Mi Handstaubsauger
Benutzerhandbuch

Die Version ist nur für den privaten Gebrauch und sollte nicht vertrieben werden.

Sicherheitsinformationen
Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, und bewahren
Sie es für die spätere Verwendung auf.
Nutzungseinschränkungen
• Verwenden Sie den Staubsauger nicht draußen und auch nicht zu gewerblichen oder
industriellen Zwecken. Er ist nur zur Verwendung für zu Hause und zum Reinigen von
Fahrzeuginnenräumen konzipiert.
• Lagern Sie den Staubsauger nicht im Fahrzeug, um zu verhindern, dass hohe oder sehr
niedrige Temperaturen die Akku-Lebensdauer beeinträchtigen.
• Verwenden Sie den Staubsauger nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder bei
Temperaturen über 40 °C oder unter 3 °C.
• Lassen Sie Kinder den Staubsauger nicht als Spielzeug verwenden. Halten Sie Kinder vom
Staubsauger fern, während dieser in Betrieb ist.
• Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (inklusive Kinder) mit eingeschränkten
körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder für Personen mit einem Mangel
an Erfahrung und Wissen geeignet, es sei denn, diese werden beaufsichtigt oder erhalten
von einer Person, die für die Sicherheit dieser Person(en) verantwortlich ist, eine Anleitung
bezüglich der Bedienung des Gerätes. (CB)
• Dieses Gerät ist für Kindern ab einem Alter von 8 und Personen geeignet, die körperlich,
sensorisch oder geistig behindert sind oder nicht über ausreichend Erfahrung oder
Kenntnisse verfügen, wenn sie eine Beaufsichtigung oder Anweisung zur Nutzung des Geräts
im Hinblick auf Sicherheit erfahren haben und wissen, welche Gefahren auftreten können.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nur unter
Aufsicht von Kindern vorgenommen werden. (EU)
• Halten Sie Ihre Haare, Kleidung, Finger und sämtliche anderen Körperteile von den
Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
• Bei der Verwendung des Boden- oder Bettbürstes, halten Sie Gliedmaßen und Haustiere von
rotierenden Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
• Berühren Sie nicht das Netzteil und staubsaugen Sie nicht mit nassen Händen, um
Verletzungen zu vermeiden.
• Saugen Sie keine Flüssigkeiten (wie Wasser, Cola usw.) ein.
• Saugen Sie keine brennenden oder rauchenden Substanzen (wie noch glimmende oder
brennende Zigarettenstummel) ein.
• Saugen Sie keine harten oder spitzen Gegenstände (wie z. B. Baumaterial, Glas und Nägel) ein.
• Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß der Anweisungen im Benutzerhandbuch. Der
Benutzer ist für jeglichen Verlust oder Schaden verantwortlich, der aufgrund inkorrekter
Verwendung dieses Produkts entsteht.
• Das Produkt darf nur in Gegenden verwendet werden, die unterhalb von 3.000 Metern über
dem Meeresspiegel liegen.
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Akku und Laden
WARNUNG
• Dieses Produkt enthält Batterien, die nur von qualifizierten Personen ausgewechselt werden
dürfen.
• Diese Produkt kann nur mit einem Netzteil ATC01RR oder BTC01RR geladen werden.
• Verwenden Sie keine Akkus, Netzteile oder wandmontierte Aufladestationen von Drittanbietern.
• Verändern, zerlegen oder reparieren Sie nicht den Akku, das Netzteil oder die wandmontierte
Aufladestation.
• Laden Sie den Staubsauger und installieren Sie die Aufladestation nicht in der Nähe von
Hitzequellen oder in feuchten Bereichen (wie z. B. Heizkörpern oder Badezimmern).
• Reinigen Sie den Adapter oder die wandmontierte Aufladestation nicht mit nassen Lappen
und berühren Sie sie nicht mit nassen Händen.
• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich
an den Kundendienst.
• Wenn der Staubsauger für längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie ihn bitte vollständig
auf, entnehmen Sie sein Netzteil und lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort.
Stellen Sie sicher, dass er alle drei Monate aufgeladen wird, um ein übermäßiges Entladen
des Akkus zu vermeiden.

Die Lithium-Ionen-Batterie in diesem Produkt enthält umweltschädliche Stoffe.
ACHTUNG:
• Die Batterie muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor dieses entsorgt wird.
• Das Gerät muss von der Netzstromversorgung getrennt werden, bevor die Batterie daraus
entfernt wird.
• Die Batterie muss sicher entsorgt werden. Entsorgen Sie Altbatterien nicht mit dem
Hausmüll, sondern liefern Sie diese bei Ihrem Händler, einer geeigneten Sammelstelle oder
einem Recyclinghof ab.
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Die folgenden Schritte finden nur bei der Entsorgung Anwendung:
Entfernen der Batterie:
1. Entfernen Sie den Staubbehälter und die Zyklon-Baugruppe und lösen Sie die beiden Schrauben, die sich an der inneren Wand des Staubsaugers, in der Nähe des Freigabeschalters
des Staubbehälters befinden.
2. Entnehmen Sie den oberen Lüfterfilter und lösen Sie die Schraube, mit der die Abdeckung
des Griffs an der inneren Wand des Staubsaugers befestigt ist.
3. Öffnen Sie die Griffabdeckung entlang des Spalts oben am Griff und schieben Sie sie vorsichtig nach oben, um die Abdeckung zu lösen.
4. Ziehen Sie die 3 Steckverbinder im Inneren des Griffs von der Batterie ab.
5. Schieben Sie den Batteriepack aus dem Gerät.

Transport
• Es wird empfohlen, den Staubsauger in seiner Originalverpackung zu transportieren.

Hinweis:
• Reinigen Sie den Filter mindestens einmal pro Monat mit Leitungswasser. Weitere Details
finden Sie unter „Wartung“.
Wir, Beijing Roborock Technology Co., Ltd., bestätigen hiermit, dass dieses Gerät mit den
geltenden Verordnungen und europäischen Normen sowie etwaigen Ergänzungen in Einklang
steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden
Internetadresse abrufbar: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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Produktübersicht
Staubsauger
MAX-Taste
• Drücken und halten Sie den
Schalter und drücken Sie
gleichzeitig die MAX-Taste,
um in den MAX-Modus des
Staubsaugers zu wechseln.
Hinweise:
1. Im MAX-Modus läuft der Lüfter
bei voller Geschwindigkeit,
wodurch sich die Akkulaufzeit
verringert und der Staubsauger
heiße Luft abgibt.
2. Durch Ausschalten des
Staubsaugers wird dieser
automatisch wieder in
den Standardmodus
zurückgesetzt.

Oberer Lüfterfilter

MAX-LED: Anzeige MAX-Modus
• Aus: Standardmodus
• Ein: MAX-Modus

Staubbehälter
Hinweise:
1. Bei dem Muster auf dem
Staubbehälter und der
Bodenbürste handelt es
sich um die Trennfuge,
die während des
Produktionsverfahrens
entstanden ist. Es
handelt sich dabei nicht
um einen Riss oder
einen Produktionsfehler.
Verwenden Sie den
Staubsauger wie
gewohnt.
2. Im Staubbehälter
und in der ZyklonBaugruppe des
Staubsaugers befindet
sich möglicherweise
Pulver. Dabei handelt
es sich nicht um
Gebrauchsspuren,
sondern um Gleitpulver,
das zur Montage und
für die Optimierung der
Dichtung verwendet
wird.

Ein-/Aus-Schalter
• Zum Einschalten drücken
• Zum Ausschalten loslassen

Öffnungsschalter
Freigabeschalter
des Staubbehälters des Staubbehälters

LED-Anzeige Akku-Status
• Rot: Akkustand < 20%
• Orange: Akkustand 20- 60%
• Weiß: Akkustand > 60%
• Aus: Akku ist voll geladen
oder der Staubsauger ist
ausgeschaltet.
• Langsam orange blinkend:
Temporärer Schutz, wenn die
Akkutemperatur zu hoch oder
zu niedrig ist. Bitte warten Sie,
bis sich die Akkutemperatur
normalisiert hat, bevor Sie den
Staubsauger verwenden oder
laden.
• Langsam rot blinkend:
Niedriger Akkustand, bitte vor
Verwendung laden.
• Schnell rot blinkend:
1. Akkuladeschutz, bitte
trennen Sie den Adapter für
eine Minute von Stromkreis
und schließen Sie ihn dann
wieder zum Laden an.
2. Hardware-Fehlerstatus,
bitten wenden Sie sich an den
Kundendienst.
Ladeanschluss
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Zubehör

Netzteil

Spaltdüse

Bodenbürste

Bürstendüse

Bettbürste

Verlängerungsstab

Installation
Installationsdiagramm für Staubsauger und Zubehör
Methode Eins
Hineinstecken, bis
ein Klick ertönt

Hineinstecken, bis
ein Klick ertönt

Methode Zwei

Schnelllöseschalter drücken,
um es zu entfernen

Hineinstecken, bis
ein Klick ertönt
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Installation der Wandbefestigung der
Aufladestation
* Die Wandbefestigung der Aufladestation
muss separat erworben werden:
Bitte besuchen Sie: www.mi.com
1. Die Wandbefestigung der Aufladestation
ist optionales Zubehör, das bei Bedarf
erworben werden kann.
2. Die Aufladestation wird an einem kühlen,
trockenen Ort an der Wand, in der Nähe
einer Steckdose montiert und darf keinem
dire-kten Sonnenlicht ausgesetzt sein.
3. Verwenden Sie je nach Wand
entsprechende Befestigungsmittel, um die
Aufladestation sicher zu befestigen. Stellen
Sie sicher, dass sich im Installationsbereich
keine Leitungen (wie Gas, Wasser, Luft,
Elektrizität, Abflüsse) befinden.

Aufbewahren des Staubsaugers in der an der
Wand befestigten Aufladestation

4. Es wird empfohlen, das Ladegerät
von einem Fachmann install-ieren zu
lassen oder andernfalls entsprechend
Schutzkleidung, Schutzbrille zu tragen und
andere Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
5. Verwenden Sie einen 6-mm-Bohrer,
um Löcher in die Wand zu bohren und
die Dübel einzusetzen. Richten Sie die
Löcher in der Wand an den Löchern an
der Aufladestation aus, setzen Sie die
Schrauben ein und befestigen sie.

Schraube

Drücken Sie den Staubsauger in der
Aufladestation herunter, um ihn zu laden

Dübel
Ladedose

Empfohlene Höhe: 1,06 Meter vom Boden aus
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Anweisungen
Laden
LED-Anzeige Akku-Status
Rot: Akkustand <20 %
Orange: Akkustand 20 - 60 %
Weiß: Akkustand > 60 %
Aus: Akku ist voll geladen oder der
Staubsauger ist ausgeschaltet
Hinweise:
1. Wenn Sie den Sauger erstmals verwenden,
empfehlen wir, ihn vor Ver-wendung zuerst
vollständig aufzuladen.
2. Wenn der Staubsauger geladen wird,
beendet er den Betrieb und wechselt
automatisch in den Lademodus.
3. Nach längerer Verwendung im MAX-Modus,
wird der Akku heiß und die Akkuladezeit
erhöht sich. Es wird empfohlen, den
Staubsauger für 30 Minuten abkühlen zu
lassen, bevor er geladen wird.
Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise
in diesem Benutzerhandbuch, bevor Sie
fortfahren.

Laden des Staubsaugers mit Netzteil
Laden des Staubsaugers mit der
Aufladestation
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Verwendung des Staubsaugers
1. Einige Teppiche fusseln, wenn Sie mit dem Boden- oder Bettbürste gestaubsaugt werden. Ist
dies der Fall, empfehlen wir, die Bürste oder die Spaltdüse zum Staubsaugen zu verwenden.
2. Vor dem Staubsaugen von hoch polierten Böden (Holz- oder polierte Fliesen), prüfen Sie das
Bodenbürste (besonders die Bürsten) auf Fremdobjekte, um Kratzer im Boden zu vermeiden.
3. Bevor Sie den Handstaubsauger verwenden, stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter
installiert ist.
4. Blockieren Sie beim Staubsaugen nicht die Absaugöffnung.
5. Bei Feinstaub, wie Mehl, kann der Staubsauger nur für kleine Mengen verwendet werden.
6. Staubsaugen Sie keine scharfen Gegenstände, kleine Spielzeuge, Nadeln, Büroklammern
usw. ein, um Schäden am Staubsauger und am Boden zu vermeiden.
7. Wenn Sie den Staubsauger zum Reinigen von Gefahrenbereichen, wie Treppen und Fenster
verwenden, achten Sie auf Ihre persönliche Sicherheit.
8. Legen Sie den Staubsauger nicht auf Tische, Stühle und lehnen Sie ihn nicht gegen
Gegenstände, um Schäden nur Herunterfallen oder Wegrutschen zu vermeiden.
9. Die Bewegung der Staubsaugerbürsten kann Spuren auf gewachsten Böden hinterlassen.
Wischen Sie den Boden mit einem feuchten Tuch und polieren Sie ihn mit Wachs.

Automatische Ausschaltfunktion
1. Wenn eines der rotierenden Teile stecken bleibt, schaltet sich das Produkt automatisch aus,
kann aber nach Entfernen aller Fremdo-bjekte weiter verwendet werden.
2. Wenn der Motor in den Schutzmodus für Überhitzung fällt, schaltet er sich automatisch aus
und beendet den Betrieb. Bitte warten Sie, bis das Zubehör abgekühlt ist, bevor Sie es erneut
verwenden.

Reinigen von Streifen- oder Schnurmaterial mit der Rollbürste
1. Wenn Sie Zubehör verwenden, können Sie große Fremdobjekte einsaugen oder es können
sich zu viele Haare verwickeln, die dazu führen, dass sich die Rollen nicht mehr drehen.
Reinigen Sie die Rollen dann sofort.
2. Bevor Sie fremde Objekte aus den Rollen entfernen, stellen Sie sicher, dass Sie das Zubehör
vom Staubsauger entfernt haben, um ein versehentliches Einschalten des Staubsaugers und
damit Verletzungen zu vermeiden.
3. Besondere Vorsicht gilt beim Entfernen von scharfen Gegenständen aus den Rollen.
4. Wenn Objekte um die Rollen gewickelt sind und nicht leicht entfernt werden können, lesen
Sie bitte den Abschnitt „Reinigen der Rollen“, um zuerst die Rolle zu entfernen und dann zu
reinigen.
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Verwendung des Zubehörs
1. Spaltdüse: Geeignet zum Saugen in
engen Spalten wie die Ränder von Türen,
Fenstern und tote Winkel von Treppen.

2. Bürstendüse: Geeignet zum Staubsaugen
von Sofas, Sitzen usw.

3. Bettbürste: Geeignet zum
Staubsaugen von Staub und Milben
aus Textiloberflächen wie Betten und
Vorhängen.

4. Bodenbürste: Geeignet zum Saugen
verschiedener Arten von Böden.

Hinweis: Bürsten können auch separat
verwendet werden, um Staub vom
Staubsauger selbst oder elektrischen
Bürstenköpfen usw. zu entfernen.
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Wartung
Produktwartung

Den Staubraum reinigen

1. Verwenden Sie immer Originalteile, weil
andernfalls die Garan-tie erlischt.

* Es wird empfohlen, diese mindestens
einmal pro Monat zu reinigen

2. Wenn der Filter oder die Düse verstopft
ist, stoppt der Lüfter kurz nach dem
Einschalten. Reinigen Sie in diesem Fall
sofort den Filter, Düsen usw.

1. Trennen Sie vor dem Reinigen des
Staubbehälters den Adapter von der
Stromquelle und lassen Sie den Staubsauger
ausgeschaltet. Sobald der Staub die „MAX“Markierung erreicht, beeinträchtigt dies die
Saugleistung, wenn er weiter verwendet
wird. Deshalb leeren Sie den Behälter
baldmöglichst vor der Verwendung.

3. Wenn der Staubsauger für längere Zeit
nicht verwendet wird, bewahren Sie
ihn an einem kühlen und trockenen
Ort auf. Setzen Sie ihn keiner direkten
Sonneneinstrahlung aus und bewahren Sie
ihn nicht in feuchter Umgebung auf.
4. Wenn der Staubsauger für längere Zeit
nicht verwendet wird, laden Sie ihn bitte
vollständig auf, entnehmen Sie sein
Netzteil und lagern Sie es an einem kühlen
und trockenen Ort. Stellen Sie sicher, dass
er alle drei Monate aufgeladen wird, um
ein übermäßiges Entladen des Akkus zu
vermeiden.

Reinigen des Staubsaugers

2. Drücken Sie zum Leeren des
Staubbehälters den Schalter auf dem
Staubbehälter in Pfeilrichtung, um die
Bodenabdeckung zu öffnen und leeren Sie
ihn in einen Mülleimer.

Reinigen Sie den Staubsauger mit einem
weichen trockenen Tuch.

Öffnungsschalter des
Staubbehälters
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3. Während Sie auf den Schalter neben dem
Staubbehälter in Pfeilrichtung drücken,
ziehen Sie den Behälter vom Staubsauge
weg, um ihn mit Wasser reinigen zu
können.

Freigabeschalter des
Staubbehälters

4. Es wird empfohlen, den Staubbehälter
mindestens einmal im Monat mit Wasser
zu reinigen. Reinigen Sie auch die
Kontaktpunkte des Staubsaugers mit
einem weichen trockenen Tuch, wenn sie
schmutzig sind.

Kontaktpunkte

Kontaktpunkte

Achtung: Verwenden Sie keine
Reinigungsmittel, Polituren oder Lufterfrischer
zum Reinigen des Staubbehälters. Reinigen Sie
ihn nicht in einem Geschirrspüler oder anderen
Geräten.

5. Wenn der Staubbehälter vollständig
getrocknet ist, befolgen Sie die Schritte
in der nachfolgenden Abbildung, um ihn
wieder einzusetzen.

Reinigen des internen Filters und der
Zyklon-Baugruppe
* Es wird empfohlen, diese mindestens
einmal pro Monat zu reinigen
1. Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass
das Produkt vom Netzteil getrennt ist und
drücken Sie nicht auf den Einschalter des
Staubsaugers.
2. Befolgen Sie die Anweisungen, um
den internen Filter und die ZyklonBaugruppe regelmäßig zu prüfen und zu
reinigen, damit eine optimale Leistung
sichergestellt ist.
3. Wenn der Sauger vorwiegend zum
Reinigen von Feinstaub oder im MAXModus verwendet wird, muss der Filter
häufiger gereinigt werden.
4. Zum Reinigen des internen Filters und
der Zyklon-Baugruppe entfernen Sie
zuerst den Staubbehälter, drehen Sie
anschließend die Zyklon-Baugruppe
gegen den Uhrzeigersinn, wie in der
Ab-bildung dargestellt und entfernen
Sie sie. Entfernen Sie schließlich den
internen Filter und reinigen Sie beides mit
Leitungswasser.
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Schritte zum Reinigen des internen
Filters und der Zyklon-Baugruppe
1. Entfernen Sie den Staubbehälter wie in
der Abbildung dargestellt.

Freigabeschalter des
Staubbehälters

2. Drehen Sie die Zyklon-Baugruppe in die
Richtung wie in der Abbildung dargestellt.

Zyklon-Baugruppe

3. Entfernen Sie den internen Filter von der
Zyklon-Baugruppe.

4. Reinigen Sie den Filter und die ZyklonBaugruppe, bis sie sau-ber sind. Wringen
Sie den Filter nach dem Reinigen aus.

5. Um die Zyklon-Baugruppe und den Filter
vollständig zu trocken, legen Sie sie nach
dem Reinigen für mindestens 24 Stunden
an einen belüfteten, kühlen Ort.
24

Achtung: Reinigen Sie den Filter nicht in
einem Geschirrspüler oder Waschmaschine
und trocknen Sie ihn nicht in einem Trockner,
Ofen, der Mikrowelle oder an Orten in der
Nähe von offenem Feuer.
6. Bauen Sie den Filter und die ZyklonBaugruppe wieder ein, wenn sie
getrocknet sind.

Interner
Filter
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Schritte zum Installieren des internen
Filters und der Zyklon-Baugruppe

4. Kippen Sie den Staubbehälter leicht, wenn
Sie ihn in den Staub-sauger einsetzen.

1. Setzen Sie den Filter so ein, dass er, wie
abgebildet nach oben zeigt.

2. Setzen Sie den Filter oben auf der ZyklonBaugruppe ein und drücken Sie ihn
vorsichtig in Position, während Sie den
Sicher-heits-Clip links von der Kerbe zur
Seite drücken.

5. Drücken Sie den Staubbehälter vorsichtig
in die in der Abbildung gezeigte Richtung
bis Sie ein Klicken hören, das ihnen zeigt,
dass der Behälter nun sicher befestigt ist.

3. Richten Sie die Zyklon-Baugruppe mit dem
Staubsauger aus, wie in der Abbildung
gezeigt und drehen Sie die ZyklonBaugruppe in Position, indem Sie sie im
Uhrzeigersinn drehen.
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Reinigen des oberen Lüfterfilters
* Es wird empfohlen, diese mindestens
einmal pro Monat zu reinigen

4. Um den Filter vollständig zu trocken, legen
Sie ihn für minde-stens 24 Stunden an
einen belüfteten, kühlen Ort.

1. Drehen Sie den oberen Lüfterfilter gegen
den Uhrzeigersinn in die unverriegelte
Position und entfernen Sie ihn vom
Staubsauger.

24

5. Setzen Sie den Filter nach dem Trocknen
wieder ein, indem Sie ihn in der
unverriegelten Position ausrichten und
ihn dann im Uhrzeigersinn drehen, bis er
in Position einrastet.
2. Reinigen Sie die Innenseite des oberen
Filters unter fließendem Wasser. Drehen
Sie den Filter, während Sie ihn reinigen,
um sicher-zustellen, dass der gesamte
Staub aus den Filterlöchern gewaschen
wird. Klopfen Sie den Filter mehrere Male
gegen das Waschbecken, um jeglichen
Staub zu lösen, bevor Sie ihn auswaschen.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang vier- bis
fünf Mal bis der Filter sauber ist.

Reinigen der Rollen
Bitte befolgen Sie die nachfolgenden
Anweisungen, um die Rollen regelmäßig zu
prüfen und zu reinigen, damit ihre Leistungsfähigkeit erhalten bleibt. Stellen Sie vor
dem Entfernen der Rollen sicher, dass das
Zubehör vom Staubsauger entfernt wurde,
um Personenschäden zu vermeiden, die
durch versehentliches Ein-schalten des
Staubsaugers entstehen können.
Achtung: Die Bettbürsterollen müssen
separat entfernt und gereinigt werden. Das
Bettbürste und Bodenbürste enthalten
elektrische Komponenten und die
Bodenbürs-terollen enthalten Kugellager.
Reinigen Sie diese Teile deshalb nicht mit
Wasser.
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Reinigen des Bodenbürstes
1. Positionieren Sie das Bodenbürste in die
wie in der Abbildung gezeigten Richtung
(in Ihre Richtung zeigend). Drehen Sie die
Verriegelung mit einer Münze gegen den
Uhrzeigersinn um 90° in die unverriegelte
Position.

Rollen

Verriegelung

2. Drehen Sie die Abschlusskappe in die
offene Position. Schieben Sie die Rolle
vorsichtig vom Kopf weg.

5. Wenn die sich Abschlusskappe wieder in
Position befindet, setzen Sie die Rolle, wie in
der Abbildung dargestellt, wieder ein. Wenn
sich die Rolle wieder in Position befindet,
drehen Sie die Abschlusskappe in die
verriegelte Position.

6. Drehen Sie die Verriegelung um 90° im
Uhrzeigersinn in die ver-riegelte Position, um
die Rolle zu sichern.

Abschlusskappe

3. Trennen Sie die Abschlusskappe von der
Rolle und entfernen Sie alle Haare, die
sich um die Rolle und die Abschlusskappe
gewickelt haben.

Rollen

Abschlusskappe

4. Setzen Sie die Abschlusskappe nach dem
Reinigen wieder auf die Rolle.
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Reinigen des Bettbürstes
1. Wenn die Seitenverriegelung des
Bürstenkopfes in Ihre Richtung zeigt,
verwenden Sie eine Münze und drehen Sie
die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn,
bis sich die Bürste entfernen lässt.

5. Wenn die Rolle vollständig getrocknet ist,
setzen Sie sie wie-der ein.

Rollen

2. Nach dem Entfernen der Verriegelung,
entfernen Sie die Rolle vom Bettbürste.

Rollen

Verriegelung

6. Wenn die Seitenverriegelung des
Bürstenkopfes in Ihre Rich-tung zeigt,
verwenden Sie eine Münze und drehen Sie
die Verri-egelung im Uhrzeigersinn in die
verriegelte Position, während Sie die Rolle
in Position halten.

Verriegelung

3. Waschen und Reinigen Sie die Rolle.

4. Positionieren Sie die Rolle vertikal und
legen Sie sie für mindes-tens 24 Stunden
an einen belüfteten, kühlen Ort.

24
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Grundlegende Spezifikationen
Staubsauger
Modell
Abmessungen
Akku
Produktgewicht (ohne Zubehör)
Nennspannung
Nennleistung

SCWXCQ01RR
322 × 111 × 212 mm
21.6 V / 2500 mAh (TYP) Lithium-Akku
ca. 1.5 kg
21.6 V ⎓
350 W

Netzteil
Modell
Abmessungen
Nennleistung
Betriebsspannung
Ausgangsleistung
Nennfrequenz

ATC01RR oder BTC01RR
57 × 54 × 28 mm
20.5 W
100 - 240 V ~ 0.6 A
25.6 V ⎓ 0.8 A
50 - 60 Hz
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Fehlerbehebung
Wenn der Staubsauger nicht ordnungsgemäß funktioniert, lesen Sie bitte nachfolgende Tabelle,
um Fehler beheben zu können.
Fehlerzustand

Antworten

LED-Anzeige des
Akku-Status

Langsam orange blinkend: Temporärer Schutz, wenn die
Akkutemperatur zu hoch oder zu niedrig ist. Bitte warten Sie, bis
sich die Akkutemperatur normalisiert hat, evor Sie den Staubsauger
verwenden oder laden.
Langsam rot blinkend: Niedriger Akkustand, bitte vor Verwendung laden.
Schnell rot blinkend: 1. Akkuladeschutz, bitte trennen Sie den Adapter
für eine Minute von Stromkreis und schließen Sie ihn dann wieder
zum Laden an. 2. Hardware-Fehlerstatus, bitten wenden Sie sich an den
Kundendienst.

Elektrischer
Bürstenkopf dreht sich
nicht

1. Wenn der Bürstenkopf klemmt, entfernen Sie alle Fremdobjekte
und fahren Sie fort.
2. Bitte warten Sie, bis sich das Zubehörteil auf Normaltemperatur
abgekühlt hat, bevor Sie es verwenden, falls der Motor in den
Schutzmodus für Überhitzung gefallen ist.
3. Bitte reinigen Sie die Kontaktpunkte des Zubehörs mit einem
weichen trockenen Tuch, wenn diese schmutzig sind und
versuchen Sie es erneut.

Lüfter dreht sich nicht

1. Niedriger Akkustand, bitte vor Verwendung laden.
2. Falls der Staubsauger in den Schutzmodus für Überhitzung gefallen
ist, weil er für zu lange Zeit kontinuierlich verwendet wurde, lassen
Sie den Staubsauger abkühlen, bevor Sie ihn weiter verwenden.

Verringerte
Saugleistung

1. Wenn der Staubbehälter voll oder der Filter verstopft ist, leeren Sie
den Behälter und reinigen Sie beides, bevor Sie den Staubsauger
weiter verwenden.
2. Wenn das Zubehör blockiert, entfernen Sie bitte alle Fremdobjekte
aus dem Zubehör.

Lüfter stoppt einige
Male während der
Verwendung

Wenn der Filter oder die Düse klemmt, bitte reinigen Sie sie regelmäßig.
Nach dem Reinigen können Sie den Staubsauger normal weiter
verwenden.

Das LED-Licht, das den
1. Prüfen Sie, ob das Netzteil ordnungsgemäß eingesteckt ist.
Akku-Status anzeigt,
2. Der Akku ist vollständig geladen und ist in den Energiesparmodus
leuchtet während des
gewechselt.
Ladens nicht.
Ladenvorgang ist zu
langsam

Die Akkutemperatur ist zu hoch oder zu niedrig. Bitte warten Sie, bis
sich die Akku-temperatur normalisiert hat, bevor Sie den Staubsauger
verwenden oder laden.
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WEEE-Informationen
Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte
(WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem
Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt,
indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder
einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und
Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative
Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie
sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den
allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.
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GARANTIEERKLÄRUNG
DIESE GARANTIE GIBT IHNEN BESTIMMTE RECHTE UND MÖGLICHERWEISE VERFÜGEN SIE
AUFGRUND DER GESETZE IHRES LANDES, IHRER PROVINZ ODER IHRES BUNDESLANDES
ÜBER WEITERE RECHTE. IN EINIGEN LÄNDERN, PROVINZEN ODER BUNDESLÄNDERN
SCHREIBT DAS VERBRAUCHERRECHT EINE MINDESTGARANTIEZEIT VOR. XIAOMI SCHLIESST
IHRE WEITEREN RECHTE NICHT AUS, SCHRÄNKT SIE NICHT EIN UND SETZT SIE NICHT AUS,
SOFERN DIES NICHT GESETZLICH ZULÄSSIG IST. UMFASSENDE INFORMATIONEN ZU IHREN
RECHTEN FINDEN SIE IN DEN GESETZEN IHRES LANDES, IHRER PROVINZ ODER IHRES
BUNDESLANDES.
1. EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE
Xiaomi garantiert Ihnen, dass Ihr Xiaomi-Produkt während der Garantiezeit bei normalem
Gebrauch frei und bei Gebrauch in Übere-instimmung mit den Anweisungen des betreffenden
Benutzerhandbuchs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
Die gesetzlichen Gewährleistungsfristen und -bestimmungen ergeben sich aus den jeweiligen
lokalen Gesetzen. Weitere Informationen zu den Garantieleistungen für Verbraucher finden Sie
auf der Website von Xiaomi unter https://www.mi.com/en/service/warranty/.
Xiaomi garantiert Ihnen als Erstkäufer, dass das Xiaomi-Produkt während des oben genannten
Zeitraums bei normalem Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
Xiaomi garantiert nicht, dass das Produkt unterbrechungsfrei oder fehlerfrei funktioniert.
Xiaomi haftet nicht für Schäden, die aus der Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung
des Produkts resultieren.
2. RECHTSMITTEL
Wenn ein Hardwarefehler festgestellt wird und Xiaomi eine gültige Reklamation innerhalb
der Garantiezeit erhält, wird Xiaomi entweder (1) das Produkt unter Verwendung neuer oder
überholter Ersatzteile kostenlos reparieren, (2) das Produkt ersetzen oder (3) den Kaufpreis des
Produkts zurückerstatten, wobei mögliche Versandkosten ausgeschlossen werden.
3. NUTZUNG DES GARANTIESERVICES
Um Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie das Produkt in der
Originalverpackung oder einer ähnlichen Verpackung, die das Produkt im gleichen Maße schützt, an
die von Xiaomi angegebene Adresse senden. Wenn dies nicht durch anwendbares Recht untersagt
ist, kann Xiaomi vor der Erbringung von Garantieleistungen die Vorlage von Kaufnachweise(n) und /
oder eine Registrierung von Ihnen verlangen.
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4. AUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN
Soweit nicht anders durch Xiaomi bestimmt, gilt diese eingeschränkte Garantie ausschließlich
für das von oder für Xiaomi hergestellte Produkt, das durch das die Marken oder Handelsnamen
oder das „Xiaomi“- bzw. „Mi“-Logo identifiziert werden kann.
Die Garantie beinhaltet keine (a) Schäden durch Naturereignisse oder höhere Gewalt, z. B.
Blitzeinschläge, Tornados, Überschwemmungen, Feuer, Erdbeben oder andere äußere Ursachen;
(b) Schäden durch Fahrlässigkeit; (c) Schäden durch kommerzielle Nutzung; (d) Schäden
durch Änderungen oder Modifikationen an einem Teil des Produkts; (e) Schäden, die durch die
gemeinsame Verwendung mit Produkten anderer Hersteller verursacht werden; (f) Schäden,
die durch Unfall, Missbrauch oder Zweckentfremdung verursacht werden; (g) Schäden, die
durch den Betrieb des Produkts im Widerspruch zur von Xiaomi beschriebenen zulässigen
oder beabsichtigten Verwendung oder durch unzulässige Spannungs- oder Stromversorgung
verursacht werden; (h) Schäden, die durch Serviceleistungen (einschließlich Upgrades und
Erweiterungen) von Personen verursacht werden, die dafür nicht von Xiaomi autorisiert wurden.
Es liegt in Ihrer Verantwortung, Daten, Software oder andere Materialien, die Sie auf dem
Produkt gespeichert haben, zu sichern. Es ist wahrs-cheinlich, dass Daten, Software oder
andere Materialien bei Inanspruchnahme des Garantieservices verloren gehen oder Geräte neu
formatiert werden und Xiaomi übernimmt keine Haftung für solche Schäden oder Verluste.
Wiederverkäufer, Agenten oder Mitarbeiter von Xiaomi sind nicht berechtigt, Änderungen,
Erweiterungen oder Ergänzungen hinsichtlich dieser eingeschränkten Garantie vorzunehmen.
Sollte eine Bestimmung rechtswidrig oder nicht durchsetzbar sein, wird die Rechtmäßigkeit
oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt oder beeinträchtigt.
Sofern dies nicht gesetzlich verboten oder anderweitig von Xiaomi versprochen wurde, ist der
Kundendienst auf das Land oder die Region des ursprünglichen Kaufs beschränkt.
Produkte, die nicht ordnungsgemäß eingeführt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von
Xiaomi hergestellt wurden und/oder nicht ord-nungsgemäß von Xiaomi oder einem offiziellen
Händler von Xiaomi erworben wurden, fallen nicht unter diese Garantie. Gemäß geltendem
Recht können Garantieforderungen gegen Einzelhändler geltend gemacht werden, die das
Produkt trotz Ermangelung gegenseitiger Vertriebsvereinbarungen in Umlauf gebracht haben.
In solchen Fällen ermutigt Sie Xiaomi, den Händler zu kontaktieren, bei dem Sie das Produkt
gekauft haben. Diese Garantieerklärung ist nicht auf Hong Kong und Taiwan anwendbar.
5. STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN
Soweit durch geltendes Recht zulässig, sind alle stillschweigend begründeten Garantien
(einschließlich der Garantie der Gebrauchstauglichkeit oder der Eignung für einen bestimmten
Zweck) zeitlich beschränkt und gelten maximal für die Dauer dieser eingeschränkten
Garantie. In einigen Ländern ist die Beschränkung der Dauer stillschweigender Garantien nicht
zulässig, sodass die o. g. Beschränkung auf Sie nicht zutrifft, wenn Sie Verbraucher in einem
dieser Länder sind.
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6. SCHADENSBESCHRÄNKUNG
Soweit durch geltendes Recht zulässig, haftet Xiaomi nicht für zufällige oder indirekte Schäden,
Neben- oder Folgeschäden oder besondere Schadensfolgen einschließlich, aber nicht
beschränkt auf, entgangenen Gewinnen oder Einnahmen sowie Datenverluste und Schäden, die
aus einer Verletzung einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie- oder anderweitigen
Bedingung oder aus einer anderen rechtlichen Grundlage resultieren, selbst wenn Xiaomi auf
die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. In einigen Ländern sind Ausschluss oder
Beschränkung der Haftung für indirekte oder Folgeschäden sowie besondere Schadensfolgen
nicht zulässig, sodass die o. g. Beschränkung auf Sie evtl. nicht zutrifft.
7. KONTAKT XIAOMI
Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website: https://www.mi.com/en/service/warranty/
Der Kundendienst kann durch jede Person im autorisierten Servicenetz von Xiaomi erbracht
werden, durch die autorisierten Händler von Xiaomi oder durch den Endverkäufer, der die
Produkte an Sie verkauft hat. Bei Fragen Sie sich bitte an die entsprechende von Xiaomi
angegebene Person.
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