 are	 no	 kinks	 along	 the	 length	 which	 may	
prevent air flow when attached to the compressor

•	 	Attach	the	airbrush	holder	to	the	compressor	by	pushing	the	plastic	tag	into	the	rectangular	
slot on the left hand side of the compressor.

•	 	Locate	the	air	outlet	on	the	compressor.	This	is	located	on	the	opposite	side	to	the	airbrush	
holder and is easily found by turning the compressor over. 
Gently	ease	one	end	of	the	hose	over	the	air	outlet	and	push	
firmly to guide the hose down as far as it will go. Pic 1

•	 	Connect	the	other	end	of	the	hose	to	the	airbrush	by	gently	
easing over the stepped adaptor on the underside of the 
airbrush. Push firmly to guide the hose on as far as it will go. 
Pic 2

•	 	Connect	 the	 power	 cable	 to	 the	 power	 input	 found	 on	 the	
underside of the compressor by inserting the mini jack. Place 
in an upright position on the work surface and plug in. Your 
airbrush and compressor are now ready to use. Pic 3

INSTRUCTIONS FOR USE 
Before beginning your first project, it’s important to learn how 
to operate and control your airbrush. For your initial practise and 
experimentation with the equipment we recommend you practise 
using water instead of the colourings in the colour cup until you 
become more confident.

To operate your airbrush with colour:

•	 	Place	a	few	drops	of	your	chosen	colour	in	the	cup	on	the	top	of	the	airbrush.	Don’t	over-fill	
and take care to keep the airbrush in an upright position to prevent unwanted spillage.

•	 	Turn	on	your	compressor	by	pressing	the	on/off	button	found	on	the	left	side	on	top	of	the	
compressor. This will activate the air flow to travel continuously through the airbrush. It will 
automatically	go	to	the	HIGH	setting	which	means	the	air-flow	is	quite	fast.	When	practising	
however,	reduce	the	flow	to	LOW	or	MEDIUM	by	pressing	the	MODE	button	until	the	desired	
setting has been reached to give you more control over the flow of colour. 

•	 	IMPORTANT	If	air	doesn’t	pass	through	the	hose	to	the	airbrush	check	there	are	no	kinks	or	
restrictions along the length. If the machine has been used before there may be a dried build 
up of the colour liquid in the airbrush causing a blockage (seen cleaning).

•	 	Before	 you	 spray	directly	 onto	 your	 cake	 it’s	 a	good	 idea	 to	
practise on paper first. To begin spraying, hold the airbrush in 
your hand like a pen with either your index finger or thumb 
resting on the airbrush trigger which is found directly behind 
the colour cup. By gently pulling back the trigger, the colour 
will be expelled from the airbrush. The more it’s pulled back, 
the more colour you will see on the surface you’re decorating. 
Pic 4

•	 	Practise	regulating	the	colour	flow	by	working	the	trigger	and	
varying the distance between the spray and the surface until you’re confident controlling the 
airbrush. Start by doing simple, wavy lines by holding the airbrush close to the paper and 
barely pulling back on the trigger. This will create a fine line. 
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•	 	To	 finish	 spraying,	 gently	 push	 the	 trigger	 fully	 forward	 to	
close off the colour flow. Air will continue to flow until the 
compressor is switched off. Pic 5. Always return airbrush to the 
holder on the compressor and not lay it on your work surface.

 
•	 	To	shade	an	area	of	the	cake	or	cover	completely	with	a	colour,	

hold the nozzle at an angle about 15cm away from the cake. 
Moving your hand in a circular motion, gently pull the trigger 
back and spray lightly. It’s best to give the cake several light 
layers to build up the colour as if you spray too much colour in 
one place you may cause droplets to form that could ruin your design.

•	 Don’t	be	scared	of	mixing	your	colours	to	create	different	effects.

•	 	Allow	colour	to	dry	until	there	is	no	shine	and	don’t	be	tempted	to	touch	the	area	sprayed	as	
this will mark

A GUIDE TO PRODUCTS USED
We	recommend	using	the	colours	and	products	supplied/manufactured	for	this	machine.
 
HINTS AND TIPS

•	 Using	thin,	disposable	gloves	will	protect	your	hands	from	colour	stain	

•	 	Use	a	plastic	bottle	with	a	nozzle	to	squirt	water	into	the	colour	cup	and	rinse	before	using	a	
different colour.

•	 Dry	colour	cup	with	small	pieces	of	paper	towel	before	adding	the	next	colour.

TROUBLESHOOTING

Problem Possible cause Solution

Air not expelled through 
airbrush

Air hose kinked or dried 
product build up in airbrush

Straighten hose. Clean 
airbrush thoroughly.

Spattering Low air pressure Increase air pressure

Colour not spraying
Chucking nut in spray gun not 
tight enough

Use	small	spanner	supplied	to	
tighten chucking nut

Colour blobs at the end of a line
Unsteady	hand	or	pulling	
trigger too quickly

Practise moving gun across 
area to be coloured before 
moving trigger

CARE AND CLEANING
Your airbrush is a precision instrument and to work effectively, careful maintenance is essential. 
It’s vital to clean it as soon as you have finished spraying as some of the products used with 
the equipment dry very quickly. It may be necessary to clean in-between using different colours 
required for your project and this can be done with water however at the end of your decorating 
work a thorough clean using the product supplied with the kit is essential.

Basic clean down of airbrush.

•	 	Remove	all	remaining	colour	from	the	cup	by	pulling	back	the	airbrush	trigger	and	expelling	
the	liquid	into	an	old	cloth	or	strong	paper	towel.	DO	NOT	empty	down	the	sink	–	it’s	important	
to use a cloth or paper towel to absorb the colour.

•	 	Following	 safety	 instruction	 applicable	 to	 the	 cleaner	 and	 wearing	 appropriate	 personal	
protective clothing as may be required, half fill the air brush colour cup with the airbrush 
cleaner.

•	 	Using	a	small	artist’s	bristle	brush,	gently	clean	the	interior	of	
the cup. Pic 6 IMPORTANT	Do	not	use	cotton	buds	or	similar	as	
small fibres on these could be deposited and cause a blockage 
in the airbrush nozzle.

•	 	Carefully	 spray	 the	 cleaner	 through	 the	 airbrush	 into	 an	 old	
cloth or strong paper towel. Minimize airborne particles in the 
atmosphere with more cloths or paper towels.

•	 	Repeat	 the	 last	 2	 cleaning	 procedure	 steps	 again	 until	 the	
colour cup is clean. Wipe away any traces of airbrush cleaner from the exterior of the airbrush 
body.

•	 	To	 clean	 the	 colour	 channels	 within	 the	 airbrush,	 quarter	 fill	 the	 airbrush	 colour	 cup	 with	
airbrush cleaner. Protecting your finger from the internal needle with a cloth or strong paper 
towel, cover the opening at the front of the airbrush with your finger. Cover the colour cup 
with a cloth or paper towel as well to prevent splashing. Pull back the airbrush trigger and the 
cleaner will bubble-back into the cup. 

•	 	Remove	your	finger	 from	the	opening	and	expel	 some	of	 the	cleaner	 from	the	airbrush	by	
pulling back the trigger again.

•	 	Repeat	the	last	2	cleaning	procedures	to	move	cleaner	backwards	and	forwards	through	the	
front section of the airbrush

•	 	Cleaning	should	continue	until	there	is	no	product	visible	in	the	
cleaning cup or on the cloth or paper towel.

•	 	To	 clean	 the	 airbrush	 needle,	 switch	 off	 your	 compressor,	
unscrew the back handle of the airbrush and loosen the needle 
chucking nut. Pic 7
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•	 	Gently	 grip	 the	 exposed	 back	 of	 the	 needle	 between	 your	
thumb and forefinger and carefully slide the needle out of the 
airbrush	body.	Pic	8	CAUTION	the	airbrush	needle	is	extremely	
sharp and should be handled with care to prevent injury.

•	 	Place	 the	 partially	 dismantled	 airbrush	 back	 into	 the	 holder	
on the side of the compressor to keep it upright and prevent 
trigger mechanism displacement.

•	 	Place	a	cloth	or	strong	paper	towel	on	a	flat	work	surface	and	
soak a small area with a few drops of airbrush cleaner. Pic 9 
Carefully wipe the tip and front section of the airbrush needle 
through the cleaner away from the needle tip, gently turning 
to ensure the entire needle surface has been cleaned. Take care 
not to damage the needle tip.

•	 	Before	 replacing	 the	 needle,	 using	 your	 bristle	 brush	 and	 a	
little airbrush cleaner, gently clean the needle cap at the very 
front of the airbrush body. Pic 10 If the needle cap is very 
dirty, carefully unscrew from the airbrush for more thorough 
cleaning. Replace the needle cap ensuring the fitting is only 
screwed finger tight.

•	 	Gently	replace	the	cleaned	needle,	guiding	it	past	the	loosened	
needle chucking nut at the back of the airbrush and into the 
main body. Pic 11 Take care not to damage the needle tip. 
When the airbrush reaches the nozzle at the front of the 
airbrush, twist the needle slightly and use gentle pressure to 
seat the needle tip correctly in the nozzle. 

•	 	Once	 the	 needle	 is	 correctly	 seated,	 tighten	 the	 needle	
chucking nut (finger tight) to secure the needle. Test the 
trigger mechanism by pulling back on the trigger to ensure it is 
working correctly. Pic 12

•	 	Replace	 the	 back	 handle	 of	 the	 airbrush	 and,	 if	 required,	
flush through the airbrush with water to remove any airbrush 
cleaner residue.

•	 	To	 clean	 the	 casing	 of	 the	 compressor,	 disconnect	 from	
power supply and carefully wipe the surface with a soft cloth, 
dampened with a little water.

•	 Periodically	check	all	parts	before	reassembly.

•	 Never	immerse	the	unit	in	water	or	any	other	liquid.

•	 Do	not	use	abrasive	cleaners,	steel	wool	or	abrasive	materials	or	cleansers.

•	 	Store	the	airbrush	and	compressor	with	the	power	cable	loosely	coiled.	Never	wrap	it	tightly	
around the airbrush and compressor.

RECYCLING YOUR ELECTRICALS
Along with many other high street retailers, Lakeland has joined a scheme whereby customers can 
take their unwanted electricals to recycling points set up around the country.
Visit www.recycle-more.co.uk to find your nearest recycling point.
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ELECTRICAL CONNECTIONS
Ensure the AC Adaptor transformer plug on the power cable is compatible with your electric 
supply. 

THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED
This appliance is fitted with a fused three-pin plug to BS1363 which is suitable for use in all homes 
fitted with sockets to current specifications. If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, 
it should be cut off and carefully disposed of. To avoid an electric shock, do not insert the discarded 
plug into a socket.

FITTING A NEW PLUG
If for any reason you need to fit a new plug, the flexible mains lead must be connected as shown 
here. The wires in the mains lead fitted to this appliance are coloured in accordance with the 
following code:

 

Connect	BLUE	to	Neutral	(N)
Connect	GREEN	&	YELLOW	to	Earth	(E)
Connect	BROWN	to	Live	(L)
13 amp fuse to be used

If the colours of the wires in the mains lead of this appliance do not correspond with the coloured 
markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows. The wire which is coloured 
green	and	yellow	MUST	be	connected	to	the	terminal	which	is	marked	with	the	letter	E	(Earth)	
or	coloured	green.	The	wire	which	is	coloured	blue	MUST	be	connected	to	the	terminal	which	is	
marked	with	the	letter	N	(Neutral)	or	coloured	black.	The	wire	which	is	coloured	brown	MUST	be	
connected to the terminal which is marked with the letter L (Live) or coloured red.

Before refitting the plug cover, check that there are no cut or stray strands of wire inside the plug. 
Use	a	13	amp	BS1362	fuse.	Only	BSI	or	ASTA	approved	fuses	should	be	used.	If	you	are	at	all	unsure	
which plug or fuse to use, always refer to a qualified electrician.

Note:	after	replacing	or	changing	a	fuse	on	a	moulded	plug	which	has	a	fuse	cover,	the	cover	must	
be	refitted	to	the	plug;	the	appliance	must	not	be	used	without	a	fuse	cover.	If	lost,	replacement	
fuse covers can be obtained from an electrical shop. This appliance complies with the following 
EEC	Directives:	2006/95/EC	(Low	Voltage	Directive)	and	89/336	EEC	(EMC	Directive).

E
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LAKELAND SPRÜHPISTOLE MIT KOMPRESSOR

Vielen Dank, dass Sie sich für die Sprühpistole mit Kompressor von Lakeland entschieden haben. 
Das	leistungsstarke	Gerät	wird	Ihnen	sicherlich	jahrelang	Freude	beim	Kreieren	fantastischer	Torten	
und	Kuchen	für	Anlässe	aller	Art	bereiten.	

Unser	mehrfach	ausgezeichneter	Familienbetrieb	legt	heute	genauso	viel	Wert	auf	ein	Höchstmaß	
an	 Qualität,	 ein	 gutes	 Preis-Leistungsverhältnis	 und	 einen	 hervorragenden	 Kundenservice	 wie	
damals	 in	 den	 60er	 Jahren,	 als	 Lakeland	 gegründet	 wurde.	 Unsere	 Artikel	 werden	 mit	 größter	
Sorgfalt	von	unseren	erfahrenen,	kompetenten	Experten	ausgewählt	und	im	Einklang	mit	unseren	
strengen	Standards	gründlich	geprüft.	So	haben	Sie	die	Gewähr,	dass	 jeder	Artikel,	den	Sie	bei	
uns	 kaufen,	 funktionsfähig,	 haltbar	 und	 bedienungsfreundlich	 ist.	 Eben	 diesen	 Service	 und	
unermüdlichen	Einsatz	wissen	unsere	Kunden	zu	schätzen.

Lesen	Sie	sich	diese	Gebrauchsanweisung	vor	Inbetriebnahme	Ihrer	Sprühpistole	mit	Kompressor	in	
aller	Ruhe	durch	und	bewahren	Sie	sie	für	den	weiteren	Gebrauch	sicher	auf.	Beigefügt	ist	alles,	was	
Sie für Ihre eigenen atemberaubenden Kuchenkreationen brauchen. Dieses Set aus Sprühpistole 
und Kompressor ist ebenso kompakt wie benutzerfreundlich. Sie werden in kürzester Zeit mit der 
Technik	vertraut	sein	und	Ihren	gestalterischen	Ideen	freien	Lauf	lassen	können.	
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AUSSTATTUNGSMERKMALE

1.	 Einhändig	bedienbare	Sprühpistole	mit	Fließbecher
2. Mini-Kompressor
3.	 Netzkabel	mit	AC-Netzteil
4. Luftschlauch
5. Halterung für Sprühpistole 
Dosierflaschen mit roter, gelber und blauer Farbe plus Reiniger (nicht abgebildet) 
Weitere	Farben	sind	über	Lakeland.co.uk	oder	in	unseren	Shops	erhältlich.
Reiniger (nicht abgebildet)
Kleiner Schraubenschlüssel (nicht abgebildet)

Machen	 Sie	 sich	 zunächst	 mit	 jeder	 einzelnen	 Komponente	 vertraut,	 bevor	 Sie	 das	 Gerät	 in	 Betrieb	
nehmen.

Die Anzeige leuchtet auf, wenn der Kompressor ans Stromnetz angeschlossen wird. Die Einstellungen 
leuchten bei Auswahl auf.

SICHERHEITSHINWEISE
Lesen	Sie	 sich	die	Gebrauchsanweisung	vor	 Inbetriebnahme	des	Geräts	 sorgfältig	durch	und	bewahren	
Sie	 sie	 für	 den	 weiteren	 Gebrauch	 sicher	 auf.	 Befolgen	 Sie	 beim	 Gebrauch	 des	 Geräts	 stets	 diese	
Sicherheitshinweise,	um	Körperverletzungen	oder	Schäden	am	Gerät	zu	vermeiden.	Dieses	Gerät	ist	nur	für	
den	vorgesehenen	Zweck	gemäß	der	Beschreibung	in	dieser	Gebrauchsanweisung	bestimmt.

•	 		Vergewissern	Sie	sich,	dass	die	auf	dem	Gerät	vermerkte	Spannung	der	Netzspannung	Ihres	Haushalts	
entspricht.

•	 		Entfernen	Sie	vor	der	ersten	Ingebrauchnahme	alle	Verpackungsmaterialien	sowie	Werbeetiketten	
vom	Gerät.

•	 	Vergewissern	Sie	sich	stets	vor	Gebrauch	des	Geräts,	dass	es	keine	erkennbaren	Schäden	aufweist.	
Verwenden	Sie	es	nicht,	falls	es	Schäden	aufweist	oder	versehentlich	fallen	gelassen	wurde.	Wenden	
Sie	sich	im	Falle	von	Schäden	oder	Defekten	am	Gerät	an	den	Kundenservice	von	Lakeland	unter	der	
Rufnummer +44 (0)15394 88100.

•	 	Verwenden	Sie	das	Gerät	nicht,	falls	das	Netzkabel	beschädigt	ist.	Ein	schadhaftes	Netzkabel	muss	
durch ein Spezialkabel ersetzt werden. Wenden Sie sich unter der Rufnummer +44 (0)15394 88100 
an den Kundenservice von Lakeland.

•	 	Stellen	Sie	das	Gerät	zum	Gebrauch	stets	auf	einer	trockenen,	ebenen	und	hitzebeständigen	Fläche	
auf.

•	 	Ziehen	 Sie	 bei	 Nichtgebrauch	 den	 Netzstecker.	 Lassen	 Sie	 das	 Gerät	 vor	 der	 Reinigung	 des	
Kompressorgehäuses	 vollständig	 abkühlen.	 (Bei	 der	 Reinigung	 der	 Sprühpistole	 ist	 das	 Gerät	
eingeschaltet.) 

•	 	Dieses	 Gerät	 ist	 nicht	 für	 Personen	 (einschließlich	 Kinder)	 mit	 eingeschränkten	 körperlichen,	
sensorischen	 oder	 geistigen	 Fähigkeiten	 bzw.	 mit	 mangelnden	 Erfahrungen	 und	 Kenntnissen	
vorgesehen,	außer	wenn	diese	angemessen	beaufsichtigt	werden	oder	entsprechende	Anleitungen	
zur	Verwendung	des	Geräts	von	einer	Person	erhielten,	die	für	deren	Sicherheit	verantwortlich	ist.

•	 Kinder	müssen	stets	beaufsichtigt	werden,	um	sicherzustellen,	dass	sie	nicht	mit	dem	Gerät	spielen.

•	 	Verwenden	Sie	nur	die	von	Lakeland	empfohlenen	Zubehörteile	oder	Aufsätze.

•	 	Tauchen	 Sie	 Netzkabel,	 Netzstecker	 oder	 Gerät	 nicht	 in	 Wasser	 oder	 andere	 Flüssigkeiten	 ein.	 Es	
besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr!

•	 	Lassen	Sie	das	Netzkabel	nicht	vom	Küchentisch	oder	von	der	Arbeitsplatte	herunterhängen.	Sorgen	
Sie	dafür,	dass	das	Netzkabel	nicht	mit	heißen	Oberflächen	in	Berührung	gerät.

•	 Nur	für	Innenräume.

•	 Nur	für	den	häuslichen	Gebrauch.

•	 	Dieses	Gerät	ist	nur	für	die	Zubereitung	von	Speisen	gemäß	der	Beschreibung	in	der	mitgelieferten	
Gebrauchsanweisung	vorgesehen.

•	 	Trocknen	Sie	Ihre	Hände	stets	ab,	bevor	Sie	den	Netzstecker	ziehen.	Ziehen	Sie	den	Netzstecker	nie	
am Kabel aus der Steckdose heraus.

•	 	Decken	Sie	das	Gerät	während	des	Gebrauchs	nicht	ab.	Es	besteht	Verletzungs-	und	möglicherweise	
Brandgefahr!
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•	 Schließen	Sie	das	Gerät	nicht	an	eine	externe	Zeitschaltuhr	oder	an	ein	System	mit	Fernbedienung	an.

•	 	Bei	der	Benutzung	von	Verlängerungskabeln	 ist	Vorsicht	geboten.	Die	elektrischen	Nennwerte	des	
Kabels	müssen	mindestens	so	hoch	wie	die	des	Geräts	sein.	Achten	Sie	darauf,	dass	das	Kabel	nicht	
von	der	Arbeitsplatte	herunterhängt	bzw.	mit	heißen	Flächen	in	Berührung	kommt.

•	 	Dieses	Gerät	entspricht	den	Grundanforderungen	der	EMV-Richtlinie	2004/108/EG	(elektromagnetische	
Verträglichkeit)	und	der	Niederspannungsrichtlinie	2006/95/EG	(Sicherheit	elektrischer	Betriebsmittel).

•	 	WARNHINWEIS:	Wird	ein	abgetrennter	Stecker	in	eine	13-A-Netzsteckdose	eingeführt,	besteht	schwere	
Verletzungsgefahr	durch	Schock!	Sorgen	Sie	dafür,	dass	der	abgetrennte	Stecker	ordnungsgemäß	
entsorgt	wird.	Bitte	lesen	Sie	sich	in	diesem	Zusammenhang	auch	die	Informationen	zum	AC-Netzteil	
im Abschnitt „Elektrische Anschlüsse“ durch.

 
•	 		 VORSICHT:	 Die	 Kunststoff-Verpackungsmaterialien	 können	 eine	 Gefahr	 darstellen.	 Sie	

dürfen	nicht	 in	die	Hände	von	Babys	und	Kindern	gelangen,	da	Erstickungsgefahr	besteht.	Diese	
Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug.

•	 	Betreiben	Sie	den	Kompressor	nicht	länger	als	20	Minuten	am	Stück.	Ein	längerer	Betrieb	führt	zu	
Überhitzung	und	möglicherweise	zu	Schäden	am	Kompressor.	

•	 Während	die	Sprühpistole	in	Gebrauch	ist,	sollten	Sie	nicht	rauchen,	trinken	oder	essen.

•	 	Der	Kompressor	muss	während	des	Betriebs	auf	einer	sauberen,	ebenen	Arbeitsfläche	stehen	und	
darf nicht mit Flüssigkeiten oder brennbaren Materialien in Kontakt kommen.

•	 Achten	Sie	während	des	Betriebs	des	Kompressors	auf	eine	ausreichende	Belüftung	im	Raum.

•	 Sprühen	Sie	niemals	in	Augennähe.

•	 Verwenden	Sie	den	Kompressor	und	die	Sprühpistole	nur	im	Zusammenhang	mit	Lebensmitteln.

MONTAGEANLEITUNG FÜR SPRÜHPISTOLE UND KOMPRESSOR UND ERSTE 
ANWENDUNG

•	 Entfernen	Sie	etwaige	Kabelbinder	vom	Netzkabel	und	legen	Sie	es	gerade	aus.

•	 	Wickeln	Sie	den	Luftschlauch	aus	und	biegen	Sie	 ihn	ebenfalls	gerade.	Es	dürfen	keine	Knicke	 im	
Schlauch	sein,	die	nach	Anschluss	an	den	Kompressor	den	Luftstrom	beeinträchtigen	könnten.

•	 	Befestigen	 Sie	 die	 Halterung	 der	 Sprühpistole	 am	 Kompressor,	 indem	 Sie	 die	 Plastiklasche	 in	 die	
rechteckige Öffnung an der linken Seite des Kompressors einführen.

•	 	Befestigung	 des	 Schlauchs	 am	 Kompressor:	 Die	 Luftaustrittsöffnung	 befindet	 sich	 an	 der	
gegenüberliegenden Seite zur Sprühpistolenhalterung. Sie 
finden sie, indem Sie den Kompressor umdrehen. Stülpen Sie ein 
Ende	des	Schlauchs	vorsichtig	über	die	Luftaustrittsöffnung	und	
schieben Sie den Schlauch mit leichtem Druck so weit hinunter 
wie	möglich. Abb. 1

•	 	Verbinden	 Sie	 das	 andere	 Schlauchende	 mit	 der	 Sprühpistole,	
indem Sie den Schlauch sanft über das abgestufte Anschlussteil an 
der	 Unterseite	 der	 Pistole	 stülpen.	 Schieben	 Sie	 den	 Schlauch	 so	
weit herunter, wie es geht. Abb. 2

•	 	Schließen	 Sie	 das	 Netzkabel	 an	 der	 Unterseite	 des	 Kompressors	
an, indem Sie den Stecker in die vorgesehene Öffnung einführen. 
Stellen	Sie	das	Gerät	aufrecht	auf	Ihre	Arbeitsfläche	und	schließen	
Sie es ans Stromnetz an. Ihre Sprühpistole und der Kompressor sind 
jetzt einsatzbereit. Abb. 3

Gebrauchsanweisung 
Vor der ersten Anwendung sollten Sie sich damit vertraut machen, wie 
die Sprühpistole zu bedienen und zu kontrollieren ist. Wir empfehlen, 
zum	 Üben	 und	 Experimentieren	 mit	 dem	 Gerät	 zunächst	 Wasser	 zu	
verwenden und die mitgelieferten Farben erst einzusetzen, wenn Sie 
sicher	mit	der	Sprühpistole	umgehen	können.

Die Verwendung der Sprühpistole mit Farben:

•	 	Tröpfeln	Sie	ein	wenig	der	gewünschten	Farbe	in	den	Trichter	oben	
auf der Pistole. Füllen Sie nicht zu viel Farbe ein und halten Sie die 
Pistole aufrecht, um ein Überlaufen zu vermeiden.

•	 	Schalten	Sie	den	Kompressor	ein.	Dazu	betätigen	Sie	den	On-/Off-Schalter	auf	der	linken	Seite	oben	
auf	dem	Gerät.	Ein	kontinuierlicher	Luftstrom	durch	die	Sprühpistole	wird	aktiviert.	Der	Luftstrom	
stellt	sich	automatisch	auf	HIGH	(hoch)	ein	und	ist	somit	entsprechend	schnell.	Wenn	Sie	noch	üben,	
sollten	Sie	ihn	auf	LOW	(niedrig)	oder	MEDIUM	(mittel)	einstellen,	sodass	Sie	mehr	Kontrolle	haben.	
Dazu drücken Sie das Feld MODE (Modus), bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. 

•	 	WICHTIG:	Sollte	keine	Luft	durch	die	Sprühpistole	fließen,	überprüfen	Sie	den	Schlauch	auf	Knicke	
oder	andere	Beeinträchtigungen.	 Falls	das	Gerät	bereits	 verwendet	wurde,	kann	es	 sein,	dass	die	
Pistole durch einen eingetrockneten Farbrest verstopft ist (siehe Reinigung).

•	 	Üben	Sie	den	Sprühvorgang	zunächst	auf	Papier,	nicht	direkt	auf	einem	Kuchen.	Halten	Sie	die	Pistole	
wie einen Stift in der Hand, entweder mit dem Zeigefinger oder mit 
dem	Daumen	auf	dem	Sprühauslöser,	der	 sich	direkt	hinter	dem	
Farbtrichter	 befindet.	 Durch	 sanftes	 Zurückziehen	 des	 Auslösers	
wird die Farbe versprüht. Je mehr Sie ihn zurückziehen, desto mehr 
Farbe tritt aus. Abb. 4

•	 	Üben	Sie	das	Regulieren	des	Farbflusses,	 indem	Sie	den	Auslöser	
mit	 unterschiedlicher	 Intensität	 bedienen	 und	 die	 Entfernung	
zwischen	 Düse	 und	 Oberfläche	 verändern,	 bis	 Sie	 Kontrolle	 über	
die Sprühpistole gewonnen haben. Beginnen Sie mit einfachen 
Wellenlinien. Halten Sie die Pistole nah ans Papier und ziehen Sie 
den	Auslöser	nur	ein	wenig	zurück.	Dadurch	entsteht	eine	dünne	Linie.	
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•	 	Wenn	Sie	aufhören	möchten,	drücken	Sie	den	Auslöser	ganz	nach	
vorne, sodass der Farbfluss gestoppt wird. Bis der Kompressor 
ausgeschaltet	 wird,	 fließt	 weiterhin	 Luft.	 Abb.	 5	 Stecken	 Sie	 die	
Pistole immer zurück in die Halterung am Kompressor und legen 
Sie	sie	nicht	auf	Ihre	Arbeitsfläche.

 
•	 	Wenn	Sie	einen	größeren	Bereich	oder	den	gesamten	Kuchen	mit	

Farbe	 abdecken	 möchten,	 halten	 Sie	 die	 Düse	 in	 einem	 Winkel	
ca.	 15	 cm	 von	 der	 Oberfläche	 entfernt.	 Bewegen	 Sie	 Ihre	 Hand	
kreisförmig	 und	 ziehen	 Sie	 den	 Auslöser	 nur	 ein	 wenig	 zurück,	
um ein leichtes Sprühergebnis zu erzielen. Sie tragen am besten 
mehrere dünne Farbschichten nacheinander auf. Wenn Sie zu viel Farbe auf einmal auf einen Bereich 
sprühen,	können	unansehnliche	Tropfen	entstehen.

•	 Trauen	Sie	sich	ruhig,	Ihre	Farben	zu	mischen,	um	unterschiedliche	Effekte	zu	kreieren.

•	 	Die	Farbe	sollte	trocknen,	bis	sie	nicht	mehr	glänzt.	Berühren	Sie	die	besprühten	Flächen	nicht,	da	Sie	
sonst Fingerabdrücke hinterlassen.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR
Wir	 empfehlen	 die	 Verwendung	 von	 Farben	 und	 Produkten,	 die	 speziell	 für	 dieses	 Gerät	 hergestellt	
werden.
 
TIPPS UND TRICKS

•	 Schützen	Sie	Ihre	Hände	mit	dünnen	Einmalhandschuhen	vor	Farbflecken.	

•	 	Wenn	Sie	eine	neue	Farbe	verwenden	wollen,	nehmen	Sie	zunächst	eine	Plastikflasche	mit	Spritzdüse	
zur Hand und spülen Sie den Farbtrichter mit Wasser aus.

•	 Trocknen	Sie	den	Farbtrichter	mit	kleinen	Stücken	Küchenpapier	ab,	bevor	Sie	die	neue	Farbe	einfüllen.

FEHLERSUCHE

Problem/Fehler Mögliche	Ursache(n) Abhilfe

Kein	Luftausstoß	durch	die	
Sprühpistole

Luftschlauch geknickt 
oder durch eingetrocknete 
Farbreste verstopft

Schlauch begradigen. Pistole 
gründlich reinigen.

Ungleichmäßiger	Ausstoß	 Niedriger	Luftdruck Luftdruck	erhöhen

Farbe wird nicht versprüht
Spannmutter in der 
Sprühpistole nicht fest genug

Spannmutter mit dem 
mitgelieferten kleinen 
Schraubenschlüssel festziehen

Farbtropfen/-kleckse	am	Ende	
einer Linie

Hand nicht ruhig genug oder 
Auslöser	zu	schnell	ausgelöst

Üben Sie die Bewegung der 
Sprühpistole über den zu 
besprühenden Bereich, bevor 
Sie	den	Auslöser	betätigen.

PFLEGE UND REINIGUNG
Ihre	Sprühpistole	ist	ein	Präzisionsinstrument.	Es	muss	gut	gepflegt	werden,	um	dauerhaft	funktionieren	
zu	können.	Reinigen	Sie	das	Gerät,	sobald	Sie	mit	dem	Sprühen	fertig	sind.	Einige	der	Produkte,	die	mit	
der Sprühpistole zu verwenden sind, trocknen sehr schnell. Wenn Sie verschiedene Farben verwenden, 
bietet	es	sich	an,	das	Gerät	zwischendurch	mit	Wasser	durchzuspülen.	Am	Ende	des	Gebrauchs	sollten	
Sie jedoch unbedingt das mitgelieferte Reinigungsprodukt verwenden.

Grundreinigung	der	Sprühpistole:

•	 	Entfernen	Sie	jegliche	Farbreste	aus	dem	Trichter,	indem	Sie	den	Auslöser	betätigen	und	die	Flüssigkeit	
in	 einen	 Lappen	 oder	 saugfähiges	 Küchenpapier	 sprühen.	 NICHT	 ins	 Spülbecken	 entleeren!	 Bitte	
verwenden Sie einen Lappen oder Küchenpapier, um die Farbe aufzusaugen.

•	 	Befolgen	 Sie	 die	 Sicherheitshinweise	 auf	 dem	 Reiniger	 und	 tragen	 Sie	 die	 ggf.	 erforderliche	
Schutzkleidung.	Füllen	Sie	den	Farbtrichter	zur	Hälfte	mit	dem	mitgelieferten	Reinigungsmittel.

•	 	Säubern	Sie	das	 Innere	des	Trichters	vorsichtig	mit	einem	kleinen	Borstenpinsel.	Abb.	6	WICHTIG:	
Verwenden	Sie	keine	Wattestäbchen	oder	Ähnliches,	da	sich	kleine	
Fasern im Inneren des Trichters absetzen und die Düse verstopfen 
könnten.

•	 	Sprühen	 Sie	 das	 Reinigungsmittel	 vorsichtig	 durch	 die	 Pistole	 in	
einen	 Lappen	 oder	 saugfähiges	 Küchenpapier.	 Vermeiden	 Sie	 es,	
den Reiniger zu sehr in der Luft zu versprühen, indem Sie genügend 
Lappen oder Küchenpapier verwenden.

•	 	Wiederholen	 Sie	 die	 beiden	 letzten	 Reinigungsschritte,	 bis	 der	
Farbtrichter sauber ist. Wischen Sie etwaige Farbspuren vom 
Gehäuse	des	Sprühpistole	ab.

•	 	Um	 die	 Farbkanäle	 innerhalb	 der	 Pistole	 zu	 säubern,	 füllen	 Sie	 den	 Farbtrichter	 zu	 einem	 Viertel	
mit dem mitgelieferten Reinigungsmittel. Schützen Sie Ihren Finger mit einem Lappen oder dickem 
Küchenpapier	vor	der	im	Gerät	befindlichen	Nadel.	Decken	Sie	die	vordere	Öffnung	der	Pistole	mit	
Ihrem Finger ab. Decken Sie den Farbtrichter ebenfalls mit einem Lappen oder Küchenpapier ab, um 
ein	Herausspritzen	zu	verhindern.	Ziehen	Sie	den	Auslöser	der	Sprühpistole	zurück.	Dadurch	sprudelt	
der Reiniger zurück in den Farbtrichter. 

•	 	Nehmen	Sie	Ihren	Finger	von	der	Öffnung	und	ziehen	Sie	den	Auslöser	erneut	zurück,	um	einen	Teil	
des	Reinigungsmittels	auszustoßen.

•	 	Wiederholen	Sie	die	beiden	letzten	Reinigungsschritte,	um	das	Reinigungsmittel	durch	den	vorderen	
Teil der Sprühpistole vor und zurück zu bewegen.

•	 	Setzen	 Sie	 diesen	 Vorgang	 so	 lange	 fort,	 bis	 im	 Farbtrichter	 wie	 auch	 auf	 dem	 Lappen	 oder	
Küchenpapier keine Spuren mehr zu sehen sind.

•	 	Für	 die	 Reinigung	 der	 Nadel	 in	 der	 Sprühpistole	 muss	 der	
Kompressor	ausgeschaltet	sein.	Schrauben	Sie	den	Griff	hinten	an	
der	 Sprühpistole	 ab	 und	 lockern	 Sie	 die	 Spannmutter	 der	 Nadel.	
Abb. 7
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•	 	Fassen	Sie	den	freiliegenden	Teil	der	Nadel	zwischen	Daumen	und	
Zeigefinger	 und	 ziehen	 Sie	 sie	 vorsichtig	 aus	 dem	 Gehäuse	 der	
Sprühpistole.	Abb.	8	ACHTUNG:	Die	Nadel	ist	sehr	scharf	und	muss	
mit	 äußerster	 Vorsicht	 behandelt	 werden,	 um	 Verletzungen	 zu	
vermeiden.

•	 	Stecken	Sie	die	nun	teilweise	demontierte	Sprühpistole	zurück	 in	
den Halter an der Seite des Kompressors, damit sie aufrecht bleibt 
und	der	Auslösemechanismus	nicht	versehentlich	manipuliert	wird.

•	 	Legen	Sie	einen	Lappen	oder	 saugfähiges	Küchenpapier	auf	eine	
ebene	 Arbeitsfläche	 und	 feuchten	 Sie	 einen	 kleinen	 Bereich	 mit	
ein paar Tropfen des mitgelieferten Reinigungsmittels an. Abb. 
9	Wischen	Sie	die	Nadel	 in	Richtung	der	Nadelspitze	auf	dem	 in	
Reiniger	getränkten	Tuch	ab.	Drehen	Sie	die	Nadel	dabei	vorsichtig,	
sodass	die	gesamte	Oberfläche	gereinigt	wird.	Achten	Sie	darauf,	
die	Nadelspitze	nicht	zu	beschädigen.

•	 	Bevor	 Sie	 die	 Nadel	 wieder	 einsetzen,	 nehmen	 Sie	 Ihren	 kleinen	
Borstenpinsel	 zur	 Hand	 und	 säubern	 Sie	 den	 Nadelhalter	 am	
vorderen	 Ende	 des	 Pistolengehäuses.	 Abb.	 10	 Bei	 starker	
Verschmutzung	 schrauben	 Sie	 den	 Nadelhalter	 vorsichtig	 vom	
Gehäuse	 ab	 und	 reinigen	 Sie	 ihn	 gründlich.	 Setzen	 Sie	 den	
Nadelhalter	wieder	auf	und	schrauben	Sie	ihn	von	Hand	fest.

•	 	Setzen	 Sie	 jetzt	 die	 gereinigte	 Nadel	 wieder	 ein,	 indem	 Sie	 sie	
durch die gelockerte Spannmutter hinten an der Sprühpistole in 
das	Gehäuse	einführen.	Abb.	11	Achten	Sie	darauf,	die	Nadelspitze	
nicht	zu	beschädigen.	Wenn	die	Nadel	die	Düse	vorne	an	der	Pistole	
erreicht	hat,	drehen	Sie	die	Nadel	ein	wenig	und	positionieren	Sie	
sie mit leichtem Druck an der richtigen Stelle. 

•	 	Sobald	 die	 Nadel	 richtig	 sitzt,	 ziehen	 Sie	 zur	 Sicherung	 die	
Spannmutter	 von	Hand	an.	 Ziehen	Sie	probehalber	den	Auslöser	
zurück und vergewissern Sie sich, dass der Mechanismus 
ordnungsgemäß	funktioniert.	Abb.	12

•	 	Bringen	 Sie	 den	 rückwärtigen	 Griff	 der	 Sprühpistole	 wieder	 an	
und spülen Sie sie nach Bedarf mit Wasser durch, um eventuelle 
Reinigerreste zu entfernen.

•	 	Für	die	Reinigung	des	Kompressorgehäuses	muss	das	Gerät	 vom	
Stromnetz	entfernt	werden.	Wischen	Sie	die	Oberfläche	mit	einem	
weichen, leicht angefeuchteten Tuch sauber.

•	 	Überprüfen	 Sie	 alle	 Komponenten	 in	 regelmäßigen	 Abständen,	
bevor Sie sie erneut zusammensetzen.

•	 	Tauchen	Sie	das	Gerät	niemals	in	Wasser	oder	andere	Flüssigkeiten	
ein.

•	 Benutzen	Sie	zur	Reinigung	des	Geräts	keine	Scheuermittel,	Stahlwolle	oder	Scheuerschwämme.

•	 	Bewahren	Sie	die	Sprühpistole	und	den	Kompressor	mit	locker	aufgewickeltem	Kabel	auf.	Wickeln	Sie	
es nie fest um die Sprühpistole oder den Kompressor.

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
Vergewissern	 Sie	 sich,	 dass	 das	 AC-Netzteil	 des	 Kabels	 mit	 dem	 Stromanschluss	 in	 Ihrem	 Haushalt	
kompatibel ist. 

DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN
Dieses	 Gerät	 ist	 mit	 einem	 abgesicherten	 dreipoligen	 Netzstecker	 nach	 BS1363	 ausgestattet.	 Er	 kann	
in	 allen	 Haushalten	 an	 Netzsteckdosen	 angeschlossen	 werden,	 die	 die	 aktuell	 geltenden	 gesetzlichen	
Bestimmungen	erfüllen.	Wenn	der	Netzstecker	und	die	Steckdose	inkompatibel	sind,	muss	der	Netzstecker	
abgeschnitten	 und	 ordnungsgemäß	 entsorgt	 werden.	 Schließen	 Sie	 den	 abgeschnittenen	 Netzstecker	
nicht an eine Steckdose an. Es besteht Stromschlaggefahr!

ANBRINGUNG EINES NEUEN NETZSTECKERS
Wenn	ein	neuer	Netzstecker	angebracht	werden	muss,	so	sind	die	einzelnen	Leiter	gemäß	der	folgenden	
Abbildung	anzuschließen.	Die	Leiter	im	Netzkabel	sind	farblich	wie	folgt	kodiert:

 

Schließen	Sie	BLAU	an	den	Nullleiter	(N)	an.
Schließen	Sie	GELB-GRÜN	an	Erde	(E)	an.
Schließen	Sie	BRAUN	an	die	Strom	führende	Klemme	(L)	an.
Es muss eine 13-A-Schmelzsicherung verwendet werden.

Wenn	die	Leiter	im	Netzkabel	dieses	Geräts	farblich	anders	kodiert	sind,	gehen	Sie	wie	folgt	vor:	Der	gelb-
grüne	Leiter	MUSS	im	Netzstecker	an	die	Klemme	mit	dem	Buchstaben	E	oder	dem	Symbol	für	Erde	oder	
an	die	grüne	Klemme	angeschlossen	werden.	Der	blaue	Leiter	MUSS	im	Netzstecker	an	die	Klemme	mit	
dem	Buchstaben	N	(Nullleiter)	oder	an	die	schwarze	Klemme	angeschlossen	werden.	Der	braune	Leiter	
MUSS	im	Netzstecker	an	die	Klemme	mit	dem	Buchstaben	L	(Strom	führend)	oder	an	die	rote	Klemme	
angeschlossen werden.

Prüfen	Sie	vor	Anbringen	des	Netzsteckergehäuses,	ob	alle	Leiter	im	Netzstecker	richtig	angeschlossen	
sind. Verwenden Sie eine 13-A-Schmelzsicherung nach BS1362. Verwenden Sie nur Schmelzsicherungen 
mit BSI- oder ASTA-Zulassung. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen qualifizierten Elektriker zu Rate.

Hinweis:	Nachdem	Sie	eine	Schmelzsicherung,	die	mit	einer	separaten	Abdeckung	versehen	ist,	in	einem	
Netzstecker	ausgewechselt	haben,	müssen	Sie	die	Abdeckung	wieder	anbringen.	Das	Gerät	darf	nicht	
ohne	 diese	 Abdeckung	 verwendet	 werden.	 Falls	 die	 Abdeckung	 abhanden	 gekommen	 ist,	 können	
Sie	 in	 einem	 Elektrofachgeschäft	 eine	 neue	 Abdeckung	 kaufen.	 Dieses	 Gerät	 entspricht	 folgenden	 
EG-Richtlinien:	2006/95/EG	(Niederspannungsrichtlinie)	und	2004/108/EG	(EMV-Richtlinie).
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