AURO Pflanzenchemie AG
Alte Frankfurter Straße 211 38122 Braunschweig

Lieferschein Maschinenverleih
Sprühextraktionsgerät‐Teppichreinigungsgerät
Maschine:
Sprühextraktionsgerät
Columbus SX 44

Entleihdatum:
geplante Rückgabe:
tatsächliche Rückgabe:
Belegnummer:

Name, Vorname:

Personalausweis‐Nr.

Straße:

Kaution 50 € (Unterschrift Vermieter):

PLZ, Ort:

Kaution Rückzahlung (Unterschrift Mieter):

Tarife
24 Stunden
12‐12 Uhr
Wochenende
Fr. 12Uhr‐Mo

Uhrzeit:
Uhrzeit:
Uhrzeit:

Sprühextraktionsgerät
10,00 €
20,00

In Ordnung bei Ausgabe:

bei Rückgabe:

Unterschrift Kunde

Unterschrift AURO

Abgabe nur beim Kauf von mindestens einem Teppichhauptreiniger oder Texx Clean

Die oben aufgeführten Gegenstände habe ich in einwandfreiem Zustand übernommen. Die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen habe ich gelesen und akzeptiere für Schäden an der Maschine zu haften.

Unterschrift Kunde:

Datum:

Bedienungsanleitung Sprühextraktionsgerät
Gebrauchsanweisung
Gerät vorbereiten:
Füllen Sie den unteren Tank mit Frischwasser ( lauwarm oder kalt ) und fügen den
Teppichhauptreiniger Nr. 669 hinzu: Mischung: 15‐25 ml auf einen Liter Wasser.
Setzen Sie den oberen Tank auf und verschließen ihn mit den seitlich angebrachten Schnallen.
Vergewissern Sie sich, dass alle Steckverbindungen ordnungsgemäß geschlossen und dicht sind. Um
die Lösung zu sprühen, betätigen Sie den Hebel an der Teppichdüse.
Bei hartnäckigen Flecken kann zusätzlich lokal das AURO Fleckenspray Nr. 667 angewendet werden.
Teppichböden aus Wolle werden nur mit kaltem Wasser gereinigt.

Achtung:
Die Maschine darf nicht als Staubsauger genutzt werden und darf auch nicht
ohne Wasser bzw. Sprühlösung betrieben werden, da ansonsten Schäden an
der Pumpe und am Motor auftreten können.
Im Falle einer Betriebsstörung (z. B. der Motor läuft zu geräuschvoll oder eine nicht funktionierende
Pumpe) die Maschine abschalten und aus Sicherheitsgründen den Stecker ziehen.
Nach Gebrauch der Maschine müssen beide Tanks entleert werden. Füllen Sie dann in den
Frischwassertank einige Liter Wasser und spülen die Pumpe, die Kupplungen und die Düse.

TexxClean - Teppich- und Polsterreinigungssystem Nr. 668
Inhalt: Flecken-Spray, Teppich-Vorreiniger, Teppich-Hauptreiniger, Handbürste, Fleckentuch (3x).
TexxClean - Système de nettoyage pour tapis et canapés N° 668
Contenu: Spray anti-taches, Nettoyant primaire pour tapis, Nettoyant pour tapis, Brosse, Chiffon pour taches (3x).
TexxClean - Tapijt en bekleding reiniging systeem no. 668
Inhoud: Vlekken Spray, Tapijt Voorreiniger, Tapijtreiniger, Hand borstel, Vlekkendoek (3x).
Die Polsterreinigung wird wie die Teppichreinigung durchgeführt. Das Flecken-Spray kann auch separat verwendet
werden. | Le nettoyage des canapés s’effectue de la même façon que le nettoyage des tapis. Le Spray anti-taches
peut également être utilisé individuellement. | Werkwijze bekleding reinigen is vrijwel gelijk aan tapijt reinigen.
Gebruik indien aanwezig smal bekleding mondstuk. Vlekken Spray kan ook alleen gebruikt worden.

Anwendung | Emploi | Werkwijze

1) Vor Anwendung groben Schmutz entfernen. Flecken-Spray auf hartnäckige
Flecken sprühen.
Enlever le gros de la saleté avant
l’emploi. Pulvériser le Spray anti-taches
sur les taches tenaces.
Verwijder de ergste vervuiling.
Gebruik indien nodig Vlekken Spray.

2) Mit der Bürste die Flecken von außen
nach innen bearbeiten und dabei vorsichtig anlösen. 3 - 5 Minuten einwirken
lassen.
Frotter légèrement les taches, de l’extérieur vers l’intérieur avec la brosse, pour
les détacher. Laisser agir 3 à 5 minutes.
Met de hand borstel de vlekken voorzichtig bearbeiden, werk van buiten
naar binnen. Laat de Vlekken Spray
3 tot 5 minuten inwerken.

3) Mit dem Fleckentuch den gelösten
Schmutz aufnehmen und trocken tupfen.
Absorber la saleté dissoute avec le
chiffon pour taches et faire sécher en
tamponnant.
Neem het losgekomen vuil op met een
schone droge doek en bet de stof droog.

4) Teppich-Vorreiniger großflächig auf
die verschmutzten Stellen z. B. Laufstraßen sprühen und je nach Verschmutzungsgrad bis zu 10 Minuten
einwirken lassen.

5) Den Tank des Sprühsaugers mit Wasser und Teppich-Hauptreiniger auffüllen.
Je nach Stärke der Verschmutzung werden 15 - 25 ml Teppich-Hauptreiniger
auf 1 l warmes Wasser eingesetzt.

6) Die Teppichfläche nach Anleitung des
Geräteherstellers reinigen und mind. 24
Stunden trocknen lassen. Anschließend
mit einem Staubsauger noch mal
absaugen.

Pulvériser généreusement le Nettoyant
primaire pour tapis sur les zones sales
(par exemple, aux endroits de fort passage) et selon le degré de saleté,
laisser agir jusqu’à 10 minutes.

Remplir le réservoir de l’injecteurextracteur de nettoyage avec de l’eau
et le Nettoyant pour tapis. Selon le degré
de saleté, diluer 15 à 25 ml de Nettoyant
pour tapis dans 1 L d’eau chaude.

Nettoyer le tapis en respectant les
conseils du fabricant de l’appareil et
laisser sécher pendant au moins 24
heures. Passer ensuite l’aspirateur.

Sproei Tapijt Voorreiniger ruim op de
meest vervuilde plaatsen en de loop –
en slijtplekken, en laat de reiniger 10
minuten inwerken, afhankelijk van de
vervuiling.

Vul de tank van de sproei extractie machine met een mengsel van water en
Tapijtreiniger. Verbruik: Afhankelijk van
de vervuiling, 15 tot 25 ml Tapijtreiniger
toevoegen aan 1 liter handwarm water.

Vor Anwendung der Produkte lesen Sie bitte die Hinweise auf den Etiketten.
Avant d’appliquer les produits, lire les conseils d’utilisation sur les étiquettes.
Lees voor gebruik de aanwijzingen op het etiket.

AURO Pflanzenchemie AG
Alte Frankfurter Str. 211
38122 Braunschweig
Tel (+49) (0)531 - 281 41 0
Fax (+49) (0)531 - 281 41 61
info@auro.de | www.auro.de

Quality made by
AURO Germany

Reinig tapijt of bekleding volgens voorschrift van de sproei extractie machine.
Laat stof of tapijt minimaal 24 uren
drogen, daarna normaal stofzuigen.
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