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 SUBMERSIBLE WATER PUMP FOR CLEAN WATER

 POMPE À EAU IMMERGÉE POUR L'EAU POTABLE

 TAUCHPUMPE FÜR SAUBERES WASSER

 POMPE SOMMERSE PER ACQUE PULITE

 DOMPELPOMP VOOR SCHOON WATER

 BOMBAS DE AGUA SUMERGIBLES PARA AGUAS LIMPIAS

 BOMBAS DE ÁGUA SUBMERSÍVEIS PARA ÁGUA LIMPA

 DYKPUMPER TIL RENT VAND

 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

 NEDSÄNKBARA VATTENPUMPAR FÖR RENT VATTEN

 NEDSENKBARE VANNPUMPER FOR RENT VANN

 PUHTAAN VEDEN UPPOPUMPPU

 IEGREMDĒJAMIE ŪDENS SŪKŅI TĪRAM ŪDENIM

 PANARDINAMI VANDENS SIURBLIAI ŠVARIAM VANDENIUI

 SUKELPUMBAD PUHTA VEE PUMPAMISEKS

 ВОДЯНОЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

 DALGIÇ TEMİZ SU POMPASI
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 POMPY ZATAPIALNE DO WODY CZYSTEJ

 POMPE SUBMERSIBILE PENTRU APE CURATE

 MERÜLŐ SZIVATTYÚ TISZTA VÍZHEZ

 PONORNÉ VODNÉ ČERPADLO NA ČISTÚ VODU

 PONORNÁ VODNÍ ČERPADLA NA ČISTOU VODU

 PODVODNA PUMPA ZA ČISTU VODU

 POTOPNE VODNE ČRPALKE ZA ČISTO VODO
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 OPERATING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT
 BEDIENUNGSANLEITUNG
 MANUALE DI ISTRUZIONE
 GEBRUIKSAANWIJZING
 INSTRUCCIONES OPERATIVAS

 INSTRUÇÕES OPERACIONAIS

 BETJENINGSVEJLEDNING

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 BRUKSANVISNING

 BRUKSANVISNING

 KÄYTTÖOHJE

 DARBOŠANĀS INSTRUKCIJAS

 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

 KASUTUSJUHEND

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 KULLANIM TALİMATLARI

 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

 INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

 NÁVOD NA OBSLUHU

 NÁVOD K OBSLUZE

 UPUTE ZA UPOTREBU

 NAVODILA ZA UPORABO
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1. Sicherheitsmaßnahmen
Vor dem Zusammenbau und der Inbetriebnahme der
Pumpe die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen.
Personen, die mit der Gebrauchsanweisung (Bedienun-
gsanleitung) nicht vertraut sind, dürfen das Gerät nicht
benutzen. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen
die Pumpe nicht benutzen und sind von dem angeschlos-
senen Gerät fernzuhalten.
Der Benutzer ist im Arbeitsbereich gegenüber Dritten
verantwortlich.

WÄHREND des Betriebs der Pumpe dürfen
sich keine Personen im Wasser oder
Fördermedium aufhalten.

Die Pumpe darf nur über einen Fehlerstromschu-
tzschalter mit einem auslösenden Nennstrom bis
30 mA und vorschriftsmäßig installierter Steckdose
mit Schutzkontakt angeschlossen werden.
Absicherung: mind. 10 Amp.
Der Einsatz in Schwimmbecken und Gartenteichen
ist zugelassen. Bei anderen Einsätzen sind die Vor-
schriften nach VDE 0100 Teil 702 zu beachten.
ACHTUNG: Vor Überprüfung der Pumpe Netzstec-
ker ziehen.
Das Ersetzen der Netzanschlussleitung erfordert den
Einsatz von Spezialwerkzeugen; wenden Sie sich
daher bitte an den Kundendienst.
Die Pumpe darf nur mit einer Verlängerungsleitung
betrieben werden, die aus einem den Richtlinien
entsprechenden Kabel Mod. H07 RNF besteht und
deren Durchmesser, gemäß den Vorschriften DIN
57282 bzw. DIN 57245, mind. 1 mm beträgt.

(Für Ihre Sicherheit)
Die auf dem Typenschild der Pumpe angegebene
Spannung (230 Volt Wechselstrom) muss der

vorhandenen Netzspannung entsprechen.
Vor Inbetriebnahme ist durch eine fachmännische Prüfung
sicherzustellen, dass die erforderlichen elektrischen
Schutzvorrichtungen vorhanden sind:
• Erdung
• Nullung
• Der Fehlerstromschutzschalter muss den Sicherheit-

svorschriften der Energieversorgungs-unternehmen
entsprechen und einwandfrei funktionieren.

• Die elektrischen Steckverbindungen vor Nässe schützen.
• Bei Überschwemmungsgefahr die Steckverbindungen

im überflutungssicheren Bereich anbringen.
• Keinesfalls dürfen aggressive Flüssigkeiten oder abra-

sive Stoffe gefördert werden. Bei einem evtl. Ausfall
der Pumpe dürfen Reparaturarbeiten nur durch die
Kundendienstwerkstätten ausgeführt werden.

Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Wir
weisen darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftung-
sgesetz für Schäden, die durch unser Gerät verursacht
werden, bei:

TAUCHPUMPEN

16

a) unsachgemäßen Reparaturen, die nicht von unseren
autorisierten Kundendienststellen durchgeführt werden;

b) oder wenn bei einem Teileaustausch nicht die ORIGI-
NAL-ERSATZTEILE verwendet werden;

c) oder wenn die Hinweise und Vorschriften in der Bedie-
nungsanleitung nicht eingehalten werden

nicht haften!
Für Zubehörteile gelten die gleichen Bestimmungen.

Haltbarkeit
Die max. Temperatur der Förderflüssigkeit sollte im Dauer-
betrieb 35 °C nicht überschreiten.
Mit dieser Pumpe dürfen keine brennbaren, entflamm-
baren oder explosiven Flüssigkeiten gefördert werden!
Insbesonders keine Motorenkraftstoffe, Reinigungs-mittel
oder sonstige chemischen Produkte anwenden.

2. Verwendungszweck

ACHTUNG! Einsatzbereich

“ENTWÄSSERUNG” – Zum Umfüllen und Le-
erpumpen von klarem bis leicht verschmutztem
Wasser aus Regentonnen und Fässern.

“VORTEX” – Tragbare Elektrotauchpumpe für
Schmutzwasser mit Schwebeteilchen. Mit den
großen Maschenöffnungen ihres Einlaufsiebes
kann sie auch in Notfällen und bei Überschwem-
mungen mit sehr schlammhaltigem Wasser ein-
gesetzt werden.

Um eine optimale Motorkühlung zu erzielen, hat
das Pumpengehäuse eine Entlüftungsbohrung,
aus der Luft und Wasser austreten können.

Inbetriebnahme
Zuerst die Pumpe in das Wasser stellen,
dann den Stecker in die Steckdose einführen.

Die Pumpe ist damit betriebsbereit.

3. Vor Inbetriebnahme
Die Installation der Elektrotauchmotorpumpe erfolgt
entweder:
• stationär mit fester Rohrleitung, oder
• stationär mit flexibler Schlauchleitung.
Zu beachten!
Bei der Installation ist zu beachten, dass die Pumpe
niemals freihängend an die Druckleitung montiert werden
darf, sondern immer auf dem Schachtboden erhöht auf-
gestellt werden muss, damit beim Ansaugen der sch-
lammige Untergrund nicht mitgefördert wird.
Die Pumpe niemals am Anschlusskabel tragen oder
aufhängen.

Bei Pumpen mit Schwimmschalter ist dieser so eingestellt,
dass die Pumpe sofortig in Betrieb genommen werden
kann.

Hinweis
Der Pumpenschacht sollte mindestens Abmessungen
von 40x40x50 cm haben, damit sich der Schwimmschalter
frei bewegen kann. Es können auch fabrikfertige runde
Betonschächte mit einem Innendurchmesser von ca. 40
cm verwendet werden.

4. Pflegehinweise
Die Elektrotauchpumpe ist ein wartungsfreies und bewähr-
tes Qualitätserzeugnis, das strengen Endkontrollen unte-
rworfen wird.
Für eine lange Lebensdauer und störungsfreien Betrieb
empfehlen wir jedoch eine regelmäßige Kontrolle und
Pflege.
• Vor jeder Wartungsarbeit den Netzstecker ziehen.
• Bei stationärer Installation sollte der Schwimmschalter

alle 3 Monate überprüft werden.
• Bei transportabler Verwendung sollte die Pumpe nach

jedem Gebrauch mit klarem Wasser gereinigt werden.
• Fasrige Partikel und Ablagerungen, die sich evtl.

im Pumpengehäuse feststezen, mit einem Wasser-
strahl abspülen.

• Bei sehr starken Ablagerungen im Pumpengehäuse
muss das Einlaufsieb durch Lösen der Kreuzschli-

�

Ursachen

Motor läuft nicht

Motor läuft, Pumpe fördert nicht

Unzureichtende Fördermenge

Wiederholter Stillstand durch Auslösen des Schutzschalters

Störung

Netzspannung fehlt, Schwimmschalter schaltet nicht

Sicherung defekt

Motorschutz wurde ausgelöst, Pumpe schwengängig/blockiert

Tronckenlaufschutz wurde ausgelöst, Wasserniveau zu weit abgesunken

Pumpe defekt

Ansaugöffnung verstopft

Rückschlagventil blockiert oder Druckschlauch geknickt

Druckleitung verstopft

Fremdstoffe in der Pumpe, Förderrad blockiert

Pumpe läuft trocken

Lässt sich die Betriebsstörung nicht beheben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Um Transportschäden zu vermeiden, Einsendungen bitte in der ORIGINALVERPACKUNG vornehmen.

tzschrauben abgenommen werden. Das Pumpen-
gehäuse reinigen und das Einlaufsieb wieder richtig
einbauen.

• Alle 3 Monate Schachtboden und –wände vom
Schlamm reinigen.

• Den Schwimmschalter mit klarem Wasser von Abla-
gerungen reinigen.

• Die Pumpe vor Frost schützen.

ACHTUNG!

“ENTWÄSSERUNG”
Besonderer Hinweis: Die Pumpe ist nicht zur
Förderung von Schmutzwasser oder Wasser mit
hohen Sandanteilen geeignet.
Die Pumpe darf nicht trocken laufen.
Für Schäden an der Pumpe, die durch Trocken-
laufen entstanden sind, erlischt die Garantie
des Herstellers.

“VORTEX”
Die Pumpe darf nicht trocken laufen.
Für Schäden an der Pumpe, die durch Trocken-
laufen entstanden sind, erlischt die Garantie
des Herstellers.
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DEUTSCH (Originalfassung) TAUCHPUMPE 

HINWEIS: BEI SCHMIERMITTELLECKAGEN KANN ES ZU EINER 
VERSCHMUTZUNG DER FLÜSSIGKEIT KOMMEN
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jedem Gebrauch mit klarem Wasser gereinigt werden.
• Fasrige Partikel und Ablagerungen, die sich evtl.

im Pumpengehäuse feststezen, mit einem Wasser-
strahl abspülen.

• Bei sehr starken Ablagerungen im Pumpengehäuse
muss das Einlaufsieb durch Lösen der Kreuzschli-

�

Ursachen

Motor läuft nicht

Motor läuft, Pumpe fördert nicht

Unzureichtende Fördermenge

Wiederholter Stillstand durch Auslösen des Schutzschalters

Störung

Netzspannung fehlt, Schwimmschalter schaltet nicht

Sicherung defekt

Motorschutz wurde ausgelöst, Pumpe schwengängig/blockiert

Tronckenlaufschutz wurde ausgelöst, Wasserniveau zu weit abgesunken

Pumpe defekt

Ansaugöffnung verstopft

Rückschlagventil blockiert oder Druckschlauch geknickt

Druckleitung verstopft

Fremdstoffe in der Pumpe, Förderrad blockiert

Pumpe läuft trocken

Lässt sich die Betriebsstörung nicht beheben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Um Transportschäden zu vermeiden, Einsendungen bitte in der ORIGINALVERPACKUNG vornehmen.

tzschrauben abgenommen werden. Das Pumpen-
gehäuse reinigen und das Einlaufsieb wieder richtig
einbauen.

• Alle 3 Monate Schachtboden und –wände vom
Schlamm reinigen.

• Den Schwimmschalter mit klarem Wasser von Abla-
gerungen reinigen.

• Die Pumpe vor Frost schützen.

ACHTUNG!

“ENTWÄSSERUNG”
Besonderer Hinweis: Die Pumpe ist nicht zur
Förderung von Schmutzwasser oder Wasser mit
hohen Sandanteilen geeignet.
Die Pumpe darf nicht trocken laufen.
Für Schäden an der Pumpe, die durch Trocken-
laufen entstanden sind, erlischt die Garantie
des Herstellers.

“VORTEX”
Die Pumpe darf nicht trocken laufen.
Für Schäden an der Pumpe, die durch Trocken-
laufen entstanden sind, erlischt die Garantie
des Herstellers.

Fehlertabelle
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1. Sicherheitsmaßnahmen
Vor dem Zusammenbau und der Inbetriebnahme der
Pumpe die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen.
Personen, die mit der Gebrauchsanweisung (Bedienun-
gsanleitung) nicht vertraut sind, dürfen das Gerät nicht
benutzen. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen
die Pumpe nicht benutzen und sind von dem angeschlos-
senen Gerät fernzuhalten.
Der Benutzer ist im Arbeitsbereich gegenüber Dritten
verantwortlich.

WÄHREND des Betriebs der Pumpe dürfen
sich keine Personen im Wasser oder
Fördermedium aufhalten.

Die Pumpe darf nur über einen Fehlerstromschu-
tzschalter mit einem auslösenden Nennstrom bis
30 mA und vorschriftsmäßig installierter Steckdose
mit Schutzkontakt angeschlossen werden.
Absicherung: mind. 10 Amp.
Der Einsatz in Schwimmbecken und Gartenteichen
ist zugelassen. Bei anderen Einsätzen sind die Vor-
schriften nach VDE 0100 Teil 702 zu beachten.
ACHTUNG: Vor Überprüfung der Pumpe Netzstec-
ker ziehen.
Das Ersetzen der Netzanschlussleitung erfordert den
Einsatz von Spezialwerkzeugen; wenden Sie sich
daher bitte an den Kundendienst.
Die Pumpe darf nur mit einer Verlängerungsleitung
betrieben werden, die aus einem den Richtlinien
entsprechenden Kabel Mod. H07 RNF besteht und
deren Durchmesser, gemäß den Vorschriften DIN
57282 bzw. DIN 57245, mind. 1 mm beträgt.

(Für Ihre Sicherheit)
Die auf dem Typenschild der Pumpe angegebene
Spannung (230 Volt Wechselstrom) muss der

vorhandenen Netzspannung entsprechen.
Vor Inbetriebnahme ist durch eine fachmännische Prüfung
sicherzustellen, dass die erforderlichen elektrischen
Schutzvorrichtungen vorhanden sind:
• Erdung
• Nullung
• Der Fehlerstromschutzschalter muss den Sicherheit-

svorschriften der Energieversorgungs-unternehmen
entsprechen und einwandfrei funktionieren.

• Die elektrischen Steckverbindungen vor Nässe schützen.
• Bei Überschwemmungsgefahr die Steckverbindungen

im überflutungssicheren Bereich anbringen.
• Keinesfalls dürfen aggressive Flüssigkeiten oder abra-

sive Stoffe gefördert werden. Bei einem evtl. Ausfall
der Pumpe dürfen Reparaturarbeiten nur durch die
Kundendienstwerkstätten ausgeführt werden.

Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Wir
weisen darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftung-
sgesetz für Schäden, die durch unser Gerät verursacht
werden, bei:

TAUCHPUMPEN
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a) unsachgemäßen Reparaturen, die nicht von unseren
autorisierten Kundendienststellen durchgeführt werden;

b) oder wenn bei einem Teileaustausch nicht die ORIGI-
NAL-ERSATZTEILE verwendet werden;

c) oder wenn die Hinweise und Vorschriften in der Bedie-
nungsanleitung nicht eingehalten werden

nicht haften!
Für Zubehörteile gelten die gleichen Bestimmungen.

Haltbarkeit
Die max. Temperatur der Förderflüssigkeit sollte im Dauer-
betrieb 35 °C nicht überschreiten.
Mit dieser Pumpe dürfen keine brennbaren, entflamm-
baren oder explosiven Flüssigkeiten gefördert werden!
Insbesonders keine Motorenkraftstoffe, Reinigungs-mittel
oder sonstige chemischen Produkte anwenden.

2. Verwendungszweck

ACHTUNG! Einsatzbereich

“ENTWÄSSERUNG” – Zum Umfüllen und Le-
erpumpen von klarem bis leicht verschmutztem
Wasser aus Regentonnen und Fässern.

“VORTEX” – Tragbare Elektrotauchpumpe für
Schmutzwasser mit Schwebeteilchen. Mit den
großen Maschenöffnungen ihres Einlaufsiebes
kann sie auch in Notfällen und bei Überschwem-
mungen mit sehr schlammhaltigem Wasser ein-
gesetzt werden.

Um eine optimale Motorkühlung zu erzielen, hat
das Pumpengehäuse eine Entlüftungsbohrung,
aus der Luft und Wasser austreten können.

Inbetriebnahme
Zuerst die Pumpe in das Wasser stellen,
dann den Stecker in die Steckdose einführen.

Die Pumpe ist damit betriebsbereit.

3. Vor Inbetriebnahme
Die Installation der Elektrotauchmotorpumpe erfolgt
entweder:
• stationär mit fester Rohrleitung, oder
• stationär mit flexibler Schlauchleitung.
Zu beachten!
Bei der Installation ist zu beachten, dass die Pumpe
niemals freihängend an die Druckleitung montiert werden
darf, sondern immer auf dem Schachtboden erhöht auf-
gestellt werden muss, damit beim Ansaugen der sch-
lammige Untergrund nicht mitgefördert wird.
Die Pumpe niemals am Anschlusskabel tragen oder
aufhängen.

Bei Pumpen mit Schwimmschalter ist dieser so eingestellt,
dass die Pumpe sofortig in Betrieb genommen werden
kann.

Hinweis
Der Pumpenschacht sollte mindestens Abmessungen
von 40x40x50 cm haben, damit sich der Schwimmschalter
frei bewegen kann. Es können auch fabrikfertige runde
Betonschächte mit einem Innendurchmesser von ca. 40
cm verwendet werden.

4. Pflegehinweise
Die Elektrotauchpumpe ist ein wartungsfreies und bewähr-
tes Qualitätserzeugnis, das strengen Endkontrollen unte-
rworfen wird.
Für eine lange Lebensdauer und störungsfreien Betrieb
empfehlen wir jedoch eine regelmäßige Kontrolle und
Pflege.
• Vor jeder Wartungsarbeit den Netzstecker ziehen.
• Bei stationärer Installation sollte der Schwimmschalter

alle 3 Monate überprüft werden.
• Bei transportabler Verwendung sollte die Pumpe nach

jedem Gebrauch mit klarem Wasser gereinigt werden.
• Fasrige Partikel und Ablagerungen, die sich evtl.

im Pumpengehäuse feststezen, mit einem Wasser-
strahl abspülen.

• Bei sehr starken Ablagerungen im Pumpengehäuse
muss das Einlaufsieb durch Lösen der Kreuzschli-

�
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Netzspannung fehlt, Schwimmschalter schaltet nicht
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Pumpe defekt

Ansaugöffnung verstopft

Rückschlagventil blockiert oder Druckschlauch geknickt

Druckleitung verstopft

Fremdstoffe in der Pumpe, Förderrad blockiert

Pumpe läuft trocken

Lässt sich die Betriebsstörung nicht beheben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Um Transportschäden zu vermeiden, Einsendungen bitte in der ORIGINALVERPACKUNG vornehmen.
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gehäuse reinigen und das Einlaufsieb wieder richtig
einbauen.

• Alle 3 Monate Schachtboden und –wände vom
Schlamm reinigen.

• Den Schwimmschalter mit klarem Wasser von Abla-
gerungen reinigen.

• Die Pumpe vor Frost schützen.

ACHTUNG!

“ENTWÄSSERUNG”
Besonderer Hinweis: Die Pumpe ist nicht zur
Förderung von Schmutzwasser oder Wasser mit
hohen Sandanteilen geeignet.
Die Pumpe darf nicht trocken laufen.
Für Schäden an der Pumpe, die durch Trocken-
laufen entstanden sind, erlischt die Garantie
des Herstellers.

“VORTEX”
Die Pumpe darf nicht trocken laufen.
Für Schäden an der Pumpe, die durch Trocken-
laufen entstanden sind, erlischt die Garantie
des Herstellers.
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DEUTSCH (Originalfassung) TAUCHPUMPE 



12 13

Modell EP 84 EP 132 EP 720S EP 1680S

Spannung V 230 230 230 230

Frequenz Hz 50 50 50 50

Leistungsaufnahme (P1) W 300 800 400 1100

Motordrehzahl (U-/Min.) min-1 2800 2800 2800 2800

Nennstrom A 1.5 3.5 1.8 4.8

Motorisolierung Kl B B B B

Motorschutz IP X8 X8 X8 X8

Kondensator µF 6 16 6 16

Maximale Förderhöhe (H max.) m 7 9 6.5 9

Maximale Förderleitung (Q max.) l/min. 140 220 120 250

Flüssigkeitstemperatur (H20 max.) °C 35 35 35 35

Tauchtiefe m 5 5 5 5

Gewicht kg 3.3 4.6 3.6 5.9

Technische Daten

TYPE xxxx
xx

n. xxxx min-1

Q max. xxx  -  l/min  - IP xx  -  H max. xxx m
P1 xxxW   -   xxxV   xxHz.    -  xxA   -   xµF
cl. xx    H2O max xx °C

DEUTSCH (Originalfassung)

(      )

 TAUCHPUMPE 

DOLMAR GmbH, Hamburg
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�
Informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in ottemperanza alla direttiva
2002/96 CE (RAEE).
Attenzione: per smaltire il presente prodotto non utilizzare il normale bidone della spazzatura.
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere gestite a parte ed in conformità alla legislazione
che richiede il trattamento, il recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti prodotti.
In seguito alle disposizione attuate dagli Stati membri, i privati residenti nella UE possono conferire gratuitamente le
apparecchiature elettriche ed elettroniche usate a centri di raccolta designati.
In caso di difficoltà nel reperire il centro di raccolta autorizzato allo smaltimento, interpellare il rivenditore dal quale
è stato acquistato il prodotto.
La normativa nazionale prevede sanzioni a carico dei soggetti che effettuano lo smaltimento abusivo o l’abbandono
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

�
Information on the disposal of electric and electronic equipment in compliance with directive 2002/96 CE (RAEE).
Warning: do not use the normal house trash bin to dispose of this product.
Used electric and electronic equipment must be handled separately and in compliance with the regulations relating to the treatment, recovery
and recycling of the said products.
In accordance with the regulations applied in the member States, private users resident in the EU can take used electric and electronic
equipment free of charge to designated collection centers.
If you experience difficulties in locating an authorized disposal center, consult the dealer from whom you purchased the product.
The national regulations provide sanctions against whoever unlawfully disposes of or abandons waste of electric or electronic equipment.

�
Informations sur l’élimination des appareillages électriques et électroniques en conformité avec la directive 2002/96 CE (RAEE).
Attention: pour éliminer ce produit, ne pas utiliser la poubelle ordinaire.
Les appareillages électriques et électroniques usagés doivent être gérés séparément et en conformité avec la législation régissant le
traitement, la récuparation et le recyclage de ces produits.
Suite aux dispositions en vigueur dans les États membres, les particuliers résidant en UE peuvent porter gartuitement les appareillages
électriques et électroniques usagés aux centres de récolte désignés.
En cas de difficultés pour trouver le centre de récolte autorisé à l’élimination, veuillez interpeller le revendeur qui vous a vendu l’appareil.
La législation nationale prévoit des sanctions à la charge des sujets qui abandonnet ou éliminent les déchets d’appareillages électriques
ou électroniques de façon illégale.

�SPAÑOL
Informaciones sobre el desguace de aparatos eléctricos y electrónicos en conformidad con la directiva 2002/96 CE (RAEE).
Atención: no utilizar la normal lata de la basura para desguazar el presente producto.
Los aparatos eléctricos y electrónicos necesitan un manejamiento saparado en conformidad con la legislación que require el tratamiento,
la recuperación y el reciclaje de los dichos productos.
En conformidad con las disposiciones vigentes en los Estados miembros, los particulares residentes en la UE pueden llevar gratuitamente
los aparatos eléctricos y electrónicos de uso a centrales de recolección designadas. En caso de dificultades para localizar la central de
recolección autorizada para el desguace, sirvanse consultar el rivendidor donde el producto fué comprado.
La normativa nacional preve sanciones a cargo de sujetos que abandonan ó desguazan los desechos de aparatos eléctricos ó eléctronicos
en forma abusiva.

�
Informationen zur Entsorgung von Elektrogeräten sowie elektronischen Geräten gemäß Richtlinie 2002/96 CE (RAEE).
Hinweis: verwenden Sie nicht den normalen Hausabfall, um dieses Produkt zu beseitigen.
Gebrauchte Elektrogeräte sowie elektronische Geräte müssen separat, gemäß der Gesetzgebung, welche die sachgemäße Behandlung,
Verwertung und das Recycling dieser Produkte vorschreibt, verwertet werden.
Gemäß aktueller Anordnungen der Mitgliedsstaaten können private Haushalter der EU die gebrauchten Elektrogeräte sowie elektronische
Geräte kostenlos zu den dafür vorgesehen Müllverwertungszentren bringen.
Die nationalen Anordnungen sehen Sanktionen gegen diejenigen vor, die Abfälle von elektrischen oder elektronischen Geräten rechtswidrig
entsorgen oder verlassen.

�
Informações a respeito da eliminação de aparelhos eléctricos e electrónicos conforme disposto na directiva 2002/96 CE (RAEE).
Atenção: não elimine este produto deitando-o nos recipientes de lixo normais.
Os aparelhos eléctricos e electrónicos devem ser tratados em separado e segundo a legislação que prevê a recuperação, a reciclagem e
tratamento adequados de tais produtos.
Segundo as disposições actuadas pelos Estados-membros, os utilizadores domésticos que residam na União Europeia podem entregar
gratuitamente os aparelhos eléctricos e electrónicos usados em centros de recolha autorizados.
Se for difícil localizar um centro de recolha autorizado para a eliminação, contactar o revendedor onde se comprou o produto.
A legislação nacional prevê sanções para aqueles que efectuam a eliminação abusiva de resíduos de aparelhos eléctricos e electrónicos
ou os abandonam no meio ambiente.

�
Informatie over het milieuvriendelijk afvoeren van elektronische installatie volgens richtlijn 2002/96 CE (RAEE)
Opgepast: product niet meegeven met normaal huisvuil ophaling.
Gebruikte elektrische en elektronische apparaten moeten apart worden verwerkt volgens de wet van het de verwerking,
hergebruiking en recyclage van het product.
Overeenkomstig de regeringen die in de lidstaten worden toegepast, de privé gebruikers wonende in de EU kunnen
gebruikte elektrische en elektronisch kosteloos inleveren in  aangewezen inzamelingscentra.
Als u moeilijkheden ondervindt met het vinden van een inzamelingscentrum, neem dan contact op met de dealer
waar u het product heeft aangekocht. De nationale regeringen verstrekken sancties tegen personen die afval van
elektrisch of elektronisch materiaal wegdoen of onwettig achterlaten.

�
Information om deponering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter i enlighet med direktiv 2002/96
CE (WEEE).
Observera! Släng inte denna produkt i den vanliga soptunnan
som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska måste hanteras separat och i enlighet med lagstiftningen som kräver behandling,
återvinning och återanvändning av sådana produkter.
I enlighet med bestämmelserna som antagits av medlemsstaterna får privatpersoner som är bosatta inom EU kostnadsfritt lämna in uttjänta
elektriska och elektroniska produkter till speciella uppsamlingsställen.
Om du har svårighet att hitta en uppsamlingsplats som är auktoriserad för deponering, vänd dig till distributören där du har köpt produkten.
Den nationella lagstiftningen omfattar sanktioner för den som på olagligt sätt deponerar eller överger avfall bestående av elektriska och
elektroniska produkter.

�
Informationer om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr i overensstemmelse med direktiv 2002/96/EF (WEEE).
Advarsel: brug ikke den normale affaldsbeholder til bortskaffelse af dette produkt.
Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal behandles separat i henhold til lovgivningen, der kræver passende behandling, genvinding og
genbrug af disse produkter.
I henhold til bestemmelserne, der er iværksat af EU-landene, kan privatpersoner, der er bosat her, gratis aflevere brugt elektrisk og elektronisk
udstyr til udvalgte indsamlingscentre.
Hvis det er vanskeligt at finde et opsamlingscenter, der har tilladelse til bortskaffelse, bedes De kontakte forhandleren, hvor produktet er
købt. Det nationale normativ forskriver sanktioner for dem, der foretager ulovlig bortskaffelse eller efterladelse af elektrisk og elektronisk
udstyr.

�
Tietoja sähköisten ja elektronisten laitteiden hävittämisestä direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukaisesti.
Huomio: Tätä tuotetta ei saa heittää tavalliseen jätesäiliöön
Käytetyt sähköiset ja elektroniset laitteet täytyy hävittää erikseen ja se on tehtävä näiden tuotteiden käsittelyä, talteenottoa ja kierrätystä
koskevien lakien mukaisesti.
 Mikäli hävittämiseen valtuutettua keräyskeskusta on vaikea löytää, kysy asiaa jälleenmyyjältä, jolta tuote on ostettu.
Kansalliset asetukset määräävät rangaistuksen henkilöille, jotka hävittävät sähköiset ja elektroniset laitteet väärin tai jättävät ne heitteille.

�
Informasjon om avhending av elektriske og elektroniske apparater i henhold til direktivet 2002/96 CE (RAEE).
Advarsel: dette produktet skal ikke kastes sammen med det vanlige avfallet
Utbrukte elektriske og elektroniske apparater skal tas hånd om på annen måte og i samsvar med loven, som krever korrekt behandling,
gjenvinning og resirkulering av slike produkter.
I henhold til bestemmelsene i medlemslandene, kan private som er bosatte i EU gratis innlevere de brukte elektriske og elektroniske
apparatene til bestemte innsamlingssentre.
Dersom du har problemer med å finne et autorisert innsamlingssenter, bør du kontakte forhandleren der du kjøpte produktet.
Loven straffer den som ikke tar hånd om avfall på korrekt vis eller etterlater elektriske og elektroniske apparater i miljøet.

�
Пληρ���ρ�ες για τη δι�θεση τ�υ ηλεκτρικ�Ú και ηλεκτρ�νικ�Ú ε��∏λισµ�Ú σÚµ�ωνα µε την �δηγ�α 2002/96/ΕΚ
(ΑΗΕΕ).
Пρ�σ���: για τη δι�θεση αυτ�Ú τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µη �ρησιµ�π�ιε�τε τ�υς κ�ιν�Úς κ�δ�υς απ�ρριµµ�των
�ι ηλεκτρικ�ς και ηλεκτρ�νικ�ς συσκευ�ς πρ�πει να διατ�θενται �ωριστ� και σ�µ�ωνα µε την ισ���υσα ν�µ�θεσ�α
π�υ απαιτε� την επε�εργασ�α, την αν�κτηση και την ανακ�κλωση των πρ�ϊ�ντων αυτ�ν.
Μετ� την ε�αρµ�γ� των διατ��εων απ� τα κρ�τη µ�λη, �ι ιδι�τες π�υ κατ�ικ�Úν στην Ευρωπαϊκ� �νωση µπ�ρ�Úν
να παραδ�δ�υν δωρε�ν τις ηλεκτρικ�ς και ηλεκτρ�νικ�ς συσκευ�ς σε ε��υσι�δ�τηµ�να κ�ντρα συλλ�γ�ς *.
Σε περ�πτωση π�υ δυσκ�λεÚσετε να εντ�π�σετε τ� ε��υσι�δ�τηµ�ν� κ�ντρ� συλλ�γ�ς, απευθυνθε�τε στ� κατ�στηµα
απ� τ� �π��� αγ�ρ�σατε τ� πρ�ϊ�ν.
Η εθνικ� ν�µ�θεσ�α πρ��λ�πει κυρ�σεις για τ�υς υπεÚθυν�υς της παρ�ν�µης δι�θεσης � της εγκατ�λειΨης των
απ�ρριµµ�των ηλεκτρικ�Ú και ηλεκτρ�νικ�Ú ε��πλισµ�Ú.

FIN

�
Informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in ottemperanza alla direttiva
2002/96 CE (RAEE).
Attenzione: per smaltire il presente prodotto non utilizzare il normale bidone della spazzatura.
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere gestite a parte ed in conformità alla legislazione
che richiede il trattamento, il recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti prodotti.
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apparecchiature elettriche ed elettroniche usate a centri di raccolta designati.
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Warning: do not use the normal house trash bin to dispose of this product.
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In accordance with the regulations applied in the member States, private users resident in the EU can take used electric and electronic
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Attention: pour éliminer ce produit, ne pas utiliser la poubelle ordinaire.
Les appareillages électriques et électroniques usagés doivent être gérés séparément et en conformité avec la législation régissant le
traitement, la récuparation et le recyclage de ces produits.
Suite aux dispositions en vigueur dans les États membres, les particuliers résidant en UE peuvent porter gartuitement les appareillages
électriques et électroniques usagés aux centres de récolte désignés.
En cas de difficultés pour trouver le centre de récolte autorisé à l’élimination, veuillez interpeller le revendeur qui vous a vendu l’appareil.
La législation nationale prévoit des sanctions à la charge des sujets qui abandonnet ou éliminent les déchets d’appareillages électriques
ou électroniques de façon illégale.

�SPAÑOL
Informaciones sobre el desguace de aparatos eléctricos y electrónicos en conformidad con la directiva 2002/96 CE (RAEE).
Atención: no utilizar la normal lata de la basura para desguazar el presente producto.
Los aparatos eléctricos y electrónicos necesitan un manejamiento saparado en conformidad con la legislación que require el tratamiento,
la recuperación y el reciclaje de los dichos productos.
En conformidad con las disposiciones vigentes en los Estados miembros, los particulares residentes en la UE pueden llevar gratuitamente
los aparatos eléctricos y electrónicos de uso a centrales de recolección designadas. En caso de dificultades para localizar la central de
recolección autorizada para el desguace, sirvanse consultar el rivendidor donde el producto fué comprado.
La normativa nacional preve sanciones a cargo de sujetos que abandonan ó desguazan los desechos de aparatos eléctricos ó eléctronicos
en forma abusiva.

�
Informationen zur Entsorgung von Elektrogeräten sowie elektronischen Geräten gemäß Richtlinie 2002/96 CE (RAEE).
Hinweis: verwenden Sie nicht den normalen Hausabfall, um dieses Produkt zu beseitigen.
Gebrauchte Elektrogeräte sowie elektronische Geräte müssen separat, gemäß der Gesetzgebung, welche die sachgemäße Behandlung,
Verwertung und das Recycling dieser Produkte vorschreibt, verwertet werden.
Gemäß aktueller Anordnungen der Mitgliedsstaaten können private Haushalter der EU die gebrauchten Elektrogeräte sowie elektronische
Geräte kostenlos zu den dafür vorgesehen Müllverwertungszentren bringen.
Die nationalen Anordnungen sehen Sanktionen gegen diejenigen vor, die Abfälle von elektrischen oder elektronischen Geräten rechtswidrig
entsorgen oder verlassen.

�
Informações a respeito da eliminação de aparelhos eléctricos e electrónicos conforme disposto na directiva 2002/96 CE (RAEE).
Atenção: não elimine este produto deitando-o nos recipientes de lixo normais.
Os aparelhos eléctricos e electrónicos devem ser tratados em separado e segundo a legislação que prevê a recuperação, a reciclagem e
tratamento adequados de tais produtos.
Segundo as disposições actuadas pelos Estados-membros, os utilizadores domésticos que residam na União Europeia podem entregar
gratuitamente os aparelhos eléctricos e electrónicos usados em centros de recolha autorizados.
Se for difícil localizar um centro de recolha autorizado para a eliminação, contactar o revendedor onde se comprou o produto.
A legislação nacional prevê sanções para aqueles que efectuam a eliminação abusiva de resíduos de aparelhos eléctricos e electrónicos
ou os abandonam no meio ambiente.

�
Informatie over het milieuvriendelijk afvoeren van elektronische installatie volgens richtlijn 2002/96 CE (RAEE)
Opgepast: product niet meegeven met normaal huisvuil ophaling.
Gebruikte elektrische en elektronische apparaten moeten apart worden verwerkt volgens de wet van het de verwerking,
hergebruiking en recyclage van het product.
Overeenkomstig de regeringen die in de lidstaten worden toegepast, de privé gebruikers wonende in de EU kunnen
gebruikte elektrische en elektronisch kosteloos inleveren in  aangewezen inzamelingscentra.
Als u moeilijkheden ondervindt met het vinden van een inzamelingscentrum, neem dan contact op met de dealer
waar u het product heeft aangekocht. De nationale regeringen verstrekken sancties tegen personen die afval van
elektrisch of elektronisch materiaal wegdoen of onwettig achterlaten.

�
Information om deponering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter i enlighet med direktiv 2002/96
CE (WEEE).
Observera! Släng inte denna produkt i den vanliga soptunnan
som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska måste hanteras separat och i enlighet med lagstiftningen som kräver behandling,
återvinning och återanvändning av sådana produkter.
I enlighet med bestämmelserna som antagits av medlemsstaterna får privatpersoner som är bosatta inom EU kostnadsfritt lämna in uttjänta
elektriska och elektroniska produkter till speciella uppsamlingsställen.
Om du har svårighet att hitta en uppsamlingsplats som är auktoriserad för deponering, vänd dig till distributören där du har köpt produkten.
Den nationella lagstiftningen omfattar sanktioner för den som på olagligt sätt deponerar eller överger avfall bestående av elektriska och
elektroniska produkter.

�
Informationer om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr i overensstemmelse med direktiv 2002/96/EF (WEEE).
Advarsel: brug ikke den normale affaldsbeholder til bortskaffelse af dette produkt.
Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal behandles separat i henhold til lovgivningen, der kræver passende behandling, genvinding og
genbrug af disse produkter.
I henhold til bestemmelserne, der er iværksat af EU-landene, kan privatpersoner, der er bosat her, gratis aflevere brugt elektrisk og elektronisk
udstyr til udvalgte indsamlingscentre.
Hvis det er vanskeligt at finde et opsamlingscenter, der har tilladelse til bortskaffelse, bedes De kontakte forhandleren, hvor produktet er
købt. Det nationale normativ forskriver sanktioner for dem, der foretager ulovlig bortskaffelse eller efterladelse af elektrisk og elektronisk
udstyr.

�
Tietoja sähköisten ja elektronisten laitteiden hävittämisestä direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukaisesti.
Huomio: Tätä tuotetta ei saa heittää tavalliseen jätesäiliöön
Käytetyt sähköiset ja elektroniset laitteet täytyy hävittää erikseen ja se on tehtävä näiden tuotteiden käsittelyä, talteenottoa ja kierrätystä
koskevien lakien mukaisesti.
 Mikäli hävittämiseen valtuutettua keräyskeskusta on vaikea löytää, kysy asiaa jälleenmyyjältä, jolta tuote on ostettu.
Kansalliset asetukset määräävät rangaistuksen henkilöille, jotka hävittävät sähköiset ja elektroniset laitteet väärin tai jättävät ne heitteille.

�
Informasjon om avhending av elektriske og elektroniske apparater i henhold til direktivet 2002/96 CE (RAEE).
Advarsel: dette produktet skal ikke kastes sammen med det vanlige avfallet
Utbrukte elektriske og elektroniske apparater skal tas hånd om på annen måte og i samsvar med loven, som krever korrekt behandling,
gjenvinning og resirkulering av slike produkter.
I henhold til bestemmelsene i medlemslandene, kan private som er bosatte i EU gratis innlevere de brukte elektriske og elektroniske
apparatene til bestemte innsamlingssentre.
Dersom du har problemer med å finne et autorisert innsamlingssenter, bør du kontakte forhandleren der du kjøpte produktet.
Loven straffer den som ikke tar hånd om avfall på korrekt vis eller etterlater elektriske og elektroniske apparater i miljøet.

�
Пληρ���ρ�ες για τη δι�θεση τ�υ ηλεκτρικ�Ú και ηλεκτρ�νικ�Ú ε��∏λισµ�Ú σÚµ�ωνα µε την �δηγ�α 2002/96/ΕΚ
(ΑΗΕΕ).
Пρ�σ���: για τη δι�θεση αυτ�Ú τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µη �ρησιµ�π�ιε�τε τ�υς κ�ιν�Úς κ�δ�υς απ�ρριµµ�των
�ι ηλεκτρικ�ς και ηλεκτρ�νικ�ς συσκευ�ς πρ�πει να διατ�θενται �ωριστ� και σ�µ�ωνα µε την ισ���υσα ν�µ�θεσ�α
π�υ απαιτε� την επε�εργασ�α, την αν�κτηση και την ανακ�κλωση των πρ�ϊ�ντων αυτ�ν.
Μετ� την ε�αρµ�γ� των διατ��εων απ� τα κρ�τη µ�λη, �ι ιδι�τες π�υ κατ�ικ�Úν στην Ευρωπαϊκ� �νωση µπ�ρ�Úν
να παραδ�δ�υν δωρε�ν τις ηλεκτρικ�ς και ηλεκτρ�νικ�ς συσκευ�ς σε ε��υσι�δ�τηµ�να κ�ντρα συλλ�γ�ς *.
Σε περ�πτωση π�υ δυσκ�λεÚσετε να εντ�π�σετε τ� ε��υσι�δ�τηµ�ν� κ�ντρ� συλλ�γ�ς, απευθυνθε�τε στ� κατ�στηµα
απ� τ� �π��� αγ�ρ�σατε τ� πρ�ϊ�ν.
Η εθνικ� ν�µ�θεσ�α πρ��λ�πει κυρ�σεις για τ�υς υπεÚθυν�υς της παρ�ν�µης δι�θεσης � της εγκατ�λειΨης των
απ�ρριµµ�των ηλεκτρικ�Ú και ηλεκτρ�νικ�Ú ε��πλισµ�Ú.
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Informationen über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten in Übereinstimmung mit der 
Europarichtlinie für Elektro- und Elektronikaltgeräte
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