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no encaixe próprio, dentro da basecarregador. (fig. 14)

Deutsch

• Tauchen Sie das Produkt nicht in
Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Montieren Sie die
Akkuladestation nicht im Freien
oder in der Nähe von Wasser.
• Setzen Sie das Produkt keinen
Temperaturen über 40 °C aus.
• DIESES PRODUKT IST NUR
FÜR DEN GEBRAUCH IM
HAUSHALT BESTIMMT.
• Saugen Sie keine heißen (Glut,
Zigaretten, Streichhölzer),
schädlichen (Lösemittel) feuergefährlichen oder explosionsfähigen (Benzin, Alkohol) und
ätzenden Materialien (Säuren,
Waschmittel) sowie schneidenden Gegenstände (Glas) auf.
• Schalten Sie das Gerät vor jeder
Instandhaltungsmaßnahme aus.
• Verwenden Sie das Gerät nicht
ohne Filter.
• Verwenden Sie nur OriginalZubehör und -Ersatzteile von
Alessi.
• Bei Betriebsstörungen oder
Beschädigung des Gerätes,
der Akkuladestation oder des
Netzkabels ist das Gerät auszuschalten und darf es nicht benutzt werden. Wenden Sie sich an
Ihren Alessi Händler.

Dieser Kleinstaubsauger, der 2004
von Stefano Giovannoni entworfen
wurde, wurde zur Gewährleistung
der Sicherheit des Verbrauchers
getestet und zertifiziert.

Fig. 14

EM CASO DE PROBLEMAS DE
FUNCIONAMENTO
P. O aparelho:
• não aspira,
• aquece excessivamente,
• faz um barulho esquisito.

ACHTUNG!
• Lesen Sie vor Benutzung des
Gerätes die Gebrauchsanleitung
durch. Die Gebrauchsanleitung
ist über den gesamten
Nutzungszeitraum des Produktes
aufzubewahren und bei Bedarf
zu konsultieren.
• Werfen Sie die Verpackung
in die dafür vorgesehenen
Behälter und bewahren Sie die
Plastiktüten für Kinder unzugänglich auf.
• Verwenden Sie das Produkt nur
für die vorgesehenen Zwecke.
Alessi übernimmt keine Haftung
für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch.
• Verwenden Sie nur die am
Produktboden angegebene
Anschlussspannung.
• Verwenden Sie nur Adapter
oder Verlängerungen, die den
geltenden Sicherheitsvorschriften
entsprechen.
• Verwenden Sie nur die beigepackte Akkuladestation.
• Ziehen Sie den Netzstecker nicht
am Netzkabel aus der Steckdose.
• BEWAHREN SIE DAS
PRODUKT FÜR KINDER
UNZUGÄNGLICH AUF.
• Bringen Sie das eingeschaltete
Gerät nicht in die Nähe des
Gesichts.

R. Desligue o aparelho e certifique-se
de que:
• o depósito não esteja cheio;
• o filtro esteja limpo;
• o depósito e o filtro estejam bem
colocados;
• o bocal não esteja obstruído.
Para quaisquer outros problemas,
entre em contacto com o centro
de assistência Alessi ou dirija-se ao
revendedor Alessi de sua confiança.
PEÇAS SOBRESSELENTES
Em caso de desgaste, perda ou dano,
pode comprar no seu revendedor
Alessi de confiança as peças seguintes:
filtro
recipiente para lixo
bocal para líquidos
bocal para ranhuras e sítios de
difícil acesso
G base-carregador da bateria

C
D
E
F
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VOR DER ERSTMALIGEN
BENUTZUNG
• Überprüfen Sie nach Entfernung
der Verpackung, dass das Produkt
vollkommen unversehrt ist.

BESCHREIBUNG DES GERÄTES
A Kleinstaubsauger
B Filterhalterung
C Filter
D Saugbehälter
E Fugendüse aus Thermoplast
F Flüssigkeitssaugdüse aus Gummi
G Akkuladestation
H Klebführung
I Schrauben mit Dübeln

Befestigung der Akkuladestation
an der Wand
• Wählen Sie den Ort für die
Anbringung der Akkuladestation.
• Kontrollieren Sie, dass das Kabel
bis zur Steckdose reicht.
• Rollen Sie das eventuell
überschüssige Kabel um den
Kabelaufroller an der Unterseite
der Akkuladestation auf.
Lassen Sie das Kabel durch die
Schlitzöffnung laufen. (fig. 3)

Fig. 3

• Bringen Sie die Klebführung an der
Wand an und bringen Sie mit einem
Bohrgerät, Bohrer-Durchm. 5 mm,
an den auf der Klebführung gekennzeichneten Punkten Bohrlöcher in
die Wand. (fig. 4)

Das Gerät verfügt über zwei Tasten
für die Einschaltung:
• Die vordere Taste “Pulse Mode”
ist zur Einschaltung des Gerätes
niederzudrücken. Bei Loslassen
der Taste schaltet sich das
Gerät aus. Mit dieser Taste wird
das Gerät mit einer stärkeren
Saugleistung betrieben.
• Die hintere Taste “Continuous
Mode” ist einmal zu drücken,
um das Gerät einzuschalten. Bei
erneuter Betätigung der Taste wird
das Gerät ausgeschaltet.

Fig. 4

• Führen Sie die Dübel in die
Wand ein und befestigen Sie
die Akkuladestation mit den
Schrauben. (fig. 5)

• Nunca incline o aparelho para cima
para evitar a saída do líquido.
• Quando aspirar líquidos, é necessário
esvaziar SEMPRE o depósito e secar o
filtro a seguir a cada utilização.

• Esvazie o recipiente do lixo e lave-o
com água e detergente que não contenha substâncias abrasivas. Limpe
muito bem com um pano macio.
• Tire o filtro (fig. 11)

SEGURANÇA!
Fig. 11

• Não aspire substâncias quentes
(brasas, cigarros, fósforos),
prejudiciais (solventes),
inflamáveis ou explosivas (gasolina, álcool), produtos cortantes
(vidro) corrosivos (ácidos,
detergentes).
• Se tiver estado a aspirar líquidos, esvazie SEMPRE o depósito e seque o filtro antes de
colocar de novo o aparelho na
base-carregador.

• Tire o suporte do filtro. (fig.12)

Fig. 12

• Lave o filtro com água e detergente que não contenha substâncias
abrasivas. Deixe o filtro secar
completamente antes de o voltar a
montar.
• Encaixe o suporte no recipiente do
lixo e o filtro no suporte.
• Monte de novo o recipiente do
lixo, introduzindo a boca na ranhura e empurrando para baixo, até
ouvir um “clique”. (fig. 13)

Como cuidar do Mini aspirador
• Antes de qualquer trabalho de
manutenção, desligue sempre o aparelho.
• Lembre-se que a execução de uma
manutenção frequente melhora o
desempenho funcional do aparelho.

CLICK

Como limpar o recipiente
do lixo e o filtro
• Carregue no botão no fundo do
aparelho e tire o recipiente.
(fig. 10)

Fig. 13

Como limpar a superfície exterior
do aparelho
• Passe um pano húmido e seque
muito bem com um pano macio.

“Pulse Mode”

Como limpar os bocais de aspiração
• Lave os bocais de aspiração com
água e detergente que não contenha substâncias abrasivas. Limpe
muito bem com um pano macio.
• Quando não os utilizar, coloque-os

Fig. 2
“Continuous Mode”
Fig. 10
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cima e ligue a ficha na tomada de
corrente.
• Se o aparelho estiver bem colocado, a luz piloto à volta dos botões
fica vermelha. (fig. 6)

Como usar o Mini aspirador
• O aparelho, tal como é retirado da
embalagem, está preparado para
aspirar pó ou materiais sólidos de
superfícies amplas.
• Para aspirar pó e materiais sólidos
de ranhuras e sítios de difícil acesso,
encaixe o bocal de aspiração, E. (fig. 7)

Benutzung des Kleinstaubsaugers
• Das in der Verpackung enthaltene
Gerät ist für das Saugen von Staub
und festen Materialien auf großen
Flächen bestimmt.
• Zum Saugen von Staub und
festen Materialien in Fugen ist die
Saugdüse E aufzusetzen. (fig. 7)

Laden des Gerätes
• Das Gerät mit nach oben gerichteter
Saugmündung in die Akkuladestation
einsetzen und den Netzstecker
anschließen.
• Wenn das Gerät richtig positioniert
ist, leuchtet die Kontrollleuchte in der
Tasteneinfassung rot auf. (fig. 6)

Fig. 7

Fig. 6

• Não aspire sólidos e líquidos ao
mesmo tempo: limpe o pó e os
materiais sólidos do depósito e
do filtro antes de aspirar líquidos
e vice-versa (ver “Cuidados a ter
com o Mini aspirador”).
• Para aspirar líquidos, aplique no
aparelho a boca de aspiração F.
(fig. 8)

A luz piloto indica que o aparelho está a ser carregado, mas
não se apaga quando o aparelho estiver completamente
carregado.

• Deixe o aparelho a carregar durante 12 - 15 horas.
• Quando o aparelho estiver completamente carregado, tem cerca
de 8 - 10 minutos de autonomia.

Fig. 8

• Verifique com frequência o nível
de líquido no depósito: a janela
própria no fundo do depósito
mostra ao utilizador a quantidade
de líquido aspirada. Mantenha o
aparelho vertical, com a boca voltada para baixo. (fig. 9)

Fig. 7

• Saugen Sie keine festen Materialien
und Flüssigkeiten gleichzeitig auf.
Entfernen Sie vor dem Aufsaugen
von Flüssigkeit den Staub und
das feste Material aus dem
Schmutzbehälter und dem Filter
und umgekehrt (siehe “Pflege des
Kleinstaubsaugers”).
• Setzen Sie zum Aufsaugen von
Flüssigkeit die Saugdüse F auf. (fig. 8)

Fig. 6

Die Kontrollleuchte zeigt an,
dass das Gerät geladen wird, und
bleibt auch nach vollständiger
Ladung des Gerätes weiterhin
eingeschaltet.

• Lassen Sie das Gerät ungefähr
12 - 15 Stunden aufladen.
• Wenn das Gerät vollständig geladen ist, beträgt seine Autonomie
ungefähr 8 - 10 Minuten.

Fig. 8

• Kontrollieren Sie häufig den
Flüssigkeitsstand im Saugbehälter.
Das Kontrollfenster am Behälterboden
gibt Ihnen die aufgesaugte
Flüssigkeitsmenge an. Halten Sie
zur Kontrolle das Gerät senkrecht mit nach unten gerichtetem
Kontrollfenster. (fig. 9)

SICHERHEIT!

SEGURANÇA!
Pode deixar o mini aspirador
sempre a carregar: o aparelho aquecerá ligeiramente,
mas trata-se de um fenómeno absolutamente normal.
Contudo, se não usar o produto durante muito tempo
seguido, aconselhamos desligar
a base-carregador da corrente.

Fig. 9

• Quando o líquido atingir o máximo
do nível de capacidade, é necessário
esvaziar o depósito (ver “Como cuidar do Mini aspirador”).
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Sie können den Kleinstaubsauger
stets in der Akkuladestation
lassen. Der Ladevorgang führt
zu einer leichten Erwärmung
des Gerätes, was eine normale
Erscheinung ist. Wenn Sie das
Gerät allerdings über längere
Zeit nicht benutzen sollten,
empfehlen wir die Abschaltung
der Akkuladestation.

Fig. 9

• Wenn die Flüssigkeit den maximalen Füllstand erreicht, muss der
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Saugbehälter entleert werden (siehe
“Pflege des Kleinstaubsaugers”).
• Schwenken Sie das Gerät niemals
nach oben, damit keine Flüssigkeit
austritt.
• Beim Aufsaugen von Flüssigkeit, ist
nach jeder Benutzung STETS der
Saugbehälter zu entleeren und der
Filter zu trocknen.

• Entleeren Sie den Behälter und
reinigen Sie ihn mit Wasser
und einem scheuermittelfreien
Reinigungsmittel. Trocknen Sie
ihn gründlich mit einem weichen
Tuch ab.
• Nehmen Sie den Filter heraus. (fig. 11)
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DESCRIÇÃO DO APARELHO
mini aspirador
suporte do filtro
filtro
recipiente para lixo
bocal para ranhuras e sítios de
difícil acesso em material termoplástico
bocal de borracha para aspirar líquidos
base-carregador da bateria
adesivo - guia
parafusos e buchas

ANTES DE USAR O APARELHO
PELA PRIMEIRA VEZ
• Depois de ter retirado o produto
da embalagem, inspeccione-o para
ver se está completamente íntegro.
Como fixar a base-carregador
na parede
• Escolha o sítio onde deseja montar
a base-carregador.
• Certifique-se de que o comprimento do cabo é suficiente para
chegar à tomada de corrente.
• Se necessário, enrole a parte de
cabo em excesso à volta do enrolador prórpio existente do lado de
baixo da base-carregador. Passe o
cabo pela ranhura. (fig. 3)

• Nehmen Sie die Filterhalterung
heraus. (fig.12)

SICHERHEIT!
• Saugen Sie keine heißen (Glut,
Zigaretten, Streichhölzer),
schädlichen (Lösemittel) feuergefährlichen oder explosionsfähigen (Benzin, Alkohol) und
ätzenden Materialien (Säuren,
Waschmittel) sowie schneidenden Gegenstände (Glas) auf.
• Wenn Sie Flüssigkeiten aufgesaugt haben, ist vor Einsatz des
Gerätes in die Akkuladestation
stets der Saugbehälter zu entleeren und der Filter zu trocknen.

Fig. 12

• Reinigen Sie den Filter mit Wasser
und einem scheuermittelfreien
Reinigungsmittel. Lassen Sie den
Filter vollständig trocknen, bevor
Sie ihn erneut einsetzen.
• Setzen Sie die Halterung in den
Saugbehälter und den Filter in die
Halterung ein.
• Setzen Sie den Saugbehälter
ein, indem Sie die Mündung in
die Führungsnut einführen und
nach unten drücken, bis ein
“Klickgeräusch” vernehmbar ist.
(fig. 13)

Pflege des Kleinstaubsaugers
• Schalten Sie das Gerät vor jeder
Instandhaltungsmaßnahme aus.
• Wir verweisen darauf, dass ein guter
Pflegezustand die Funktionsfähigkeit
des Gerätes verbessert.

CLICK

Reinigung des Saugbehälters und Filters
• Drücken Sie die Taste an der
Geräteunterseite und entfernen
Sie den Saugbehälter. (fig. 10)

Fig. 13

Fig. 3

• Cole o adesivo-guia na parede e
com um berbequim e uma broca
de furar paredes de 5 mm de diâmetro, fure a parede nos pontos
marcados no adesivo. (fig. 4)
O aparelho tem dois botões
para ser ligado:
• o botão da frente, “Pulse Mode”,
deve permanecer carregado para
ligar o aparelho. Ao largar o botão,
o aparelho desliga-se. Este botão
permite-lhe aspirar com maior
potência;
• o botão de trás, “Continuous
Mode”, tem de ser premido uma
vez para ligar o aparelho. Se carregar de novo no botão, o aparelho
desliga-se.

Äußere Reinigung des Gerätes
• Reinigen Sie das Gerät mit einem
feuchten Lappen und trocknen Sie
es sorgfältig mit einem weichen
Tuch ab.

Fig. 4

• Introduza as buchas na parede e
fixe a base-carregador, usando os
parafusos. (fig. 5)

“Pulse Mode”

Fig. 2

Reinigung der Saugdüsen
• Reinigen Sie die Saugdüsen mit
Wasser und einem scheuermittel-

Fig. 10
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Como carregar o aparelho
• Encaixe o aparelho na base-carregador, com a boca voltada para

“Continuous Mode”
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Português
Projectado em 2004 por Stefano
Giovannoni, este mini aspirador foi
testado e certificado para garantir a
segurança do consumidor.

•

•

•

ATENÇÃO!
• Antes de usar o aparelho, leia e
siga atentamente as instruções
de utilização. Consulte e guarde as instruções durante todo o
período de utilização do produto.
• Não elimine a embalagem no
meio ambiente e guarde os
sacos de plástico fora do alcance das crianças.
• Não utilize o produto para
fins diferentes dos previstos. A
Alessi declina toda e qualquer
responsabilidade por danos
provocados por utilização
indevida do produto.
• Não utilize tensão eléctrica
diferente da indicada no fundo
do produto.
• Não use adaptadores nem
extensões que não respeitem
as normas de segurança em
vigor.
• Utilize exclusivamente a basecarregador da bateria incluída
na embalagem.
• Tire a ficha da tomada de corrente sem puxar pelo fio.
CONSERVE O PRODUTO
FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS.
• Quando o aparelho estiver a
funcionar, mantenha-o afastado do rosto.
• Não introduza o aparelho em
água ou outros líquidos.
• Não coloque a base-carrega-

•

•
•
•

dor ao ar livre ou próximo de
água.
Não exponha o produto a
temperaturas superiores e a
40° C.
ESTE PRODUTO É
APENAS PARA USO
DOMÉSTICO.
Não aspire substâncias quentes (brasas, cigarros, fósforos), prejudiciais (solventes),
inflamáveis ou explosivas
(gasolina, álcool), produtos
cortantes (vidro) corrosivos
(ácidos, detergentes).
Antes de qualquer trabalho de
manutenção, desligue sempre
o aparelho.
Não utilize o aparelho sem
filtro.
Use apenas acessórios e peças
sobresselentes originais Alessi .
Em caso de problemas de funcionamento ou de danos no
aparelho, na base-carregador
ou no cabo eléctrico, desligue
o aparelho, não o use e dirijase ao seu revendedor Alessi de
confiança.

freien Reinigungsmittel. Trocknen
Sie sie gründlich mit einem weichen Tuch ab.
• Bewahren Sie die Saugdüsen,
die Sie nicht benutzen, im hierfür vorgesehenen Fach in der
Akkuladestation auf. (fig. 14)

Fig. 14

FUNKTIONSSTÖRUNGEN
D. Das Gerät:
• saugt nicht,
• heizt sich zu stark auf,
• hat ein anormales
Betriebsgeräusch.
R. Das Gerät ausschalten und folgende Kontrollen ausführen:
• Saugbehälter voll;
• Filter verunreinigt;
• Saugbehälter und Filter nicht
richtig eingesetzt;
• Saugmündung verstopft.
Bei Auftreten von anderen
Problemen wenden Sie sich bitte an
das Alessi Servicecenter oder Ihren
Alessi Händler.
ERSATZTEILE
Bei Abnutzung, Verlust oder
Beschädigung können Sie die folgenden Teile bei Ihrem Alessi Händler
erwerben:
C
D
E
F
G
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Filter
Saugbehälter
Flüssigkeitssaugdüse
Fugendüse
Akkuladestation
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