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BEETLE /M-Flusenstaubfilter 
 
 
Einleitung 
 
Flusenstaub kann die einwandfreie Funktion des BEETLE /M 
gefährden, da er sich an Lüfter und Kühlkörper aufbaut und so 
den Kühlungsprozess beeinträchtigt. Der Flusenstaubfilter 
reduziert das Eindringen von Flusenstaub in den BEETLE /M 
auf ein unkritisches Maß. 
 
Eine besonders starke Flusenstaubentwicklung besteht 
erfahrungsgemäß in Verkaufsbereichen von textilen 
Materialien wie z.B. Bekleidung, Tisch-, Haushalts- und 
Bettwäsche.  
 
Der Flusenstaubfilter eignet sich nicht  zum Filtern von Fein-
stäuben wie etwa Straßenstaub. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flusenstaubfilter Ansichtseite          Flusenstaubfilter Innenseite mit 
Der Bogen befindet sich rechts oben.             den vier Befestigungsstiften. 
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Der Flusenstaubfilter fügt sich harmonisch ein. Der Bogen im 
Flusenstaubfilter wird oben rechts angeordnet (zeigt zur 
Gerätevorderseite). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die im Benutzerhandbuch angegebenen Mindest-
abstände an den Seiten sind auch bei Einsatz des 
Flusenstaubfilters einzuhalten. Der Flusenstaubfilter 
stellt keinen Schutz gegen Verstellen der Zu- und 
Abluftbereiche dar. 
 
Der Flusenstaubfilter muss demontiert werden, 
wenn der Gehäusedeckel des BEETLE /M geöffnet 
oder abgenommen werden soll. 

 
 
Montage des BEETLE/M-Flusenstaubfilters 
 
Die Montage des BEETLE /M-Flusenstaubfilters ist einfach 
und kann z.B. auch vom Verkaufspersonal durchgeführt 
werden. 
Zur Montage des BEETLE /M-Flusenstaubfilters sind die 
Befestigungsstifte in die Belüftungslöcher an der linken 
Geräteseite zu stecken. Dabei muss der Bogen im Flusen-
staubfilter rechts oben, also zur Gerätevorderseite zeigend, 
angeordnet sein. 
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Befestigungsstift links unten in das unterste linke Loch 
 

Bogen im Flusen-
staubfilter, oben 
rechts angeordnet 
(zeigt zur Geräte-
vorderseite) 

Befestigungsstift 
rechts unten in der 
untersten Lochreihe, 
drittes Loch von 
rechts 

Es empfiehlt sich zur Montage folgende Reihenfolge: 
 
- links unten  unterstes linkes Loch 
- rechts unten  unterste Lochreihe, drittes Loch von rechts 
 
Die anderen beiden Befestigungspunkte links und rechts oben 
ergeben sich automatisch: 
 
- links oben  oberstes linkes Loch 
- rechts oben  oberste Lochreihe, sechstes Loch von 

rechts 
 
Zum Einrasten rechts oben den Flusenstaubfilter ganz leicht 
einbiegen.  
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Lösen des Flusenstaubfilters durch leichten Druck an 
der Seite rechts oben. 

Demontage des BEETLE /M-Flusenstaubfilters 
 
Den BEETLE /M-Flusenstaubfilter durch leichten Druck an der 
Seite rechts oben lösen. Dann lässt er sich einfach abnehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reinigung und Pflege des BEETLE /M-Flusen-
staubfilters 
 
Reinigen Sie den Flusenstaubfilter mindestens einmal in der 
Woche, bei besonders hoher Staubeinwirkung entsprechend 
öfter! 

Spätestens sobald sich ein dünner Staubfilm auf der 
Filter-oberfläche gebildet hat, müssen Sie den Filter 
unverzüglich reinigen! 

 
Reinigung des Flusenstaubfilters in eingebautem Zustand 
Zur Reinigung des Flusenstaubfilters in eingebautem Zustand 
mit der flachen Hand, besser noch mit einem feuchten 
Mikrofasertuch den Staub vom Filtergewebe abstreifen.  
 

Der BEETLE /M muss während der Reinigung 
ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen sein. Es 
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Möglichen Feinstaub an der linken Geräteseite 
(Lochblech) bei abgenommenem Flusenstaubfilter 
abwischen. 

darf keine Feuchtigkeit in das Innere des Gerätes 
gelangen! 
Nur wenn die Hände und das verwendete 
Mikrofasertuch absolut trocken sind, darf der BEETLE 
/M eingeschaltet bleiben. Allerdings ist diese trockene 
Reinigungsform nicht so effektiv und daher 
entsprechend häufiger durchzuführen. 

 
Reinigung des Flusenstaubfilters unter klarem, weichem 
Wasser-Strahl  
In größeren Abständen kann der Flusenstaubfilter auch 
abgenommen und vorsichtig unter klarem, weichem Wasser-
Strahl ausgespült werden. 
 

Der BEETLE /M muss während der Reinigung 
ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen sein. Es 
darf keine Feuchtigkeit oder loser Staub in das Innere 
des Gerätes gelangen! 
Nach dem Ausspülen den Flusenstaubfilter nur an der 
Luft trocknen lassen und erst im trockenen Zustand 
wieder montieren. 
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Starker Druck gegen das Filtergewebe, besonders von innen 
bei abgenommenem Flusenstaubfilter, kann zum Ablösen des 
Filtergewebes führen. Damit wird der Flusenstaubfilter un-
brauchbar! 
 
Sollte sich das Filtergewebe nicht mehr gut reinigen lassen 
oder sich vom Rahmen abgelöst haben, dann ist der Flusen-
staubfilter komplett zu ersetzen. 
 
Haftung und Gewährleistung 
 
Der BEETLE /M kann Schaden nehmen bei: 
 

- unsachgemäßer oder falscher Montage/Demontage 
des Flusenstaubfilters, 

- ausgebliebener bzw. nicht rechtzeitiger sowie unvoll-
ständiger Reinigung des Flusenstaubfilters und der 
BEETLE /M-Seitenwand, 

- Eindringen von Feuchtigkeit während der Reinigung 
des Flusenstaubfilters und des BEETLE /M, 

- Nutzung eines nicht vollständig abgetrockneten 
Flusenstaubfilters, 

- Nutzung eines Flusenstaubfilters, der sich nicht mehr 
gut reinigen lässt, 

- Nutzung eines Flusenstaubfilters, bei dem sich das 
Filtergewebe vom Rahmen abgelöst hat. 

 
Wincor Nixdorf haftet nicht für derartige Schäden! 
 
Der Flusenstaubfilter ist ein Verschleißteil. 
Für eine verschleißbedingte Untauglichkeit des Flusenstaub-
filters und Defekte an diesem besteht kein Gewährleistungs-
anspruch! 
 
 *** 


	

