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Wird das Gerät in den ersten 24 Monaten ab Kaufdatum beim Händler aufgrund von nachgewiesenen
Fabrikations- oder Materialfehlern schadhaft, so beheben wir diesen Fehler ohne Berechnung gemäß
den nachfolgenden Bedingungen:
1.) Die Beseitigung des Fehlers erfolgt nach unserer Wahl entweder durch Reparatur oder Austausch.
Ausgetauschte Teile und Geräte gehen in unser Eigentum über. Weitere Ansprüche gegen uns,
insbesondere auf Rückgabe der Ware gegen Kaufpreiserstattung, Kaufpreisminderung oder
Schadensersatz werden hierdurch nicht begründet.
2.) Falls das Gerät zum Zwecke der Fehlerbeseitigung transportiert wird, geschieht dieses auf Gefahr
des Absenders. Die Kosten für unaufgeforderte Einsendungen trägt der Absender. Aufwendungen
gleich welcher Art werden nicht erstattet!
Ausgenommen von der kostenlosen Fehlerbeseitigung sind
- Schäden und Verluste, die durch das Gerät oder seinen Gebrauch entstehen, sowie Schäden, die auf
lokale Verhältnisse, wie Fehler in der Installation, Brand, Blitzschlag, äußere Gewalteinwirkung,
Flüssigkeit etc. zurückzuführen sind.
- Schäden durch Eingriffe von Personen, die von uns hierzu nicht ermächtigt sind
- Geräte, bei denen die Fabrikationsnummer entfernt oder zerstört worden ist
- Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, z.B. Anschluß an eine falsche
Netzspannung

oder Stromart, und Schäden durch fahrlässige Behandlung oder Missbrauch
- Verschleißteile und Verbrauchsmaterial
- Geräte, die gewerblich genutzt werden
3. ) Tritt ein Fehler innerhalb der Frist von 24 Monaten ab Kaufdatum auf, wenden Sie sich bitte
ausschließlich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
4.) Um die kostenlose Fehlerbeseitigung in Anspruch nehmen zu können, muss der vollständig
ausgefüllte Gerätedaten-Schein und der Kaufbeleg vorgelegt werden.
5.) Die kostenlose Fehlerbeseitigung bedeutet weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der
24-Monats-Frist. Der Anspruch auf kostenlose Fehlerbeseitigung bezieht sich lediglich auf den
Erstkäufer und ist nicht übertragbar.

Änderungen i.S. eines technischen Fortschritts sowie Änderungen der Verpackung bleiben
vorbehalten. Die Angaben über technische Daten, Gewichte, Maße, Fassungsvermögen gem.

Angabe des Herstellers!
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Bedienungsanleitung und Service-Richtlinien

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir möchten Ihnen dafür danken, daß Sie sich für dieses Gerät entschieden haben.
Wir heißen Sie herzlich willkommen in der ständig wachsenden Familie zufriedener
Eigentümer eines WERTHER Kompressors in der ganzen Welt. Wir sind sicher,
daß mit dieser Neuerwerbung alle Ihre Ansprüche erfüllt werden. Lesen Sie bitte
diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und halten Sie sie immer griffbereit,
denn sie enthält eine Anzahl wichtiger Hinweise, die gewährleisten, daß Sie die
Möglichkeiten Ihres Gerätes voll ausnutzen können.

Diese Bedienungsanleitung, sowie die evtl. beiliegende mehrsprachige
Bedienungsanleitung des Herstellers sind Bestandteil des Kompressors. Sollten
Sie den Kompressor zu einem späteren Zeitpunkt weiterveräußern, geben Sie dem
zukünftigen Eigentümer diese Bedienungsanleitung. Wenn Sie nicht alle
Einzelheiten dieser Bedienungsanleitung verstehen, nehmen Sie das Gerät nur
nach Rücksprache mit dem Händler oder dem Auslieferungslager in Betrieb.

Sicherheit:

Dieses Gerät ist speziell für den Gebrauch als Kompressor vorgesehen. Jeder
andere Gebrauch ist als nicht zweckentsprechend und gefährlich anzusehen. Der
Hersteller und Createx GmbH als Vertriebspartner sind nicht verantwortlich für
etwaige Schäden, direkt oder indirekt, die durch unsachgemäßen oder nicht
zweckentsprechendem Gebrauch verursacht werden. Bitte stellen Sie auch sicher,
daß Kinder dieses Gerät nur unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen benutzen.

Inbetriebnahme:

Der Schalter hat folgende Funktion: 0 = Aus, I = Ein

Benutzen Sie das Gerät nur bei Betriebsspannung gem. Typenschild. Bevor Sie
das Gerät in Betrieb nehmen, prüfen Sie bitte, ob durch den Transport keine
Bauteile beschädigt wurden. Das Verpackungsmaterial entsorgen Sie bitte gem.
gesetzlicher Vorschriften.

Druckregler einstellen:

Ziehen Sie den schwarzen Knopf auf dem Wasserabscheider bei eingeschaltetem
Kompressor und angeschlossenem Verbraucher (z.B. Spritzpistole) nach oben.
Drehung nach rechts erhöht den Druck, Drehung nach links senkt den Druck.
Drücken Sie den Knopf wieder nach unten, nachdem Sie den Arbeitsdruck
eingestellt haben. Üblicherweise wird mit einem Druck von ca. 1.8 bar gearbeitet.

ACHTUNG!

 der Kompressor darf keinesfalls repariert oder gereinigt werden, solange
der Netzstecker noch in der Steckdose steckt

 keine leicht entflammbaren Gegenstände in unmittelbarer Nähe des
Kompressors aufstellen

 das Gerät darf nicht mit nassen oder feuchten Händen angefaßt werden,
arbeiten Sie niemals barfuß oder in Feuchträumen

 der Kompressor bedarf keinerlei Schmierung - halten Sie den Kompressor
stets sauber und staubfrei

 betreiben Sie den Kompressor ausschließlich auf einer ebenen Oberfläche
 das Gerät darf nicht den Witterungseinflüssen ausgesetzt werden

(Umgebungstemp. max. 35° C)
 im Falle einer Überhitzung wird das Gerät durch den Hitzeschutzschalter

automatisch ausgeschaltet und startet erneut nach Abkühlung

Wichtiger Hinweis

Der Kompressor ist mit einem automatischen Druckschalter ausgerüstet und
schaltet sich aus bzw. bleibt ausgeschaltet, wenn keine Luft entnommen wird.
Sobald Sie Luft entnehmen (z.B. Hebel der Spritzpistole drücken), schaltet sich
das Gerät automatisch wieder ein. Wenn die Ein-Aus Automatik nicht funktioniert,
sind evtl. die Anschlüsse (pistolenseitig und kompressorseitig) nicht vollkommen
abgedichtet. Zum Abdichten eignet sich Teflon-Abdichtband. Sie können die
Abschaltautomatik wie folgt prüfen: wenn Sie den Kompressor einschalten und
den Druckregler auf Null stellen, darf der Kompressor nicht arbeiten. Der
beigefügte Schlauch hat einen Anschluß von 1/8“, passend z.B. für alle jap.
Pistolen. und für die Createx CX1 und CX2 Airbrush.

Sollte sich Kondenswasser im Wasserabscheider sammeln, drücken Sie den Stift
unten am Wasserabscheider nach oben (Gerät muß unter Druck stehen).
Wiederholen Sie diesen Vorgang ggf. solange, bis kein Kondenswasser mehr im
Wasserabscheider ist.

Spezifikation:

Ansaugleistung ca. 23L/min
Abgabeleistung ca. 15L/min
Automatische Druckabschaltung 4,5 bar
Automatische Druckeinschaltung 3,5 bar
Spannung: 230 Volt
Leistung: 115 W
Geräuschentwicklung: 45 dB(A) 1m
Gewicht: 3,5 kg

alle Angaben gem. Hersteller

Hinweis: dieses Gerät hat bei sachgemäßer Nutzung eine sehr lange
Lebensdauer. Bitte entsorgen Sie es ordnungsgemäß über die
Sammel-
stellen in Ihrer Kommune, es gehört keinesfalls in die Mülltonne!


