Gebrauchsanweisung
Bodenstaubsauger VC2200
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Sehr geehrte Kundin
Sehr geehrter Kunde
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses ALASKA Produktes. Wie alle Erzeugnisse von ALASKA, wurde auch
dieses Produkt aufgrund neuester technischer Erkenntnisse entwickelt und unter Verwendung zuverlässigster und
modernster elektrischer/elektronischer Bauteile hergestellt.
Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und lesen Sie die
nachfolgende Gebrauchsanweisung durch.
Besten Dank!
Hergestellt für:
Fulltrade International GmbH
Schlüterstraße 5
40235 Düsseldorf

QA11-0000005251

Hotline: 0 800 / 503 54 18
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Wichtige Sicherheitsanweisungen
Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise zu Ihrer eigenen Sicherheit.
Sicherheitshinweise sollen Personen- und Materialschäden verhindern.
ACHTUNG! Keine korrosiven oder explosiven Materialien oder scharfe Artikel
aufsaugen! Keine Flüssigkeiten aufsaugen!
ACHTUNG! Personen und Tiere von den Saugöffnungen fernhalten!

ACHTUNG! Gerät nicht an Person und Tieren verwenden! Verletzungsgefahr!
1 . Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Beachten Sie alle
Sicherheitsanweisungen, um Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.
2 . Sollte dieses Gerät an Dritte weitergegeben werden, muss diese Gebrauchsanweisung mit ausgehändigt werden.
3 . Im Falle von unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für eventuell
auftretende Schäden übernommen werden.
4 . Erstickungsgefahr! Halten Sie jegliches Verpackungsmaterial von Kleinkindern und Kindern fern.
5 . Sorgen Sie für eine fachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialien. Informieren Sie sich über
Sammelstellen bzw. Mülltrennung bei Ihrer Kommune.
6 . Vor erstem Gebrauch prüfen Sie bitte, ob die Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem
Typenschild übereinstimmen.
7 . Dieses Gerät ist ein Bodenstaubsauger für den häuslichen Gebrauch und ist nicht für den industriellen oder
professionellen Einsatz in Reinigungsfirmen konzipiert.
8 . Benutzen Sie den Bodenstaubsauger auf keinen Fall im Freien oder in Garagen.
9 . Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen
benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
10 . Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
11 . Überprüfen Sie regelmäßig Netzstecker und Netzkabel auf Beschädigung.
12 . Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss dieses durch den Hersteller oder seinen
Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
13 . Verhindern Sie eine Beschädigung des Netzkabels durch Quetschen, Knicken oder Scheuern an scharfen
Kanten und halten Sie es von heißen Oberflächen fern.
14 . Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose und wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
15 . Bei Benutzung eines Verlängerungskabels muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein.
16 . Verlegen Sie das Kabel sowie ein eventuell benötigtes Verlängerungskabel so, dass ein unbeabsichtigtes
Ziehen daran bzw. ein Darüberstolpern nicht möglich ist.
17 . Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
18 . Im Falle von Schäden oder Funktionsstörungen am Gerät sofort den Netzstecker ziehen.
19 . Ziehen Sie nach Gebrauch, vor dem Austausch des Staubbeutels, vor Wartungsarbeiten und vor jeder
Reinigung den Netzstecker.
20 . Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Lassen Sie das Gerät im Falle von Störungen nur von
qualifizierten Fachleuten reparieren. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse selbst. Es besteht
Gefahr durch Stromschlag!
21 . Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
22 . Stecken Sie keine Gegenstände in das Innere des Gerätes.
23 . Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Flächen. Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Geräten
auf - wie etwa Herdplatten, Heizungsradiatoren, Heizgeräten usw.
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Wichtige Sicherheitsanweisungen
24 . Tragen Sie den Bodenstaubsauger nur am Tragegriff, nicht am Saugschlauch oder am Netzkabel.
25 . Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Gerät mitgeliefert worden ist.
26 . Vor dem Saugen sollten spitze, scharfkantige oder sehr große Teile beseitigt werden, um den Staubbeutel
nicht zu beschädigen.
27 . Saugen Sie keine heißen oder glühenden Gegenstände auf.
28 . Sorgen Sie dafür, dass die abzusaugende Fläche immer trocken ist, Sie beschädigen ansonsten den
Bodenstaubsauger. Achten Sie vor allem nach einer Teppichschamponierung darauf, dass der Teppich
vollständig abgetrocknet ist.
29 . Benutzen Sie den Bodenstaubsauger niemals ohne eingelegte Filter!
30 . Benutzen Sie den Bodenstaubsauger nie ohne Staubfangsack!
31 . Statische Aufladung: Der Gebrauch von Gerät und Teleskoprohr können statische Aufladung hervorrufen.
Seien Sie entsprechend vorsichtig.
32 . Das Gerät kann sowohl von Kinder ab 8 Jahren als auch von Personen bedient werden, die körperlich,
sensorisch und geistig eingeschränkt sind oder nicht über die nötige Erfahrung und Kenntnis verfügen, wenn
sie beaufsichtigt werden bzw. in den Gebrauch des Gerätes eingewiesen und auf die Gefahren hingewiesen
wurden. Kinder sollten das Gerät nicht als Spielzeug benutzen. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf
von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
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Bedienungselemente
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Handgriff
Schieber
Rohranschluss
Teleskoprohr
Rohrentriegelung
Saugschlauchentriegelung
Saugschlauchanschluss
Deckelentriegelung
Füllstandsanzeige
Saugstärkeregler
Kabeleinzugstaste
Netzkabel mit Netzstecker
Abluftfilterabdeckung
Ein-/Ausschalter

24
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15 . Tragegriff
16 . Deckel
17 . Deckelentriegelung
18 . Saugschlauch
19 . Fugendüse
20 . Bürstenaufsatz für Polsterdüse
21 . Polsterdüse
22 . Kombibodendüse
23 . Umschalter
24 . Parkettbodendüse
25 . Staubeutel (3x, einer eingesetzt)
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Vor erster Inbetriebnahme
• Entnehmen Sie der Verpackung alle Teile des Bodenstaubsaugers.
• Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden. Sollten
Transportschäden vorhanden oder der Lieferumfang unvollständig sein, so kontaktieren Sie Ihre
Verkaufsstelle.
• Reinigen Sie das Gerät und seine Bestandteile wie unter Reinigung und Pflege beschrieben.
ACHTUNG! Während der Montage, Kontrollarbeiten, Anbringen und Abnehmen
von Zubehör, muss das Gerät vom Stromnetz getrennt sein!

1
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Kontrolle von Motorfilter
1.
• Beachten Sie
• Der Motorfilter (26) befindet sich in der Staubbeutelkammer hinter dem Staubbeutel. Entriegeln Sie den
Deckel (16) mit der Deckelentriegelung (17) und schwenken ihn bis zum Einrasten nach oben.
• Ziehen Sie den Motorfilter (26) mit Motorfilterkorb (27) aus der Aufnahme und entnehmen den Motorfilter.
• Kontrollieren Sie, dass der Filter keine Falten aufweist oder beschädigt ist. Im Falle von Beschädigung,
kontaktieren Sie die Verkaufstelle.
• Den Motorfilter (26) wieder in den Motorfilterkorb (27) einsetzen und dabei die Haltenocken beachten.
• Den Motorfilterkorb mit Motorfilter bis zum Anschlag in die Aufnahme einschieben.
Kontrolle von HEPA Abluftfilter
2.
• Beachten Sie
• Entriegeln Sie die Abluftfilterabdeckung (13) mit der Abluftfilterentriegelung (28) und nehmen diese ab.
• Entnehmen Sie den HEPA Abluftfilter (29) und kontrollieren diesen auf Beschädigungen. Im Falle von
Beschädigung, kontaktieren Sie die Verkaufstelle.
• Setzen Sie den HEPA Abluftfilter (29) wieder ein und verriegeln die Abluftfilterabdeckung (13).
Kontrolle des Staubbeutels
3.
• Beachten Sie
• Der erste Staubbeutel (25) ist bei Auslieferung des Gerätes eingesetzt. Kontrollieren Sie dessen Position.
• Öffnen Sie wiederum den Deckel (16).
• Ziehen Sie den Staubbeutel (25) aus der Staubbeutelführung (30).
• Der Staubbeutel (25) muss korrekt in die Staubbeutelführung (30) eingeschoben und unbeschädigt sein. Bei
Beschädigung ist ein Ersatzstaubeutel erforderlich.
• Setzen Sie den Staubbeutel wieder in die Staubbeutelführung (30) ein.
• Schließen Sie den Deckel (16).

6

VC2200-ala-im-de-2011-08-23 .indd 6

23/08/2011 10:01 AM

Vor erster Inbetriebnahme
Zusammenbau des Bodenstaubsaugers
ACHTUNG! Staubsauger nur auf rutschfester und trockener Oberfläche
zusammenbauen!
• Saugschlauch: Stecken Sie das Ende des Saugschlauches (18) in den Saugschlauchanschluss (7). Der
Saugschlauch (18) muss mit einem Klicken einrasten. Um den Saugschlauch später abzunehmen, drücken
Sie die Entriegelungstasten (6) und ziehen Sie den Saugschlauch aus dem Saugschlauchanschluss (7).
• Teleskoprohr: Benutzen Sie das Teleskoprohr (4), so stecken Sie den Rohranschluss (3) in das
Teleskoprohrende und verdrehen beide leicht, um festen Halt zu gewährleisten. Das Teleskoprohr ist in der
Länge verstellbar. Schieben Sie dazu die Rohrentriegelung (5) in Pfeilrichtung (
) und ziehen das Rohr
gleichzeitig aus oder stoßen es ein. Stellen Sie sicher, dass es in einer Raste einrastet.
• Düsen: Auf das untere Ende des Teleskoprohres können Sie jetzt die Kombibodendüse (22), die
Parkettbodendüse (24), die Polsterdüse (21) oder die Fugendüse (19) aufstecken. Das Zubehör kann auch direkt
auf den Rohranschluss (3) am Saugschlauch aufgesteckt werden, ohne das Teleskoprohr zu verwenden.

Bedienung
• Beachten Sie die Sicherheitshinweise bevor Sie den Staubsauger in Betrieb nehmen.
• Ziehen Sie soviel Netzkabel (12) wie Sie benötigen aus dem Gerät heraus.
ACHTUNG! Netzkabel nicht über gelbe Markierung hinausziehen!
Herausziehen bis zur roten Markierung kann den Staubsauger beschädigen!
• Verbinden Sie den Netzstecker (12) mit einer geeigneten Steckdose.
• Am Tragegriff (15) kann das Gerät getragen werden.
Gerät ein/ausschalten
• Mit dem Ein-/Ausschalter (14) das Gerät durch Betätigen ein- und durch nochmalige Betätigung ausschalten.
• Schalten Sie das Gerät nicht durch Einstecken und Abziehen des Netzsteckers ein und aus.
Netzkabel einziehen
• Nach Abziehen des Netzsteckers (12) das Netzkabel vorsichtig durch Betätigung der Kabeleinzugstaste (11)
einziehen. Netzstecker dabei halten und führen.
ACHTUNG! Netzkabel kann sich sehr schnell durch den Raum bewegen!
Kombibodendüse
• Stellen Sie die Kombibodendüse (22) mit dem Umschalter (23) auf die Bodenart ein.
Bürstenleiste ausgefahren (Holzböden, Linoleum, Fliesen)
Bürstenleiste eingefahren (Teppichböden)
• Führen Sie die Kombibodendüse auf dem Boden mit horizontalen Bewegungen ohne zusätzliche
Krafteinwirkung vor und zurück.
Parkettbodendüse
• Die Parkettbodendüse (24) dient zum Saugen von Parkettböden. Durch die spezielle Konstruktion der Düse
wird der Entstehung von Kratzern im Parkett entgegengewirkt.
• Lassen Sie die Parkettbodendüse ohne zusätzliche Krafteinwirkung und mit mittlerer Geschwindigkeit über
den Parkettboden gleiten.
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Bedienung
Fugendüse
• Die Fugendüse (19) dient zum Aussaugen von Fugen, Ecken etc.
• Stecken Sie die Fugendüse direkt auf den Handgriff (1) des Saugschlauchs oder auf das Teleskoprohr (4).
• Führen Sie die Fugendüse entlang Fugen, Ritzen oder Öffnungen.
Polsterdüse
• Die Polsterdüse (21) dient zum Absaugen von Polstern.
• Befestigen Sie die Polsterdüse auf gleiche Weise wie die Fugendüse.
• Führen Sie die Polsterdüse vorsichtig mit wenig Druck über das Polster, um Beschädigung zu vermeiden.
• Die Bürste der Polsterdüse (20) lässt sich durch Wegschieben abnehmen.
Saugleistung einstellen
• Schieben Sie den Saugstärkeregler (10) in Richtung max., um die Saugkraft zu verstärken und in Richtung
min., um sie zu verringern.
Hohe Saugleistung
: geklebte Teppichböden und glatte Böden
Mittlere Saugleistung : lose verlegte Teppichfliesen, Läufer und Wollteppiche
Niedrige Saugleistung : empfindliche Gewebe
• Sie können während des Betriebs auch den Schieber (2) am Handgriff (1) zum Verstellen der Saugleistung
verwenden. Je mehr Sie den Schieber öffnen, desto weniger Saugkraft steht Ihnen zur Verfügung.
Staubbeutel austauschen
• Wenn der „Voll Anzeiger“ in der Füllstandsanzeige (9) vollständig sichtbar ist, so muss der Staubbeutel (25)
umgehend ausgetauscht werden.
ACHTUNG! Die Füllstandsanzeige funktioniert nur während des Betriebes!
• Einsaugen von feinem Staub erfordert häufigeres Ersetzen des Staubbeutels. Feiner Staub verstopft die
Poren des Staubbeutels.
• Schalten Sie den Staubsauger aus und ziehen das Netzkabel (12) aus der Steckdose.
• Entnehmen Sie den Staubbeutel. Entsorgen Sie den vollen Staubbeutel umweltgerecht.
• Einen neuen Staubbeutel einsetzen.
• Schließen Sie den Deckel. Achten Sie darauf, dass der Stutzen des Saugschlauchanschlusses in den
Staubbeutel gleitet.
• Hinweis: Wenn kein Staubbeutel eingesetzt ist, können Sie den Staubraumdeckel nicht schließen.
• Ersatz-Staubbeutel müssen im Fachhandel bezogen werden.

4

5

6

Gerät verstauen
• Nach Gebrauch das Gerät immer ausschalten und den Netzstecker (12) abziehen.
• Sie können den Bodenstaubsauger mitsamt Schlauch, Teleskoprohr und Kombibodendüse in horizontaler
4 und
5.
oder vertikaler Position verstauen. Befolgen Sie
• Verstauen Sie die Polsterdüse (21), Bürste (20) und Fugendüse (19) nach dem Gebrauch unter dem Deckel
6.
(16).
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Reinigung und Pflege
ACHTUNG! Vor Reinigungsarbeiten Netzstecker abziehen!
• Wischen Sie den Staubsauger und seine Bestandteile von Zeit zu Zeit mit einem leicht angefeuchteten Tuch
gründlich ab.
• Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
• Achten Sie unbedingt darauf, dass stromführende Teile des Staubsaugers keinesfalls nass werden.
• Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten,
und von Kindern unzugänglichen Ort auf.
• Ersatzstaubbeutel können Sie im Fachhandel beziehen.

Wartung
ACHTUNG! Vor Wartungsarbeiten Netzstecker abziehen!
• Der Motorfilter (26) und der HEPA Abluftfilter (29) müssen bei starker Verschmutzung unbedingt ersetzt werden.
• Der HEPA Abluftfilter kann in warmem Wasser gewaschen werden. Anschließend vollständig trocknen.
• Ersetzen Sie den Motorfilter immer nach 3 – 6 monatiger Gebrauchszeit.

Technische Daten
Betriebsspannung
Leistungsaufnahme
Schutzklasse
Geräuschstufe

:
:
:
:

230 V~, 50-60 Hz
nom. 2000 W, max. 2200 W
II
90 dB(A)

Hinweise zum Umweltschutz
Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll!
Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und
beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den -falls vorhanden eingerichteten
Rücknahmestellen abzugeben.

Ersatzteile
Ersatzstaubbeutel
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Fehlerbehebung
Blockiertes Teleskoprohr oder Saugschlauch
Ein blockiertes Teleskoprohr (4) oder Saugschlauch (18) erkennen Sie daran, dass die Saugleistung abnimmt,
sich die Motorgeräusche verstärken oder sich die Geräusche des Luftstromes im Schlauch bzw. Rohr verändern.
Befolgen Sie die untenstehenden Schritte, um Abhilfe zu schaffen.
ACHTUNG! Vor der Fehlerbehebung Netzstecker abziehen!
• Nehmen Sie das Teleskoprohr (4) bzw. den Saugschlauch (18) vom Gerät ab.
• Wenn Sie das Rohr bzw. den Schlauch gegen eine Lichtquelle halten, können Sie den Fremdgegenstand im
Schlauch bzw. dem Rohr eventuell sehen.
• Nehmen Sie nun z.B. eine lange Rute oder einen ähnlichen Gegenstand zur Hand (Gegenstand darf keine
scharfkantigen Ecken und Kanten aufweisen) und schieben die Rute bzw. den ähnlichen Gegenstand durch
das Rohr bzw. den Saugschlauch, um den Fremdgegenstand zu entfernen.
• Nach dem Entfernen des Fremdgegenstandes kann der Staubsauger wieder in Betrieb genommen werden.
Fehler

Problemzone

Abhilfe

Saugstärke niedrig

• Staubbeutel (25)
• Rohr oder Schlauch
(verstärkte Motoroder Pfeifgeräusche
wahrnehmbar)
• Saugstärkeregler (10)
• Schieber am Handgriff (2)
• Filter (26) (29)

• Einen vollen Staubbeutel ersetzen.
• Gerät sofort ausschalten!
Blockierender Gegenstand aus Rohr
oder Schlauch entfernen.
• Saugstärke mit dem Saugstärkeregler
verstellen.
• Schieber schließen.
• Filter reinigen oder ersetzen,
siehe Wartung.

Bodenstaubsauger lässt
sich nicht einschalten

• Stromversorgung
• Wurde das Netzkabel (12)
bis zur roten oder über
die rote Markierung
herausgezogen?
• Überhitzungschutz?

• Netzstecker in korrekter Weise mit
einer entsprechenden stromführenden
Steckdose verbinden.
• Lassen Sie das Gerät von einem
Fachmann überprüfen.
• Siehe
Sicherheitshinweise.

Netzkabel lässt sich nicht
einziehen

• Netzkabel (12)

• Netzkabel wenig herausziehen und Taste
für den Kabeleinzug nochmals betätigen.

Netzkabel lässt sich nicht
ausziehen

• Netzkabel (12)

• Nicht mit Gewalt am Netzkabel
ziehen! Kabeleinzugstaste (11)
nochmals betätigen und Netzkabel
ausziehen. Sollte dies keine Abhilfe
schaffen, lassen Sie das Gerät von
einem Fachmann überprüfen.
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Gewährleistung
Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung.
Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden.
Der Gewährleistungsanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die
durch unsachgemässe Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch
unsachgemässen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äussere Einflüsse
entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung. Wir empfehlen, die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen
da dort wichtige Hinweise enthalten sind.
Der Gewährleistungsanspruch ist vom Käufer durch Vorlage der Kaufquittung nachzuweisen.
Hinweise:
1 . Sollte Ihr Produkt nicht mehr richtig funktionieren, so prüfen Sie bitte vorerst, ob andere Gründe, wie z.B.
unterbrochene Stromversorgung oder falsche Handhabung, die Ursache sind.
2 . Beachten Sie bitte, dass Sie Ihrem defekten Produkt in jedem Fall folgende Unterlagen beifügen bzw. bereit
halten:
- Kaufquittung
- Gerätebezeichnung / Typ / Marke
- Beschreibung des aufgetretenen Mangels mit möglichst genauer Fehlerangabe.
Bei Gewährleistungsanspruch oder Störungen wenden Sie sich bitte persönlich an Ihr Verkaufshaus.

GWL 7/08 E/DE

VC2200

GERMAN

110823
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Instruction manual
Vacuum Cleaner VC2200

VC2200-GB.indd 1

23/08/2011 9:40 AM

Dear Customer
Congratulations on your purchase of this ALASKA product. Like all products from ALASKA, this product has been
developed on the basis of the latest technical knowledge and produced using reliable and modern electrical/
electronic components.
Please take a few minutes before starting operation of the appliance and read the following operating instructions.
Many thanks!
In case of any claims or possible defects which may occur, please address directly to the Distributing
Company in your country.

QA11-0000005251
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IMPORTANT SAFETY WARNINGS
Be sure to read the following precautions for your safety.
Observing the safety instructions will help prevent personal injury or damage of any kind.
CAUTION! Do not vacuum corrosive or explosive materials or sharp items! Do
not vacuum liquids!
CAUTION! Keep pets and bystanders away from the vacuum openings!

CAUTION! Do not use on people or pets! Risk of injury!
1 . Before using the appliance for the first time, read the instructions carefully. Follow all safety instructions in
order to prevent damage from incorrect use!
2 . If you pass this unit on to third parties you must also deliver this user manual with it.
3 . No liability for any damage that occurs can be accepted in the event of improper use or incorrect handling.
4 . Choking hazard! Keep all packaging materials away from children and toddlers!
5 . Dispose of the packaging materials in an appropriate way. Ask your local authorities about collecting points or
waste separation.
6 . Before the first use, make sure the current and mains voltage match the specifications on the rating plate.
7 . This device is a vacuum cleaner for domestic use and is not designed for industrial or professional use in
cleaning companies.
8 . Never use the vacuum cleaner outdoors or in a garage.
9 . The unit is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the unit by a person responsible for their safety.
10 . Children must be supervised to ensure that they do not play with the unit.
11 . Check regularly the supply cord and plug for damage.
12 . If the cable of this unit becomes damaged, it must be replaced by the manufacturer or customer service, or a
similarly qualified person in order to avoid potential hazards.
13 . Prevent damage to the supply cable from crushing, kinking or chafing against sharp edges and keep it away
from hot surfaces.
14 . Never pull the cable to unplug the appliance, and never wrap the cable around the appliance.
15 . Any extension cable being used must be suitable for the appropriate power output.
16 . Lay the cable in such a way that no one can inadvertently pull it or trip over it.
17 . Never touch the mains plug with wet or moist hands.
18 . In case of damage or malfunction, unplug the appliance immediately.
19 . Unplug the appliance after use and before maintenance, cleaning and changing the dust bag.
20 . Never try to repair the unit yourself. In the event of any malfunction you should have the unit repaired by
qualified specialists only. Do not open the housing under any circumstances. Risk of electric shock!
21 . Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
22 . Do not insert any object into the appliance.
23 . Do not place the appliance on hot surfaces. Do not store the appliance in the vicinity of heating appliances
such as hotplates, radiators, heaters etc.
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24 . Always carry the vacuum cleaner by the handle, never by the suction hose or cord.
25 . Only use the accessories provided with the appliance.
26 . Prior to vacuuming, make sure the surface is free from pointy or sharp objects or large items, otherwise the
dust bag may be damaged.
27 . Do not vacuum hot or burning items.
28 . Make sure the surface is completely dry, otherwise the vacuum will be damaged. After shampooing a carpet,
allow the carpet to dry completely before using the vacuum cleaner.
29 . Never use the vacuum cleaner without the filter in place!
30 . Never use the vacuum cleaner without a dust bag!
31 . Static electricity: Use of the appliance and telescopic tube can cause static electricity. Be careful.
32 . The device can be operated both by children from 8 years of age as well as by persons who are physically,
sensory or intellectually impaired or who do not have required experience and knowledge, if they are
supervised or trained in the use of appliance and have been introduced to the risks. Children should not use
the device as a toy. The cleaning and maintenance of the appliance must be carried out by children only under
supervision.

33 .

Wichtige Sicherheitsanweisungen
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Controls

1
2
3

18

13 14 15

16

17

4

5
6
7
8

12

11

25
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
12 .
13 .

Handle
Slide
Tube connection
Telescopic tube
Tube release button
Hose release button
Suction inlet
Cover release handle
Dust level indicator
Suction power control
Cable rewind button
AC cable with plug
Exhaust filter cover

10

24

9

23 22

21 20

19

14 . On/off switch
15 . Carrying handle
16 . Cover
17 . Cover release handle
18 . Suction hose
19 . Crevice nozzle
20 . Brush attachment for upholstery nozzle
21 . Upholstery nozzle
22 . Combination nozzle
23 . Switch
24 . Parquet brush
25 . Dust bag (3x, one already inserted)
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Before first use
• Unpack all parts of the product.
• Check for completeness and shipping damage immediately after unpacking. If your shipment is damaged or
incomplete, please contact your dealer.
• Then clean the unit as described in the
cleaning and care section.
CAUTION! Always unplug the appliance before assembling, checking, changing
or removing accessories!

1

26

2 28

13

29

3

27

25
30
Checking the motor filter
1.
• See
• The motor filter (26) is located in the dust bag compartment, behind the dust bag. Unlock the cover (16) using
the cover release handle (17) and lift it until it locks into position.
• Pull the motor filter (26) and motor filter basket (27) out of the receptacle and take out the filter.
• Check the filter for damage or defects. If it is damaged, contact your dealer.
• Insert the motor filter (26) back into the filter basket (27), paying attention to the retaining cams.
• Slide the filter basket and motor filter back into the receptacle until they stop.
Checking the HEPA exhaust filter
2.
• See
• Unlock the exhaust filter cover (13) by pressing the cover release button (28), and remove the cover.
• Take out the HEPA exhaust filter (29) and check it for damage. In case of damage, contact your dealer.
• Put the HEPA exhaust filter (29) back and lock the filter cover (13).
Checking the dust bag
3.
• See
• The appliance is supplied with a dust bag (25) already inserted. Locate it.
• Open the cover (16).
• Take out the dust bag (25) from the guide rail (30).
• The dust bag (25) must be correctly inserted into the guide rail (30) and should remain free from damage. If
the dust bag is damaged, replace it.
• Slide the dust bag into the guide rail (30) again.
• Close the cover (16).
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Before first use
Assembling your vacuum cleaner
CAUTION! The vacuum cleaner should be assembled on a dry, non-skid surface!
• Suction hose: Insert the end of the suction hose (18) into the suction inlet (7). The suction hose (18) must
click into position. To remove the hose, press the release buttons (6) to disconnect the hose from the suction
inlet (7).
• Telescopic tube: To use the telescopic tube (4), insert the tube connection (3) into the end of the telescopic
tube and twist both parts gently to ensure a secure fixing. The telescopic tube is adjustable in length. Slide
the tube release button (5) in the direction of the arrow (
) and pull the tube in or out simultaneously.
Make sure in snaps into a notch.
• Tools: You may now attach one of the following tools to the lower end of the telescopic tube: the combination
nozzle (22), the parquet brush (24), the upholstery nozzle (21) or the crevice nozzle (19). The tools may also
be attached directly to the connection (3) of the suction hose without using the telescopic tube.

Operation
• Read and follow the Safety Instructions before operating the vacuum cleaner.
• Pull out as much cable (12) as you need from the appliance.
CAUTION! The yellow mark on the cord is the maximum length that must not be
exceeded! Pulling the cord until the red mark may damage the vacuum cleaner!
• Connect the mains plug (12) to a suitable mains socket.
• Carry the appliance by the carrying handle (15).
Switching on/off
• Press the On/off switch (14) to turn on the appliance, and press it again to turn it off.
• Do not switch the appliance on and off by plugging it in and out.
Rewinding the cable
• After disconnecting the mains plug (12), rewind the cord carefully by pressing the cable rewind button (11). Hold the
mains plug all the way during the process.
CAUTION! The cord can move very quickly around the room!
Combination nozzle
• Set the combination nozzle (22) with the switch (23) on the floor type.
Bristles out (wood floors, linoleum, tile)
Bristles in (carpet)
• Apply the combination nozzle on the floor back and forth, in horizontal motions, without additional force.
Parquet brush
• The parquet brush (24) is used for cleaning parquet floors. The special design of the brush helps prevent
scratches on the parquet floor.
• Slide the parquet brush on the parquet floor at medium speed, without additional force.
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Operation
Crevice nozzle
• The crevice nozzle (19) is used for cleaning crevices, corners etc.
• Attach the crevice nozzle directly to the handle (1) of the suction hose or to the telescopic tube (4).
• Run the crevice nozzle along joints, cracks or openings.
Upholstery nozzle
• The upholstery nozzle (21) is used for cleaning upholstery.
• Attach the upholstery nozzle in the same way as the crevice nozzle.
• Run the upholstery nozzle gently over the upholstery, applying little force in order to avoid damaging it.
• The brush of the upholstery nozzle (20) can be removed by sliding it away.
Adjusting the suction power
• Turn the suction power control (10) in the max direction, to increase the suction power and in the min
direction to reduce the suction power.
High suction power : bonded carpets and smooth floors
Moderate suction power : loose carpet tiles, rugs and wool carpets
Low suction power : sensitive tissues
• During use, you may also use the slide (2) on the handle (1) to adjust the suction power.
The more you open the slide, the less suction power you will have.
Replacing the dust bag
• If the "full indicator" in the dust level indicator (9) is fully visible, then the dust bag (25) should be replaced
immediately.
CAUTION! The dust level indicator works only when the appliance is running!
• Vacuuming of fine dust requires more frequent replacement of the dust bag. Very fine dust clogs the pores of
the dust bag.
• Switch off the vacuum cleaner and disconnect the plug (12) from the mains socket.
• Take out the dust bag. Dispose of the full dust bag in an environmentally friendly way.
• Insert a new dust bag.
• Close the cover. Make sure the nozzle of the hose connection enters the dust bag.
• Note: If no dust bag is inserted, the cover shall not be closed.
• Spare dust bags must be purchased in stores.

4

5

6

Storage
• Always switch off the appliance and disconnect the mains plug (12) after use.
• You may store the vacuum cleaner together with the hose, telescopic tube and combination nozzle either in
4 and
5.
horizontal or in vertical position. See
• Depending on the use, store the upholstery nozzle (21), brush (20) and crevice nozzle (19) below the cover.
6.
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Cleaning and care
CAUTION! Unplug the appliance before cleaning!
•
•
•
•
•

Wipe the vacuum cleaner and its parts regularly using a slightly dampened cloth.
Do not use abrasive cleaners or solvents.
Ensure that live parts of the vacuum cleaner never get wet.
Store the appliance in a dry place away from moisture and direct sunlight and inaccessible to children.
Spare dust bags can be purchased in stores.

Maintenance
CAUTION! Unplug the appliance before maintenance!
• If heavily soiled, the motor filter (26) and the HEPA exhaust filter (29) must be replaced.
• The HEPA exhaust filter can be washed in warm water. Dry completely after cleaning.
• Replace the motor filter after approx. 3-6 months of use.

Technical data
Operating voltage
Power consumption
Safety class
Noise level

:
:
:
:

230 V~, 50-60 Hz
nom. 2000 W, max. 2200 W
II
90 dB(A)

Environmental Protection
Discarded electric appliances are recyclable and should not be discarded in the domestic waste!
Please actively support us in conserving resources and protecting the environment by returning this
appliance to the collection centres (if available).

Spare parts
Spare dust bag
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Troubleshooting
Clogged telescopic tube or suction hose
You can tell the telescopic tube (4) or the suction hose (18) is clogged when the suction power decreases, when
the motor gets louder or when the sound of the air flow inside the hose/tube changes.
Follow the steps below to solve the problem.
CAUTION! Unplug the appliance before servicing!
• Remove the telescopic tube (4) or the suction hose (18).
• If you hold the tube/hose up to a light source, you may be able to see the foreign object inside the hose/tube.
• Take a long rod or similar item (without any points or sharp edges), and slide it through the tube/hose to
remove the foreign object.
• After removing the blockage, the vacuum cleaner is ready for use again.
Problem

Possible zone

Solution

Poor suction power

• Dust bag (25)
• Tube or hose (loud motor
or whistling sounds can be
heard)
• Suction power control (10)
• Slide on the handle (2)
• Filter (26) (29)

• Replace the dust bag when it's full.
• Unplug the appliance immediately!
• Remove the blockage from the tube or
hose.
• Adjust the suction power with the suction
power control.
• Close the slide.
• Clean or replace the filter,
see maintenance.

The vacuum cleaner cannot
be switched on.

• Power supply
Did you extend the cord (12)
till the red or over the red
marking?
• Overheat protection?

• Connect the mains plug correctly to a
suitable mains outlet.
• Have the appliance checked by a
professional
• See
Safety instructions.

Cord won't rewind

• Supply cord (12)

• Pull out the cord a little bit and then
press again the cable rewind button.

Cannot pull the cord

• Supply cord (12)

• Never pull the cord with force! Press
the cable rewind button (11) again and
pull the cord. If this does not help,
have the appliance checked by a
professional.
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Guarantee
A statutory guarantee applies for this product.
Claims must be submitted immediately after their determination.
The right to guarantee claims expires upon any intervention of the purchaser or third parties. Damages caused by
wrong treatment or operation, by false placement or storage, improper connection or installation, as well as force
or other external influences are not covered by this guarantee. We recommend careful reading of the operating
instructions as it contains important information.
The purchaser must prove the right to guarantee claims by presentation of the purchase receipt.
Note:
1. In case this product does not function correctly, please firstly check if there are other reasons, e.g. interruption
of the power supply, or incorrect handling are the cause.
2. Please note that the following documents need to be submitted together with your faulty product:
- Purchase receipt
- Model description/Type/Brand
- Describe the fault and problem as detailed as possible
In the case of a claim for guarantee or defects, please contact the seller personally.
GWL 7/08 E/GB

VC2200

ENGLISH

110809
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