Betriebsanleitung Rundbürste
Bitte setzen sie die Rundbürste auf den für die Rundbürste
vorgesehenen Stutzen und drücken sie soweit runter bis
sie ein bis zwei Millimeter über der Platte sitzt. Mit der
hinteren Rändelschraube feststellen.
Anbaustutzen optional (Anbauset Rundbürste )
Bei den ELB und B Geräten schon fertig montiert.

Die Rundbürste bitte nicht gegen den normalen
Bürstenarm austauschen, denn sie benötigen nicht für
jede Platte die Rundbürste.
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Bitte benetzen sie die Platte manuell mit einer ( bei den
ELB und B Maschinen im Lieferumfang ) Spritzflasche
ausreichend, so dass sich sich ein kleiner Schwall vor der
Bürste sammelt.

Lassen Sie die Bürste je nach Verschmutzung
lange laufen und wechseln Sie zwischendurch die
Drehrichtung des Plattentellers um eine optimale
Reinigung der Platte zu erreichen.

Wir empfehlen die Bürste nach den Waschgängen
unter fließendem Wasser richtig abzuwaschen und
mit dem mitgelieferten Mikrofasertuch trocken zu
wischen. So haben Sie lange Freude an der Bürste.

Sollten Sie dennoch Probleme bei der Einstellung und des Betriebes der Bürste haben,
rufen Sie bitte unter folgender Nummer an 02191-842976 , außerhalb der Geschäftszeit
0172-2038018
Wir empfehlen bei Benutzung der Rundbürste unser VI3C Reinigungsmittel. Dieses Mittel
ist extra für den Betrieb der Rundbürste entwickelt worden und schäumt nicht.
Durch die sehr effektive Reinigung können sie unser X 2000 noch mal 1 X 1 verdünnen.
Die Reinigungsleistung wird dadurch nicht gemindert und Sie verhindern größere
Schaumbildung

