DEUTSCH

VORSICHT

Der Motor Ihres Majestic® ist wärmegeschützt. Kommt ein Überhitzen vor, wird der
Betrieb automatisch unterbrochen, um Schäden zu vermeiden. In solchen Fällen bitte das
Netzteil ausschalten und das Kabel aus der Wandsteckdose ziehen. Das Gerät zunächst
abkühlen lassen. Verursacht wird dieser Umstand möglicherweise dadurch, dass der
Luftstrom behindert ist. Überprüfen Sie, ob Zubehör, Schlauch oder Rohr blockiert sind.
Es kann auch sein, dass die Filter ausgewechselt werden müssen. Wenn Sie sich versichert
haben, dass diese Dinge in Ordnung sind aber das Problem dadurch nicht behoben wurde,
bringen Sie das Gerät zu Ihrer lokalen autorisierten Kundendienststelle.
Anmerkung: Nach ordnungsgemäßem Abkühlen ist der Motor wieder betriebsfähig.

WARNUNG ZUR REDUZIERUNG VON BRAND-, ELEKTROSCHOCK- ODER
VERLETZUNGSGEFAHR: Keine Parfums oder alkoholhaltigen Flüssigkeiten im
FILTERQUEEN® Majestic® verwenden. Die originalen Health-Mor/FILTERQUEEN®Duftstoffe nur sparsam benutzen, d.h. das Duftkissen darf NICHT DURCHWEICHT
werden. Eine Verwendung von nicht-originalen Health-Mor/FILTERQUEEN®-Parfums
und -Duftstoffen auf andere Art als die in der Betriebsanleitung beschriebenen kann Ihren
Motor beschädigen und setzt die Garantie außer Kraft.

Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit
beschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder fehlender
Erfahrung und Kenntnisse geeignet, wenn sie nicht unter Aufsicht stehen, oder eine
Anleitung zum Gebrauch des Gerätes durch eine Person erhalten haben, die für ihre
Sicherheit verantwortlich ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen,
dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem
autorisierten Filter Queen® Vertragshändler ersetzt werden.
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49

RATINGS
230V • 50Hz
800W w/o PN
950W w/PN
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MAJESTIC®-EINZELTEILE

1. An-/Aus-Schalter Zeigt die internationalen Symbole „I” für AN und „0” für AUS.
2. Abluftverschluss Entfernen, um den Majestic® zu einem wirksamen Gebläse
umzurüsten.
3. Warnlichter Leuchten auf, wenn der Motor zu heiß geworden ist. Der Motor
schaltet sich dann automatisch ab, um Schäden vorzubeugen. In solchen Fällen bitte
das Netzteil ausschalten und das Kabel aus der Wandsteckdose ziehen. Das Gerät
zunächst abkühlen lassen. Verursacht wird dieser Umstand in der Regel, wenn der
Luftstrom behindert ist. Überprüfen Sie, ob Zubehör, Schlauch oder Rohr blockiert
sind. Es kann auch sein, dass die Filter ausgewechselt werden müssen. Wenn das
Problem nicht behoben werden kann, bringen Sie das Gerät zu Ihrer lokalen
autorisierten Kundendienststelle.
4. Duftkammer Verwenden Sie einen der Majestic®-Duftstoffe, um die Luft in Ihrer
Wohnung zu erfrischen, während Sie sauber machen.
5. Saugeinlass Um den Schlauch an das Gerät anzuschließen. Trägt dazu bei, eine
zyklonische Saugweise zu erzielen.
6. Klemme Sorgt für einen luftdichten Abschluss zwischen dem Motorteil und dem
Schmutzbehälter, kann dabei zugleich schnell und einfach geöffnet werden.
7. Gleitrollensatz Gummigleitrollen sichern eine problemlose Beweglichkeit des
Gerätes auf Teppichen und harten Fußböden. Immer darauf achten, dass eine der
Gleitrollen unter dem Saugeinlass angeordnet ist, damit ein Umkippen des Gerätes
vermieden wird.
8. Elektrodüsen-Anschlussstelle Steckdose für Elektroschlauch.
9. Kronenförmiger Zubehöraufsatz Praktischer Aufhebungsort für vier der
wichtigsten Zubehörteile.
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MAJESTIC®-EINZELTEILE

10. Düse und Bürste für Polstermöbel Zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz,
der tief in das Gewebe von weich gepolsterten Möbeln, Matratzen und Vorhängen
eingedrungen ist.

11. Fugendüse für Ritzen: Kommt an schwer zugängliche Stellen heran.

12. Staubbürste: Ein Staubtuch ist hiermit nicht mehr notwendig.

13. Bürste für glatte Fußböden: Zum Reinigen von Fliesen, Linoleum und anderen
harten Fußbodenoberflächen.

14. Elektrodüsen-Zubehörkit: Enthält Elektrodüse,Elektroschlauch, Elektrorohr.
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DUFTSTOFFKAMMER ZUR LUFTERFRISCHUNG
Benutzung der Duftstoffkammer zur Lufterfrischung

1. Den Abluftverschluss auf der Oberseite des Majestic® mit einer leichten Drehung
nach links lösen und abheben.

2. Das graue Filzduftkissen leicht mit einem oder zwei Spritzern des jeweils
bevorzugten originalen Health-Mor/FILTERQUEEN®-Duftstoffes anfeuchten.

WARNUNG ZUR REDUZIERUNG VON BRAND-, ELEKTROSCHOCKODER VERLETZUNGSGEFAHR: Keine Parfums oder alkoholhaltigen
Flüssigkeiten im FILTERQUEEN® Majestic® verwenden. Die originalen HealthMor/FILTERQUEEN®- Duftstoffe nur sparsam benutzen, d.h. das Duftkissen darf
NICHT DURCHWEICHT werden. Eine Verwendung von nicht-originalen HealthMor/FILTERQUEEN®-Parfums und -Duftstoffen auf andere Art als die in der
Betriebsanleitung beschriebenen kann Ihren Motor beschädigen und setzt die Garantie
außer Kraft.
3. Die Duftstoffkammer wieder schließen, indem man den Verschluss abermals
installiert und mit einer leichten Rechtsdrehung an seinem vorgesehenen Platz
verriegelt.

4. Den Motor starten und mit der Reinigungsarbeit fortfahren. Der Effekt Ihrer
Majestic®-Duftkammer zur Lufterfrischung wird sich innerhalb weniger Minuten
überall im Raum bemerkbar machen.
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MMENBAU UND BETRIEB
Für den Saugbetrieb:

1a. Den Schlauch an den Saugeinlass des Schmutzbehälters anschließen, indem man
die Pfeile an dem Schlauch mit den Metallstiften an dem Einlass ausrichtet und
das Ganze mit einer Vierteldrehung nach rechts verriegelt.
2a. Das Rohr- oder Reinigungszubehörteil mit dem Schlauch verbinden, indem man
das männliche Ende in den Schlauch einführt und dreht bis das Zubehör- oder
Rohrteil an seinem vorgesehenen Platz einschnappt.

3. Das Zubehör entsprechend den Empfehlungen auf den folgenden Seiten
benutzen.
Für den Gebläsebetrieb:

1b. Den Abluftverschluss mit einer Vierteldrehung nach links entfernen.

2b. Den Schlauch an die Öffnung auf der Oberseite des Gerätes anschließen, indem
man die Pfeile an dem Schlauch mit den Metallstiften an der Öffnung ausrichtet
und das Ganze mit einer Vierteldrehung nach rechts verriegelt.

3. Das Rohr- oder Reinigungszubehörteil mit dem Schlauch verbinden, indem man
das männliche Ende in den Schlauch einführt und dreht bis das Zubehör- oder
Rohrteil an seinem vorgesehenen Platz einschnappt.

4. Das Zubehör entsprechend den Empfehlungen auf den folgenden Seiten
benutzen.
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ELEKTRODÜSE

DIE ELEKTRODÜSE ANSCHLIESSEN:

1. Den Zusammenbau für Reinigung im Saugbetrieb durchführen.

2. Das Rohrteil an der Düse anbringen, indem man das weibliche Ende des Rohrteils
über das männliche Ende des schwenkbaren Düsenhalses schiebt, bis der
Verriegelungsknopf des Rohrteils am vorgesehenen Platz einschnappt. Das Rohrteil
ist um mehr als 90 Grad schwenkbar, wodurch es flach auf den Boden gelegt werden
kann.

3. Das Kabel am anderen Ende des Schlauches in die Steckdose am Motorteil
einstecken.

BITTE NICHT VERGESSEN: Die „AN/AUS”-Markierungen an dem Schlauch
repräsentieren die internationalen Symbole „I” für „AN” und „0” für „AUS”. Mit
diesem Schalter wird nur das Ein- und Ausschalten der Düse gesteuert. Um die Düse auf
AN zu schalten (für Teppiche), den Schalter in die vorderste Position schieben. Um die
Düse auf AUS zu schalten (für Holz-, Fliesen- und Linoleumfußböden), den Schalter in
die hintere Position schieben.
ANMERKUNG: Dieser Schlauch enthält elektrische Leitungen.

ELEKTRODÜSE

A. MIT DER ELEKTRODÜSE REINIGEN

Eine Höhenanpassung für die jeweilige Teppichoberfläche ist bei der Elektrodüse von
Majestic® nicht erforderlich. Die Form der Düse wurde speziell dazu konzipiert, um auf
Teppichen und nackten Fußböden jeder Art effektive Funktionsfähigkeit zuzulassen.

Bei dem Reinigungsvorgang ausladende, langsame Bewegungen durchführen. Dickere
Teppiche in einem kreuzweisen Muster saugen, um den Teppichflor zu heben und dem
Teppich ein flauschigeres Aussehen zu verleihen.

Zur Treppenreinigung:

• Die Gleitrollen vom Motorteil entfernen.
• Den Majestic® auf den Teppenabsatz stellen.
• Das Rohrteil entfernen und den Schlauchgriff direkt an die Düse anschließen.

LAGERUNG: Scharfes Abknicken des Schlauches vermeiden, indem man ihn vor der
Lagerung von dem Gerät löst.

VORSICHT: Nicht auf Teppichböden oder Teppichen benutzen, die mit Fransen verziert
sind oder lose Fasern haben.
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B. REGELMÄSSIGE WARTUNG
Düse:

An der Majestic -Düse gibt es keine durch den Benutzer wartungsfähigen Teile. Sollten
Probleme auftreten, die Wartungsmaßnahmen erforderlich machen, nehmen Sie bitte mit
Ihrem lokalen FILTERQUEEN®-Vertragshändler Kontakt auf.
®

Denken Sie daran, dass die Walzenbürste der Düse von Zeit zu Zeit ausgewechselt
werden muss, damit eine optimale Reinigungsleistung erhalten bleibt. Wenden Sie sich
hierfür an Ihren lokalen FILTERQUEEN®-Vertragshändler
Wieder einstellbarer Sicherungsschalter:

Der Sicherungsschalter wurde dazu konzipiert, um den Motor der Düse vor Schäden zu
bewahren, falls sich die Düse verstopft oder die Bürstenwalze blockiert. Um den
Sicherungsschalter wieder einzustellen, den Majestic® ausschalten und das Stromkabel
aus der Wandsteckdose ziehen. Alle Fremdteile aus der Düse entfernen und auf die rote
Taste auf der Rückseite der Düse drücken. Dann den Majestic® wieder einstecken und die
Reinigung fortsetzen.
C.Warnlicht an dem Netzteil:

Wenn das Warnlicht aufleuchtet, bedeutet dies, dass der Motor des Netzteiles zu heiß
gelaufen ist. Der Motor schaltet sich automatisch ab, um Schäden vorzubeugen. In
solchen Fällen bitte den Majestic® ausschalten und das Kabel aus der Wandsteckdose
ziehen. Das Gerät zunächst abkühlen lassen. Verursacht wird dieser Umstand in der
Regel durch einen behinderten Luftstrom. Überprüfen Sie, ob ein Zubehör-, Schlauchoder Rohrteil blockiert ist. Wenn das Problem nicht behoben werden kann, bringen Sie
das Gerät zu Ihrer lokalen autorisierten Kundendienststelle.
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ZUBEHÖRTEILE
A. DIE STAUBBÜRSTE

Für problemloses Staubwischen

Den Majestic für die Reinigung im Saugbetrieb zusammenbauen.
®

Für allgemeine Abstaubarbeiten nimmt man die runde Bürste – die Notwendigkeit, ein
Staubtuch zu benutzen, entfällt hiermit praktisch vollständig. Die Bürste kann auf
hochpolierten Möbelstücken, den empfindlichsten Lampenschirmen oder auf jeder
anderen Oberfläche, wo Staub sich ansammelt, benutzt werden.
Allgemeines Staubwischen: Hierzu die Bürste direkt an dem Schlauch anbringen. Mit
sanften, kurzen Bewegungen reinigen. Nicht auf die Bürste drücken, denn dadurch wird
die Saugöffnung geschlossen und die Saugkraft abgeschnitten.

Reinigung der Bürste: Bewegen Sie das offene Schlauchende über die Borsten der
Bürste. Wenn Sie klebrige oder sehr rauchige bzw. rußige Oberflächen abgestaubt haben,
sollte das Borstenteil von dessen Gummigelenk getrennt und in warmem Seifenwasser
gewaschen werden. Vor der Wiederinstallierung trocknen lassen.
B. FUGENDÜSE FÜR RITZEN:
Für schwer erreichbare Stellen

Den Majestic für die Reinigung im Saugbetrieb zusammenbauen.
®

Die Fugendüse für Ritzen verwenden, um Staub und Schmutz hinter den Kissen
gepolsterter Möbelstücke zu entfernen, von Matratzenbezügen, aus Federrosten,
Schubladenecken, von Heizkörpern und anderen Stellen, die nur schwer erreichbar sind.

ANMERKUNG: Wenn Sie Heizkörper sauber machen, verwenden Sie dieses Werkzeug
zunächst in der Saugbetriebsart. Sind die Lamellen jedoch zu nahe aneinander, um an
den Schmutz heranzukommen, hängen Sie einen feuchten Lappen oder ein Stück Zeitung
hinter den Heizkörper und bauen den Majestic® für den Gebläsebetrieb zusammen, um
den Staub aus den Ritzen und auf den Lappen oder die Zeitung zu blasen.
Wenn der Majestic® für den Gebläsebetrieb zusammengebaut ist, kann der Fugendüse für
Ritzen auch dazu benutzt werden, Kühlschränke abzutauen, Teppiche zu lüften oder
Luftballons für Ihr nächstes Fest aufzublasen.
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ZUBEHÖRTEILE

A. BÜRSTE FÜR NACKTE FUSSBÖDEN
Für harte Fußböden und Wände

Die Majestic für die Reinigung im Saugbetrieb zusammenbauen.
®

Ideal für Fußböden mit harter Oberfläche wie z.B. Fliesen-, Linoleum-, Holz- und
Zementfußböden. Die Bürste für nackte Fußböden liefert flächendeckende Sauberkeit in
einer einzigen Bewegung. Sie ist auch geeignet für die Reinigung von Wänden,
Trennwänden, Zimmerdecken, Schirmen oder jegliche andere flache Oberfläche.

ANMERKUNG: Bei der Reinigung von Wänden, immer in geraden Bewegungen von
unten nach oben arbeiten.

Zur Reinigung harter Oberflächen: Die Bürste am Rohrende befestigen und auf
dieselbe Weise benutzen wie die Elektrodüse.

Reinigung der Bürste: Fusseln, Fädchen usw. werden nach jeder Benutzung entfernt,
indem man mit dem offenen Schlauchende über die Bürste fährt. Ist die Bürste
verschmutzt, sollte sie in einer milden Seifenlösung gespült werden. Trocknen lassen,
bevor man die Bürste wieder auf hellfarbigen Unterlagen benutzt.
B.DÜSE UND BÜRSTE FÜR POLSTERMÖBEL
Für Polstermöbel und Vorhänge

Den Majestic für die Reinigung im Saugbetrieb zusammenbauen.
®

Reinigung weich gepolsterter Möbelstücke und Matratzen: Die Düse ohne
Bürstenaufsatz verwenden, um tief ins Gewebe eingedrungenen Schmutz zu entfernen.
Den Bürstenaufsatz an der Düse anbringen, wenn das Gewebe von Fäden, Fusseln usw.
bedeckt ist.

Reinigung von Gardinen und Vorhängen: Das Rohrteil an den Schlauch anschließen.
Bei schweren Vorhängen sollte die Düse direkt mit dem Rohrteil verbunden werden. Bei
leichten Gardinen sollte die Düse zusammen mit der Bürste benutzt werden. Die Bürste
verhindert hierbei, dass leichte Stoffe in die Düse hineingesogen werden.
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A. DIE FILTER AUSWECHSELN

Zur Gewährleistung optimaler Leistung, sollten die Filter entsprechend den
Herstellerempfehlungen ausgewechselt werden:
t BioCone™-Filter – jeden Monat
t MEDIpure® – alle sechs Monate
t Flache Scheibenfilter – alle sechs Monate
VORSICHT: Das Netzteil NICHT ohne korrekt installierte Filter betreiben.
VORSICHT BEI IMITATIONEN: Verwenden Sie nur originale HealthMor/FILTERQUEEN- Filter. Nachahmungen können zu schechten Ergebnissen führen
und Geräteschäden verursachen.
1. Das Stromkabel aus der Wandsteckdose ziehen und den Schlauch von dem Netzteil
trennen.
2. Die Seitenklemmen lösen und den Motorteil vom Schmutzbehälter entfernen.
3. Den MEDIpure®-Filter entfernen und auf die Seite stellen bzw. fortwerfen, wenn
ein neuer eingebaut wird.
4. Den Inhalt des Schmutzbehälters in eine große, offene Mülltüte entleeren. Lassen
Sie den Inhalt des Schmutzbehälters sowie den aufgebrauchten BioCone™ Filter in
die Tüte fallen. Der Schmutzbehälter kann ausgewaschen und sorgfältig
abgetrocknet werden, um die letzten Staubreste und Gerüche zu entfernen.
5. Einen neuen BioCone™-Filterkegel öffnen. Dann die Spitze des Kegels in den
Filterkegel-Lokalisierer auf dem Boden des Schmutzbehälters einführen. Darauf
achten, dass alle Ränder des Filterkegels auf gleicher Ebene mit der Dichtung des
Schmutzbehälters sind.
6. Dann den MEDIpure-Filter in dem BioCone™-Filter platzieren.
7. Den Motorteil wieder anbringen und die Seitenklemmen wieder an Ort und Stelle
verriegeln. Darauf achten, dass alle drei Laschen des BioCone™ Filters von außen
auf dem Netzteil sichtbar sind.

B. FLACHSCHEIBENFILTER AUSWECHSELN

1. Das Stromkabel aus der Wandsteckdose ziehen und den Schlauch von dem Netzteil
trennen.
2. Die Seitenklemmen lösen und den Motorteil vom Schmutzbehälter entfernen.
3. Den Kegelschutzschirm entfernen. Danach den Flachscheibenfilter herausnehmen,
indem man den Plastikhaltering mit dem Finger zurückzieht und heraushebt.
4. Den Flachscheibenfilter ersetzen. Den Filter über den mittleren Schirmabschnitt
platzieren. Den Haltering durch Zusammendrücken wieder einsetzen. Darauf achten,
dass der Ring eng unter den drei Laschen des Plastikschirms eingepasst ist. Dann
den Kegelschutzschirm wieder anbringen. Sicherstellen, dass der äußere Kegelrand
auf der Gummilippe des Motorteils anliegt. Dann die Schraube wieder anbringen.
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WEEE Rücknahme & Recycling
Die EU Verordnung über Müll elektrischer oder elektronischer Geräte (WEEE) verlangt, von Herstellern
von Staubsaugern und Luftreinigern, die in die EU Staaten verkauft werden:
1.
2.
3.

Neue Staubsauger und Luftreiniger müssen so gekennzeichnet sein, daß die Kunden über die
Pflicht des Recyclings informiert werden
Die Rücknahme von Staubsaugern und Luftreinigern von den Kunden am Ende der
Lebensdauer, und
Finanzierung des Recyclings und der Wiederverwendung.

Die WEEE Verordnung tritt am 13. August 2005 in Kraft und die Hersteller müssen die Ziele bis
Dezember 2006 erreicht haben.
WEEE Erklärung der Übereinstimmung
Durch den autorisierten Händler, Health-Mor werden wir Staubsauger und Luftreiniger am Ende der
Lebensdauer der Produkte zu Zwecken des Recyclings gemäß der Anforderungen der entsprechenden
EU Staaten zurücknehmen.
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DEUTSCH

3. Het maximaal aangerekend bedrag voor revisie van de motor van het vat van de Majestic® bedraagt $ 99
en het maximaal aangerekend bedrag voor revisie van de sproeikopmotor bedraagt $ 29; dit omvat de
kost voor alle onderdelen en de werkuren die nodig zijn om de motor van het vat en/of de sproeikopmotor
van de Majestic® terug bedrijfsklaar te maken. Indien onderdelen ontbreken aan de Majestic®, worden
deze aangerekend aan het tarief dat geldt bij aflevering voor revisie, indien deze onderdelen vereist zijn
om de Majestic® terug bedrijfsklaar te maken en geen deel uitmaken van de onderdelen van de vat- en/of
sproeikopmotor zelf.
4. Indien een materiaal- of fabricagefout wordt vastgesteld tengevolge de revisie zelf, wordt de Majestic®
kosteloos terug gerepareerd, op voorwaarde dat de Majestic® binnen de twee jaar na de betreffende
revisie wordt teruggestuurd naar HMI Industries of naar de erkende Distributeur die de revisie heeft
uitgevoerd, met de transportkosten vooraf betaald. De Majestic® moet vergezeld zijn van schriftelijk
bewijs van de voorgaande revisie.
5. De service-overeenkomst is nietig en onuitvoerbaar tenzij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a) De Majestic® werd aangekocht bij een erkende Distributeur;
b) De eenheid dient vergezeld te zijn van bewijs van aankoop;
c) Het serienummer van de fabrikant voor de Majestic® werd niet gewijzigd, onleesbaar gemaakt of
verwijderd;
d) De schade aan de eenheid is geen gevolg van verkeerd gebruik, nalatigheid, gebruik van een andere
stroom of spanning dan deze die op het identificatieplaatje staan of van gebruik van niet-originele
FilterQueen® filters of onderdelen.

