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1.   Allgemeine Hinweise 
• Lesen Sie diese Bedienungsanweisung sorgfältig durch, weil sie wichtige Informationen 

enthält für sicheres und sachgerechtes Arbeiten mit dem Gerät. 
• Es ist ratsam, die Bedienungsanweisung dort aufzubewahren, wo man sie immer schnell 

zur Hand hat.  
• Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, übergeben Sie bitte auch diese Bedienungs-

anleitung. 
• Sobald Sie das Gerät ausgepackt haben, prüfen Sie, ob alles in einwandfreiem Zustand 

ist. Sollte etwas beschädigt sein, benachrichtigen Sie Ihren Händler. 
• Bewahren Sie den Karton Ihres Gerätes auf. Sie brauchen ihn vielleicht noch bei einem 

Umzug oder wenn Sie das Gerät zwecks Reparatur einschicken müssen. 
• Das Gerät darf nur zum Reinigen von Schuhen benutzt werden. Missbräuchlicher Einsatz 

kann Schäden verursachen und führt zum Verlust der Garantie.  
• Der Hersteller/Händler kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch 

Nichtbeachtung dieser Bedienungsanweisung entstehen. Außerdem ist dann die 
Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet. 

 
 
2.   Sicherheitshinweise  
• Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose angeschlossen 

werden. Die Steckdose muss grundsätzlich zugänglich bleiben, damit das Gerät im 
Notfall vom Stromnetz getrennt werden kann. 

• Vergewissern Sie sich, dass Ihre Netzspannung mit der auf dem Typenschild des 
Gerätes übereinstimmt.  

• Um einen elektrischen Schock zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser. 
• Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker nicht mit feuchten oder 

nassen Händen. 
• Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Steckergehäuse und niemals 

am Kabel. Schalten Sie stets vorher das Gerät aus. 
• Vor jeder Reinigung oder Reparatur schalten Sie das Gerät aus und ziehen dann den 

Stecker aus der Steckdose.  
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1 = Metallgehäuse 
2 = EIN/AUS Schalter 
3 = Schuhcremebehälter 
4 = Behälterkappe 
5 = Reinigungsbürste (Mitte) 
6 = Reinigungsbürste (links) 
7 = Gummimatte 
8 = Reinigungsbürste (rechts) 
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Fortsetzung „Sicherheitshinweise“ 
 
• Falls Schäden am Gerät auftreten, sollten diese nur vom Lieferanten repariert werden. 
• Das Kabel darf nicht mit heißen Teilen oder mit Wasser in Berührung kommen. 
• Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel. Wenn es beschädigt ist, z. B. durch Quetschen, 

dann muss es von einem qualifizierten Fachmann ausgewechselt werden.  
• Lassen Sie das Gerät während der Benutzung nicht unbeaufsichtigt. Seien Sie 

besonders vorsichtig, wenn Kinder in der Nähe sind, weil sie die Gefahren im Umgang 
mit Elektrogeräten nicht erkennen können. 

• Halten Sie während des Gebrauchs Ihre Hände von rotierenden Teilen fern. 
• Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien oder in Feucht- und Nassräumen. 
• Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, waagerechten Untergrund. 
• Um Schäden zu vermeiden, stellen Sie keine Gegenstände auf die Oberfläche. 
• Benutzen Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Lieferanten empfohlen wurden. 
• Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen möchten, ziehen Sie den Netzstecker aus 

der Steckdose, reinigen Sie das Gerät, und decken Sie es mit einem luftdurchlässigen 
Stoff ab. 

 

ACHTUNG 
Dieses Gerät ist eine Schuhputzmaschine für den Hausgebrauch und mit einem 
Motor ausgestattet, welcher nur in gewissen Zeitabständen betrieben werden 
sollte. Es wird empfohlen, das Gerät nicht länger als 5 Minuten durchgehend 
eingeschaltet zu lassen und bei Wiedergebrauch erst nach 6 Minuten wieder 
einzuschalten. Diese Schuhputzmaschine hat eine automatische Abschalt-
funktion, welche sich bei zu langem Gebrauch einschaltet und somit das Gerät 
vor Überhitzung schützt. Sollte diese Funktion ausgelöst worden sein, dann 
warten Sie etwa 10 bis 15 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.  

 
3.   Bedienung 
 

• Drücken Sie den EIN/AUS Schalter an der oberen Seite des Gerätes.  
Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Knopf einmal, und um das Gerät 
auszuschalten, ein weiteres Mal. 

• Benutzen Sie zunächst die mittlere Bürste, um Schmutz und Staub von der Oberfläche 
der Schuhe zu entfernen. Der Schmutz sammelt sich in den Kammern der Gummimatte 
und kann durch Herausnehmen der Matte schnell und einfach entfernt werden.  

• Um Schuhcreme auf Ihre Schuhe aufzutragen, drücken Sie Ihren Schuh leicht gegen die 
Kugel, welche sich im Drehverschluss unterhalb des Schuhcremebehälters befindet.  

• Um Ihre Schuhe möglichst ergiebig zu putzen, empfehlen wir ein Universalschuhputz-
mittel. Warten Sie, bis dieses komplett getrocknet ist und polieren Sie danach gründlich 
mit einer der beiden äußeren Bürsten. Mit dem Universalschuhputzmittel können Sie alle 
Schuhe mit unterschiedlichen Farben bearbeiten (außer Wildlederschuhen). 

• Nachdem dieser Vorgang beendet ist, drücken Sie den Ein-/Ausschalter ein weiteres 
Mal, um das Gerät auszuschalten. 

 
4. Befüllung des Schuhcremebehälters 
 

• Durch den Behälter der Schuhputzcreme wird sichtbar, ob dieser aufgefüllt werden muss 
oder noch genügend Inhalt vorhanden ist. 

• Zum Auffüllen nehmen Sie den Schuhcremebehälter heraus und lösen den 
Drehverschluss, indem Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn aufschrauben. Drücken Sie 
nun das Ventil an der Unterseite des Behälters zu, um ein Auslaufen der Creme beim 
Einfüllen zu vermeiden.                   Seite 2 
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Fortsetzung „Befüllen des Schuhcremebehälters“ 
 
• Jetzt füllen Sie die Schuhputzcreme in den leeren Behälter. Achten Sie darauf, dass Sie 

die gleiche Schuhputzcreme abfüllen, die Sie zuvor auch verwendet haben. 
• Nachdem Sie den Behälter mit der Schuhcreme aufgefüllt haben, setzen Sie den Dreh-

verschluss wieder auf und schrauben diesen zu. Das Ventil wird wieder geöffnet, um 
beim Gebrauch einen besseren Ablauf der Creme zu gewährleisten. Nun setzen Sie den 
gefüllten Behälter wieder ein und schließen den Behälterdeckel. Achten Sie darauf, dass 
dieser beim Schließen ordnungsgemäß in das Gehäuse einrastet. 

 

 
 
 
5.   Reinigung  
 

• Vor jeder Reinigung und Wartung ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. 
• Den Staub und Schmutz auf der Gummimatte können Sie jederzeit mit einem Staubsau-

ger entfernen. Es besteht aber auch den Möglichkeit, die Matte aus dem Gerät zu neh-
men und diese unter fließendem Wasser zu reinigen. Legen Sie die Matte erst wieder 
hinein, wenn sie vollkommen trocken ist, um Schäden am Gerät zu vermeiden. 

 
6. Justieren oder Wechseln der Bürste 

 

• Wenn ein Wechsel oder ein Justieren der Bürste nötig ist, lösen Sie die dafür vor-
gesehenen Schrauben an der Bürste. 
a) Seitenbürsten (links und rechts) 

Mit einem Schraubenzieher werden die Schrauben gegen den Uhrzeigersinn 
aufgeschraubt. Führen Sie die Bürste in die dafür vorgesehene Fassung ein. 

b) Reinigungsbürste 
Bevor Sie die mittlere Bürste austauschen, entfernen Sie zunächst die linke Bürste 
von ihrer Position. 
• Mit einem Schraubenzieher werden die Schrauben gegen den Uhrzeigersinn 

aufgeschraubt. Beim Entfernen oder Aufsetzen sollte darauf geachtet werden, 
dass die Bürste sehr fest montiert ist und dementsprechend vorsichtig abgezogen 
und aufgesetzt werden muss. 

• Mit dem Schraubenzieher können die Schrauben wieder im Uhrzeigersinn 
festgeschraubt werden. 

• Um eine ordnungsgemäße Montage zu garantieren, versuchen Sie mit Ihrer 
Hand, die Bürste zu lösen. Sollte dieses gelingen, müssen die Schrauben ein 
weiteres Mal mit dem Schraubenzieher nachgezogen werden. 

 
 

Hat das Gerät einmal ausgedient, dann entsorgen Sie  es bitte 
ordnungsgemäß an einer Sammelstelle für Elektrogerä te. Elektrogeräte 
gehören nicht in den Hausmüll. Über Adressen und Öf fnungszeiten von 
Sammelstellen informiert Sie Ihre zuständige Verwal tung. Nur so ist 
sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt  und verwertet werden . 
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1 = Schuhcremebehälter 
2 = Drehverschluss 
3 = Kugel 
4 = Feder 


