Bedienungsanleitung

MONO-CLEAN GIäserspülgerät

Setzen Sie das Spülgerät in einen Behälter mit Abfluss ein (z.B. Thekenbecken).
Schließen Sie jetzt das Gerät mittels beiliegenden Anschluss-Schlauchs an einen
Wasserzulauf an. Den Stecker vom Schlauch einfach aufstecken, indem man das äußere
orange Teil etwas zum Schlauch zieht. So lässt sich der Schlauch auch wieder leicht
abziehen.
Der Wasserzulauf kann angestellt bleiben, erst beim Spülgang wird durch das Glas das
Zulaufventil im Spülgerät geöffnet. An der gegenüberliegenden Seite des
Wasserzulaufes befindet sich im Boden des Gerätes ein Kanal zum Zusetzen von
"MONO-CLEAN" Gläserspülsticks, eines Spülmittels zum Entfetten der Gläser.
Zum Einsetzen des Sticks den Gummistopfen entfernen und anschließend wieder
aufstecken. In diesen Kanal sollte jeweils nur 1 Spülstick eingesetzt werden, erst wenn
die Gläser nicht mehr tropfenfrei ablaufen ist ein Nachfüllen notwendig.
Jetzt ist das Gerät bereit zum Spülen.
Das Glas wird soweit in das Gerät gesteckt, dass die Innen- und Außenspülung in Gang
gesetzt sind. Der Wasserdruck ist ausreichend, wenn die Strahlen der Kranzspülung den
Boden des Glases berühren. (bei Gläsern, die komplett in das Spülgerät gehen) Durch
mehrmalige Drehbewegung wird das Glas innen und außen gereinigt. Gegebenenfalls ist
dieser Vorgang zu wiederholen. Wird das Gerät mehr als 3 Stunden nicht benötigt, sollte
man aus Sicherheitsgründen die Wasserzufuhr abstellen.
Die Bürsten müssen ausgewechselt werden, wenn sie das Glas nicht mehr ordentlich
"führen". Dazu die Außenbürste einfach aus dem Gerät heraus ziehen. Die innere Bürste
ist eingeschraubt - nach links heraus schrauben - nach rechts einschrauben.
Beim Einschrauben ist darauf zu achten, dass die Flachdichtung am Gewinde wieder mit
eingesetzt wird und die Bürste fest angezogen wird.
Sollte in der Außenkranzspülung kein Wasser kommen ist die Innenbürste nicht fest
genug eingeschraubt, oder die Dichtung fehlt.
Sollte das Wasser am Innenbürstenventil nicht stoppen, liegt es evtl. an einer
Verschmutzung im Ventil.
Nimmt man die schwarze Gummikappe ab, kann man den Deckel des Ventils
(Metall) abschrauben und so die Verschmutzung entfernen.
Zum Reinigen des Gerätes empfehlen wir, das komplette Gerät in eine chlorhaltige
Reinigungslauge einzulegen. Der obere Gummirand kann abgezogen werden, um auch
darunter befindliche Verschmutzungen zu entfernen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne telefonisch zur Verfügung unter:

+49 (0)2472 - 7117

