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LAKELAND SONIC JEWELLERY CLEANER

Thank you for choosing the Lakeland Sonic Jewellery Cleaner.

Please take a little time to read this booklet before you use your machine and keep 
it in a safe place for future reference.

Ultrasonic cleaning is used by professional jewellers and opticians. Millions of tiny bubbles 
are created when ultrasonic sound is passed through water. These tiny bubbles gently 
clean your jewellery and valuables, bringing them back to their original sparkle, without 
using harsh chemicals.

Lakeland is a family-owned, award-winning business that continues to deliver the same 
excellent quality, exceptional customer care and value for money that it did when we set 
up the company in the 1960s. 

Our products are carefully selected and rigorously tested to meet our high standards, so 
you can be assured that any product you purchase will be easy-to-use and highly durable. 

CONTENTS

Product features ..............................................................................................................3

Safety cautions .............................................................................................................4-5

Hints and tips for cleaning before you start ..................................................................6-7

Instructions for use ......................................................................................................8-9

Using the accessories  ...................................................................................................10

Care and cleaning .........................................................................................................11

Recyling your electricals .................................................................................................12

Electrical connections ...............................................................................................12-13



3

PRODUCT FEATURES

1. ON button 
2. Timer display - shows the selected cycle time
3. Set button - selects the cycle time
4. OFF button 
5. Lid
6. View window
7. Stainless steel tank
8. Housing
9. Plug and cord

ACCESSORIES

1. Inner basket
2. Watch holder
3. Disc holder
4. Tarnish removal cloth

 1 2 3 4
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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 only be used as 
described in this instruction book.

• This appliance can be used by children aged from 8 years  
and above and persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience and knowledge if 
they have been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance in a safe way and understand the 
hazards involved. Children shall not play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance shall not be done by children 
unless they are older than 8 and supervised.

• 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 attempt to remove any screws or panels. There are no user serviceable parts  
inside.

• DO NOT use this appliance if the lead or plug is damaged. If the lead is damaged it  
must be replaced with a special lead, contact the Lakeland customer care team on 
015394 88100.

• Always use the appliance on a dry, level, heat resistant surface. DO NOT operate the  
unit next to heat sources such as radiators.

• Unplug from the mains when not in use and before cleaning. Allow to cool before  
cleaning the appliance. To disconnect, turn the socket to “off” and remove the plug  
from the mains socket.

• 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 use or store the product near water or a sink.

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



5

• For indoor use only.

• For domestic use only.

• This appliance should be used for cleaning jewellery 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.

• 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.

• 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.

•  Never operate the unit when empty - damage may occur. Keep the unit unplugged  
before filling. DO NOT use boiling water as damage to the unit may occur. DO NOT  
exceed the “MAX” marking on the inside of the tank. Always unplug the unit   
immediately after use and before emptying the liquid.

•  DO NOT fill the tank with abrasives or corrosive chemicals. Never use acids, solvents or  
alcohol as these are not suitable for use in this cleaner and will invalidate the warranty.  
Repeated cleaning cycles will enhance the cleaning effect.

• Never leave the unit unattended when it is switched on. Always unplug and empty the 
unit after using and when left overnight.

•  Using tap water is sufficient. Purified water or distilled water has the same cleaning  
effect as regular tap water for ultrasonic cleaning.
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HINTS AND TIPS FOR CLEANING BEFORE YOU START
JEWELLERY
• Use to clean gold, silver, metal jewellery such as necklaces, rings, earrings, bracelets,  

watch chains etc.

Jewellery and precious metals that cannot be cleaned 
• Do not use the cleaner for hawksbill, emerald, ivory, coral, agate, the colour may 

change or the brightness could be lost during the ultrasonic process.

• Do not use the cleaner for porous stones such as pearls.

• Do not use the cleaner for soldered metal, electro plated metal, bindings. 

• Ultrasonic cleaning is not suitable for metal objects that have been soldered as the tiny 
bubbles will dislodge any unsolid soldering or bindings. Any cracked electro plating will 
be enlarged after cleaning.

DELICATE ITEMS
•  Do not place delicate items directly in the stainless steel tank of the cleaner as this may  

cause minor scratching.

• Place them inside the basket before immersing in the tank.

• Do not place items too close together to prevent scratching.

WATCHES
•  Use to clean watch chains and waterproof wristwatches.

• Watches must be fully waterproof (30m or more).

• For watches that are not waterproof, the watch stand can be used to hold the watch  
face above the water.

Watches that cannot be cleaned
• Do not use the cleaner for non waterproof watches, water will get into the watch 

movement.

GLASSES AND SUNGLASSES
•  The coating on some spectacle lenses can exhibit hairline cracking during ultrasonic  

cleaning. If in doubt check with your optician before cleaning such items.

• When cleaning spectacles, ensure the lenses are free from any objects and are facing  
upwards.

Glasses and sunglasses that cannot be cleaned
• Some spectacles are not suitable for ultrasonic cleaning because the frames are made 

from porous materials, tortoiseshell or hawksbill frame. If you have any doubts, consult 
the supplier of the spectacles or Lakeland before placing them in the ultrasonic cleaner.
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OTHER ITEMS THAT CANNOT BE CLEANED
• Do not use the cleaner for wood, glass, contact lenses, ceramics or camera coloured 

filters. Cracks in ceramic, wooden items or laminated glasses will be enlarged by 
ultrasonic cleaning. (This will not happen if the item is in perfect condition).

LARGE ITEMS
If the item is too large to fit completely in the tank, you can use the cleaner with the item 
partly immersed with the lid open. Ensure that the MAX marking is not exceeded when 
immersing the item.

YOU CAN ALSO CLEAN:
Toiletry items – Electric toothbrush heads, electric shaver heads, razor blades, combs, 
toothbrushes, dentures, etc.

Office equipment – Printer heads, printer cartridges, fountain pen nibs, wax or rubber 
stamps, etc.

CDs, DVDs – Any CD, VCD, DVD - pre-recorded or CD-R/RW.

Metal items – metal cutlery, old coins, metal badges, valves, machine nozzles, small 
metal parts, etc.

 IMPORTANT NOTES
 •  If there is any danger of scratching, place your belongings in the supplied plastic  
  basket before immersing in the tank. Unavoidably, the tray absorbs some of the  
  ultrasonic energy, which may slightly reduce the effectiveness of the cleaning.  
  If the item is not at risk of damage from vibrations against the stainless steel tank  
  then take out the tray for a stronger clean.
 • The use of SOLVENTS or ALOCHOL in the tank or on any part of the cleaner will  
  damage your ultrasonic cleaner. Use water only.
 • Items that may become discoloured or items with loose parts are not recommended  
  for ultrasonic cleaning. e.g. textiles, leather products, woodware etc.
 • DO NOT put any objects that are porous or not waterproof (e.g. mobile phones)  
  in the tank for cleaning as damage may occur.
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INSTRUCTIONS FOR USE
To avoid causing permanent damage: Never operate the unit without water in the 
cleaning tank. 

2. Open the lid, using a jug fill the tank with normal, cold or 
room temperature tap water. The water must cover your 
item/s, but not exceed the MAX marking on the inside of the 
tank. 

4. The display will illuminate and show 180  
(180 seconds / No.1, 3 minutes). This is the standard cleaning 
time for normal cleaning. If a different time is required, press 
the SET button to cycle through the five pre-set time settings 
and select your time. 

3. Close the lid and ensure your hands are dry. Plug the cleaner 
into the socket and switch on.

To avoid the possibility of scratches from friction during operation, do not overlap, 
overload or stack items. Ensure items are spaced apart.

1. Place the item(s) to be cleaned into the tank. If cleaning small 
items, place them inside the basket first. 

The screen will look like this:
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TIME USE
180 seconds
(3 minutes)

Standard time for normal cleaning. This time appears automatically 
in the time display when the cleaner is switched on. 

300 seconds
(5 minutes)

Recommended for first cleaning of objects that have not been 
cleaned for a long time.

480 seconds
(8 minutes)

Recommended for first cleaning of several objects together.

090 seconds
(1½ minutes)

Recommended for very light soiling or when a second brief cleaning 
procedure is required after a longer clean with fresh water.

600 seconds
(10 minutes)

Recommended for very intense cleaning. 
Warning: During a long clean, loose parts, e.g. screws on / in  
spectacles, may become detached during the cleaning process.

5. Press the ON button to start cleaning. The tank will illuminate 
while the unit is on. The built in timer will count down the 
time automatically to 0. Note: During operation the unit 
will ‘buzz’, this is normal.

6. When the timer counts down to 000 the unit will 
automatically stop and the light will go out. If required, 
you can press the OFF button at any time to stop or pause 
the cleaning process. Press the ON button again to resume 
cleaning and continue the countdown. When cleaning has 
finished, you can press the ON button again to repeat the 
process if needed.

7. When cleaning is finished switch off and unplug the unit  
and open the lid to remove the item. Pour away the water.

EMPTYING THE TANK
• In order to avoid limescale residue, always empty the stainless steel tank and wipe dry  

with a fabric or microfibre cloth. We recommend refilling with fresh water after every  
cleaning process.

• Always ensure the unit is unplugged when changing the water.

If the cleaning process is repeated several times, the water will become warm.  
We recommend waiting 5 minutes between cleans to allow the cleaner to cool.
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Watch/metal holder
Only watches that are fully waterproofed to a depth of 30 
meters or more should be placed directly into the cleaner tank. 
If your watch is not suitable you can use the watch stand to 
ensure that only the strap makes contact with the fluid. Watch 
mechanisms can be damaged by ultrasonic waves. Unavoidably, 
the watch stand absorbs some of the ultrasonic energy which 
may slightly reduce the effectiveness of the cleaning action.

Disc holder
Always use the disc holder to prevent scratching. Put the disc 
onto the disc holder as shown. Two discs can be cleaned at the 
same time. Fill the tank with COLD water and clean the discs for 
one cycle. Continuous cleaning may affect the printing or labels 
on your disc. Ultrasonic cleaning will only remove dirt or smear 
marks; it cannot repair scratched or damaged discs. Clean discs 
for a maximum of 90 seconds. 

Tarnish removal cloth
Use this cloth to remove tarnish and very stubborn stains from 
your metal jewellery, when water alone will not bring it to a 
shine. For best results, rub the tarnished area with the cloth 
before and after ultrasonic cleaning.

USING THE ACCESSORIES

Basket
During the ultrasonic cleaning process, items move around with 
the agitated water. This may cause small scratches on delicate 
items if they are placed directly into the stainless steel tank.  
Use the basket and then place this into the tank. Unavoidably, 
the basket absorbs some of the ultrasonic energy which may 
slightly reduce the effectiveness of the cleaning action.

2

1

1

2

3
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The unit should be stored in a cool dry place, away from 
any heat sources (radiators, etc.) and sources of moisture 
(bathrooms, etc.). Ideally, the unit should be stored in its original 
packaging for maximum safety.

DO NOT clean the ultrasonic cleaner with harsh cleaning 
products or sharp objects. Please clean the tank with a piece  
of cloth and wipe dry.

CARE AND CLEANING
After use, ensure the unit is unplugged, switched off and pour the water away and wipe 
the stainless steel tank and housing with a clean dry cloth. To avoid electric shock DO NOT 
wash the exterior of the unit with water. 
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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
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.

This product is a Class II electrical appliance and does not include an earth wire.

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 BROWN to Live (L)
3 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 identifiy the terminals in your plug, proceed as follows. The wire which 
is coloured green and yellow MUST be to the terminal which is marked with the letter 
E (Earth). The wire which is coloured blue MUST be connected to the terminal which is 
marked with thr letter N (Neutral). The wire which is coloured brown MUST be connected 
to the terminal which is marked with the letter L (LIVE).

Before refitting the plug cover, check that there are no cut or stray strands of wire inside 
the plug. Use a 3 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 applicance 
complies with the foloowing EC Directives: 2006/95/EC (Low Voltage Directive) and 
2004/108/EC (EMC Directive).
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ULTRASCHALLREINIGUNGSGERÄT  
FÜR SCHMUCK
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LAKELAND ULTRASCHALLREINIGUNGSGERÄT  
FÜR SCHMUCK
Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des Schmuck-Ultraschallreinigungsgeräts von 
Lakeland entschieden haben.

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der Inbetriebnahme Ihres neuen Geräts aufmerksam 
durch und bewahren Sie sie gut auf, falls Sie später auf die hier enthaltenen Informationen 
zurückgreifen möchten.

Ultraschallreinigungsgeräte werden zum Beispiel von Juwelieren und Optikern zum 
Reinigen ihrer Erzeugnisse eingesetzt. Wenn Ultraschall durch Wasser geleitet wird, 
entstehen Millionen winziger Bläschen. Diese winzigen Bläschen reinigen Ihren Schmuck 
und Ihre Wertsachen und lassen diese in ihrem ursprünglichen Glanz wie neu erstrahlen, 
ganz ohne den Einsatz von aggressiven chemischen Reinigungsmitteln.

Lakeland ist ein mehrfach ausgezeichneter Familienbetrieb und legt heute genauso 
viel Wert auf ein Höchstmaß an Qualität, einen erstklassigen Kundenservice und ein 
hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis wie damals in den 60er Jahren, als Lakeland 
gegründet wurde. 

Unsere Artikel werden mit größter Sorgfalt ausgewählt und im Einklang mit unseren 
strengen Standards gründlich geprüft. So haben Sie die Gewähr, dass jeder Artikel, den Sie 
bei uns kaufen, ebenso benutzerfreundlich wie haltbar ist.

INHALT
Ausstattungsmerkmale ..................................................................................................17

Sicherheitshinweise ..................................................................................................18-19

Tipps und Tricks für die Reinigung, bevor Sie das Ultraschallreinigungsgerät  
das erste Mal benutzen ............................................................................................20-21

Gebrauchsanweisung .............................................................................................. 22-23

Verwendung des Zubehörs  ...........................................................................................24

Pflege und Reinigung ....................................................................................................25
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AUSSTATTUNGSMERKMALE
1. ON: Ein-Schalter 
2. Display für die Zeiteinstellung - zeigt den ausgewählten Zeitintervall an
3. Set-Schalter - zur Auswahl des Zeitintervalls
4. OFF: Aus-Schalter
5. Deckel
6. Sichtfenster
7. Edelstahl-Behälter
8. Gehäuse
9. Netzstecker und  

Netzkabel

 1 2 3 4

ZUBEHÖR
1. Innenkorb
2. Halterung für Uhren
3. CD-Halterung
4. Reinigungstuch
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SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch 
und bewahren Sie diese für den weiteren Gebrauch sicher auf. Befolgen Sie beim 
Gebrauch des Geräts stets diese Sicherheitshinweise, um Körperverletzungen oder 
Schäden am Gerät zu vermeiden. Dieses Produkt ist nur für den vorgesehenen Zweck 
gemäß der Beschreibung in dieser Gebrauchsanweisung bestimmt.

• Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen 
mit verminderter körperlicher, sensorischer oder geistiger 
Fähigkeit oder mit fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen 
nur dann verwendet werden, wenn sie von einer Person, die 
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden 
und sie im Gebrauch und hinsichtlich der potentiellen 
Gefahren des Geräts unterwiesen wurden. Dieses Gerät ist 
kein Spielzeug. Das Gerät darf nicht von Kindern unter 8 
Jahren benutzt werden. Kinder ab 8 Jahren dürfen das Gerät 
nur unter Aufsicht benutzen und reinigen.

• Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromversorgung mit der auf dem Produkt angegebenen 
Spannung übereinstimmt. 

• 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 0800 444 1500.

• Versuchen Sie NICHT, Schrauben oder Platten vom Gerät zu entfernen. Das Gerät enthält 
keine kundenseitig wartbaren Teile.

• Verwenden Sie das Produkt NICHT, falls das Netzkabel beschädigt ist. Wenden Sie sich 
unter der Rufnummer 0800 444 1500 an den Kundenservice von Lakeland, falls das 
Netzkabel beschädigt ist und durch ein Spezialkabel ersetzt werden muss.

• Stellen Sie das Gerät zum Gebrauch stets auf einer trockenen, ebenen und 
hitzebeständigen Fläche auf. Halten Sie das Gerät von Heizkörpern und anderen 
Wärmequellen FERN.

• Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung des Geräts aus der 
Netzsteckdose. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen. Um das 
Gerät abzuschalten, drücken Sie den Aus-Schalter OFF und ziehen den Netzstecker aus 
der Netzsteckdose.

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

• Tauchen Sie Netzkabel, Netzstecker oder Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten 
ein. Es besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr! Bewahren Sie das Gerät 
nicht in der Nähe der Spüle oder anderen Wasserquellen auf.
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• Lassen Sie das Netzkabel nicht vom Küchentisch oder von der Arbeitsplatte 
herunterhängen. Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in 
Berührung kommt.

• Nur für Innenräume.

• Nur für den häuslichen Gebrauch.

• Dieses Produkt ist nur zum Zweck der Reinigung von Schmuck gemäß der Beschreibung 
in der mitgelieferten Gebrauchsanweisung bestimmt.

• Trocknen Sie Ihre Hände vor dem Herausziehen des Netzsteckers aus der Netzsteckdose 
stets gut ab. Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Netzsteckdose heraus.

• Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab. Es besteht Verletzungs- und 
möglicherweise Brandgefahr!

• Schließen Sie das Gerät nicht an eine externe Zeitschaltuhr oder an ein System mit 
Fernbedienung an.

• Wir raten zur vorsichtigen Benutzung von Verlängerungskabeln. Die elektrischen 
Anschlussdaten des Kabels müssen mindestens so hoch wie die des Geräts sein. Achten 
Sie darauf, dass das Netzkabel nicht von der Arbeitsplatte herunterhängt oder mit 
heißen Oberflächen in Berührung kommt.

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

• ACHTUNG: Bei einem abgeschnittenen Stecker in einer 13 A-Netzsteckdose besteht 
schwere Verletzungsgefahr durch Schock! Sorgen Sie dafür, dass der abgeschnittene 
Stecker ordnungsgemäß entsorgt wird.

• VORSICHT: Die Kunststoff-Verpackungsmaterialien stellen eine Gefahr dar. Sie 
dürfen nicht in die Hände von Babys und Kindern gelangen, da Erstickungsgefahr 
besteht. Diese Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug.

• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht befüllt ist. Dies kann das Gerät 
beschädigen. Der Netzstecker des Geräts muss vor dem Befüllen gezogen sein. 
Verwenden Sie KEIN kochendes Wasser. Dies kann das Gerät beschädigen. Achten 
Sie darauf, dass die maximale Füllmenge im Inneren des Behälters, mit „MAX“ 
gekennzeichnet, NICHT überschritten wird. Ziehen Sie nach dem Gebrauch des Geräts 
unmittelbar den Netzstecker, bevor Sie die Flüssigkeit entleeren.

• Füllen Sie KEINE aggressiven oder ätzenden Chemikalien in den Behälter. Verwenden Sie 
niemals Säuren, Lösungsmittel oder Alkohol. Diese sind nicht für das Gerät geeignet und 
lassen die Gewährleistung erlöschen. Wiederholte Reinigungsdurchgänge verbessern das 
Reinigungsergebnis.

• Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, während es eingeschaltet ist. Ziehen Sie 
immer den Netzstecker und entleeren Sie das Gerät nach der Verwendung.

•  Leitungswasser kann für das Gerät verwendet werden. Destilliertes Wasser hat bei der 
Ultraschallreinigung die gleiche Reinigungswirkung wie normales Leitungswasser.
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TIPPS UND TRICKS FÜR DIE REINIGUNG, BEVOR SIE 
DAS ULTRASCHALLREINIGUNGSGERÄT DAS ERSTE MAL 
BENUTZEN
SCHMUCK
• Zur Reinigung von Gold-, Silber- und Metallschmuck wie Ketten, Ringe, Ohrringe, 

Armbänder, Uhrketten usw.

Schmuckstücke und Edelmetalle, die nicht gereinigt werden können 
• Das Ultraschallreinigungsgerät ist nicht für Schildpatt, Smaragde, Elfenbein, Korallen 

und Achat geeignet, da die Schmuckstücke sich bei der Reinigung verfärben oder an 
Glanz verlieren können.

• Das Reinigungsgerät nicht für porösen Schmuck wie Edelsteine und Perlen verwenden.
• Das Reinigungsgerät nicht für gelötete oder galvanisierte Metalle oder Bindungen 

verwenden. 
• Das Ultraschallreinigungsgerät eignet sich nicht für gelötete metallische Gegenstände, 

da die winzigen Bläschen lose Lötstellen oder Bindungen lösen können. Risse in 
Elektroplattierungen werden nach der Reinigung mit dem Ultraschallreinigungsgerät 
verstärkt.

EMPFINDLICHE GEGENSTÄNDE
• Geben Sie keine empfindlichen Gegenstände direkt in den Edelstahl-Behälter, da dies 

leichte Kratzer an den Gegenständen verursachen kann.
• Geben Sie die Gegenstände in den Innenkorb, bevor Sie diese in den Edelstahl-Behälter 

tauchen.
• Achten Sie darauf, dass die Gegenstände nicht zu dicht beieinander liegen, um Kratzer 

zu vermeiden.

UHREN
• Zum Reinigen von Uhrenketten und wasserdichten Armbanduhren.
• Uhren müssen vollständig wasserdicht sein (30 m oder tiefer).
• Bei nicht wasserdichten Uhren kann das Ziffernblatt in die Uhrenhalterung über dem 

Wasser gegeben werden.

Uhren, die nicht gereinigt werden können
• Das Reinigungsgerät nicht für nicht-wasserdichte Uhren verwenden, in deren Uhrwerk 

Wasser eindringen kann.

BRILLEN UND SONNENBRILLEN
• Beschichtungen auf manchen Brillengläsern können nach der Reinigung mit dem 

Ultraschallreinigungsgerät Haarrisse aufweisen. Im Zweifelsfall informieren Sie sich vor 
der Reinigung dieser Gegenstände im Ultraschallreinigungsgerät bei Ihrem Optiker.

• Stellen Sie bei der Reinigung von Brillen sicher, dass diese nicht durch andere 
Gegenstände versperrt werden und dass die Gläser nach oben zeigen.

Brillen und Sonnenbrillen, die nicht gereinigt werden können
• Einige Brillen eignen sich nicht für die Reinigung im Ultraschallreinigungsgerät, da 

die Gestelle aus porösen Materialien, Schildpatt oder Karett bestehen. Im Zweifelsfall 
informieren Sie sich vor Reinigung im Ultraschallreinigungsgerät beim Brillenhersteller 
oder bei Lakeland.
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ANDERE GEGENSTÄNDE, DIE NICHT GEREINIGT WERDEN KÖNNEN
• Das Reinigungsgerät nicht für Holz, Glas, Kontaktlinsen, Keramik oder farbige 

Objektivfilter verwenden. Risse in Keramik- und Holzgegenständen oder Verbundglas 
werden nach der Reinigung mit dem Ultraschallreinigungsgerät verstärkt. (Dies gilt nicht 
für Gegenstände in einwandfreiem Zustand).

GROSSE GEGENSTÄNDE
Sollte ein Gegenstand zu groß sein und nicht vollständig in den Behälter passen, können 
Sie das Ultraschallreinigungsgerät mit dem teilweise eingetauchten Gegenstand und 
geöffnetem Deckel verwenden. Achten Sie darauf, dass die „MAX“-Markierung nicht 
überschritten wird, wenn Sie den Gegenstand in den Behälter geben.

WEITERE ANWENDUNGSGEBIETE:
Toilettenartikel – elektrische Zahnbürstenaufsätze, Rasieraufsätze, Rasierklingen, Kämme, 
Zahnbürsten, Zahnprothesen usw.

Büro-Utensilien – Druckköpfe, Druckpatronen, Füller, Wachs- und Gummistempel usw.

CDs, DVDs – jegliche Art von beschriebenen CDs, VCDs, DVDs und CD-Rs/RWs.

Metallische Gegenstände – Metall-Besteck, alte Münzen, Metall-Abzeichen, Ventile, 
Düsen, kleine Metallteile, usw.

WICHTIGE HINWEISE
• Um Kratzer zu vermeiden, geben Sie Ihre Gegenstände vor dem Platzieren im 

Behälter in den mitgelieferten Innenkorb. Es ist unvermeidbar, dass der Innenkorb 
Ultraschallwellen absorbiert, was zu einer leicht verringerten Reinigungsleistung 
führen kann. Wenn durch die Vibration des Edelstahl-Behälters für den Gegenstand 
keine Beschädigungsgefahr besteht, nehmen Sie den Innenkorb für eine 
gründlichere Reinigung aus dem Behälter.

• Das Verwenden von LÖSUNGSMITTELN oder ALKOHOL im Behälter oder einem 
anderen Teil des Geräts beschädigt Ihr Ultraschallreinigungsgerät. Verwenden Sie 
ausschließlich Wasser.

• Gegenstände, die sich verfärben oder Teile verlieren können, sollten nicht mit 
dem Ultraschallreinigungsgerät gereinigt werden, z. B. Textilien, Lederwaren, 
Holzprodukte, usw.

• Geben Sie KEINE Gegenstände in den Behälter, die porös oder nicht wasserfest sind 
(z. B. Handys), da diese beschädigt werden können.
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GEBRAUCHSANWEISUNG
Um dauerhafte Schäden zu vermeiden: Betreiben Sie das Gerät nie, ohne Wasser in 
den Reinigungsbehälter zu füllen. 

2. Öffnen Sie den Deckel und befüllen Sie den Tank mit 
Leitungswasser, das normale, kalte oder Raumtemperatur 
hat. Das Wasser muss den Gegenstand/die Gegenstände 
überdecken, darf aber nicht die „MAX“-Markierung an der 
Innenseite des Behälters überschreiten. 

4. Das Display leuchtet auf und zeigt 180 (180 Sekunden / Nr. 
1, 3 Minuten) an. Dies ist die Standard-Reinigungsdauer für 
allgemeines Reinigen. Wenn Sie eine andere Reinigungsdauer 
auswählen möchten, drücken Sie die SET-Taste und wählen 
aus den fünf Reinigungsprogrammen aus. 

3. Schließen Sie den Deckel und stellen Sie sicher, dass Ihre 
Hände trocken sind. Stecken Sie den Netzstecker in eine 
Steckdose und schalten Sie das Gerät ein.

Um mögliche Kratzer durch Reibung während des Betriebs zu vermeiden, 
Gegenstände nicht übereinander legen, stapeln und Behälter nicht überfüllen. 
Achten Sie darauf, dass die Gegenständen auseinander liegen.

1. Geben Sie die zu reinigenden Gegenstände in den Behälter. 
Bei der Reinigung von kleinen Gegenständen geben Sie diese 
erst in den Innenkorb. 

Die Anzeige sieht wie folgt aus:
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TIME (Zeit) VERWENDUNG

180 Sekunden  
(3 Minuten)

Standard-Zeit für allgemeines Reinigen. Die Zeit wird automatisch im 
Display angezeigt, sobald das Gerät eingeschaltet wird.  

300 Sekunden  
(5 Minuten)

Empfohlen für die erste Reinigung von Gegenständen, die lange nicht 
gereinigt wurden.

480 Sekunden  
(8 Minuten)

Empfohlen für die Reinigung von mehreren Gegenständen zusammen.

090 Sekunden 
(1½ Minuten)

Empfohlen für die Reinigung von sehr leichten Verschmutzungen oder 
wenn nach einer längeren Reinigungsphase ein zweiter Reinigungs-
durchgang mit frischem, sauberen Wasser gewünscht wird.

600 Sekunden 
(10 Minuten)

Empfohlen für sehr gründliches Reinigen.  
Warnung: Während einer langen Reinigungsphase können sich lose 
Teile, z. B. Schrauben an/in Brillengestellen, lösen.

5. Drücken Sie den Ein-Schalter ON, um den Reinigungsvorgang 
zu starten. Der Behälter leuchtet auf, wenn das Gerät 
eingeschaltet wird. Die eingebaute Zeitschaltuhr zeigt 
die verbleibende Zeit automatisch an, bis 0 erreicht wird. 
Hinweis: Während des Betriebs macht das Gerät ein 
brummendes Geräusch, was völlig normal ist.

6. Sobald die Zeitschaltuhr 000 erreicht hat, stoppt der 
Reinigungsvorgang automatisch und die Beleuchtung erlischt. 
Bei Bedarf können Sie den Aus-Schalter OFF jederzeit während 
des Reinigungsvorgangs drücken, um die Reinigung zu 
unterbrechen oder zu beenden. Drücken Sie wieder den Ein-
Schalter ON, um den Reinigungsvorgang und den Countdown 
der Zeitschaltuhr fortzuführen. Sobald die Reinigung beendet 
wurde, können Sie bei Bedarf nochmals den Ein-Schalter ON 
drücken, um den Reinigungsvorgang zu wiederholen.

7. Wenn die Reinigung beendet wurde, schalten Sie das Gerät 
aus, ziehen den Netzstecker aus der Netzsteckdose, öffnen 
den Deckel und entfernen den Gegenstand. Schütten Sie das 
Wasser aus.

ENTLEEREN DES BEHÄLTERS
• Um Kalkablagerungen vorzubeugen, leeren Sie den Edelstahl-Behälter nach jedem 

Gebrauch aus und trocken Sie ihn gründlich mit einem Stoff- bzw. Mikrofasertuch 
ab. Wir empfehlen, den Behälter nach jedem Reinigungsvorgang mit frischem Wasser 
auszuwaschen.

• Achten Sie beim Wechseln des Wassers immer darauf, dass das Netzkabel des Geräts 
von der Netzsteckdose getrennt ist.

Wenn der Reinigungsvorgang mehrere Male wiederholt wird, wird das Wasser 
warm. Wir empfehlen, 5 Minuten zwischen den Reinigungsdurchläufen zu warten, 
damit das Gerät abkühlen kann.
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Halterung für Uhren/Metalle
Ausschließlich Uhren, die bis zu einer Tiefe von 30 
Metern vollständig wasserdicht sind, sollten direkt in den 
Reinigungsbehälter gegeben werden. Falls Ihre Uhr nicht 
wasserdicht ist, können Sie die Halterung zur Reinigung 
verwenden und so sicherstellen, dass nur das Armband mit der 
Flüssigkeit in Berührung kommt. Uhrmechanismen können durch 
Ultraschallwellen beschädigt werden. Es ist unvermeidlich, dass 
die Halterung Ultraschallwellen absorbiert, was zu einer leicht 
verringerten Leistung der Reinigungswirkung führen kann.

CD-Halterung
Verwenden Sie stets die CD-Halterung, um Kratzern 
vorzubeugen. Legen Sie die CD in die CD-Halterung, wie in der 
Abbildung dargestellt. Es können zwei CDs gleichzeitig gereinigt 
werden. Befüllen Sie den Behälter mit KALTEM Wasser und 
reinigen Sie die CDs in einem Reinigungsdurchlauf. Wiederholtes 
Reinigen kann Auswirkungen auf die Aufdrucke und Etiketten 
auf Ihren CDs haben. Ultraschallwellenreinigung entfernt 
lediglich Schmutz und Abdrücke und kann zerkratzte oder 
beschädigte CDs nicht reparieren. Reinigen Sie CDs nicht länger 
als 90 Sekunden. 

Reinigungstuch
Benutzen Sie dieses Reinigungstuch, um Beschläge und sehr 
hartnäckige Flecken von metallischem Schmuck zu entfernen, 
wenn Wasser alleine den Schmuck nicht zum Glänzen bringt. 
Polieren Sie die von Beschlägen betroffenen Stücke vor und nach 
dem Reinigen mit dem Ultraschallreinigungsgerät, um beste 
Ergebnisse zu erzielen.

VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS

Innenkorb
Während des Ultraschallwellenreinigung werden Gegenstände 
im sich bewegenden Wasser hin- und herbewegt. Dadurch 
können Kratzer an empfindlichen Gegenständen entstehen, 
wenn diese direkt in den Edelstahl-Behälter gegeben werden. 
Verwenden Sie den Innenkorb und platzieren Sie diesen 
im Edelstahl-Behälter. Es ist unvermeidlich, dass der Korb 
Ultraschallwellen absorbiert, was zu einer leicht verringerten 
Reinigungsleistung führen kann.
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Das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren, von 
Wärmequellen (Heizkörper, usw.) und Wasserquellen (Bad, usw.) 
fernhalten. Wir empfehlen, das Gerät für maximale Sicherheit in 
der Original-Verpackung aufzubewahren.

Reinigen Sie das Gerät NICHT mit aggressiven Reinigungsmitteln 
oder scharfen Gegenständen. Reinigen Sie den Behälter mit 
einem Lappen und trocken Sie den Behälter danach gut ab.

PFLEGE UND REINIGUNG
Nach der Verwendung schalten Sie das Gerät aus, ziehen das Netzkabel aus der 
Netzsteckdose und leeren das Wasser aus. Wischen Sie den Edelstahl-Behälter und das 
Gehäuse mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Waschen Sie das Außengehäuse des 
Geräts NICHT mit Wasser ab. Es besteht schwere Verletzungsgefahr durch Schock! 
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