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SYMBOL

EXPLANATION
Caution.
Refer to instruction book.

60C

Use warm water, temperature up to 60°C.

Do not use machine on carpet or rugs.

Disconnect power before servicing.

Dangerous voltage.

This symbol means to recycle.

Dispose of packaging at the applicable recycling collection point. This symbol means to recycle. Do not mix packaging with
general household waste.
Do not throw the appliance away with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection
point for recycling. By doing this you will help to preserve the environment.

40C

Use warm water, temperature up to 40°C.

Do not bleach.

Tumble dry on low.

Do not iron.

Do not dry clean.
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READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE.
Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance. When using an electrical
appliance, basic precautions should be observed, including the following:

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK,
OR INJURY:
»	This

appliance can be used by children
aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance
in a safe way and understand the
hazards involved. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
»	Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
»	Keep hair, loose clothing, fingers, and
all parts of body away from openings
and moving parts of the appliance and
its accessories.
»	Unplug from electrical socket when
not in use, before cleaning, maintaining
or servicing the appliance, and if your
appliance has an accessory tool with
a moving brush, before connecting or
disconnecting the tool.
» If the supply cable is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent, or similarly qualified
person in order to avoid a hazard.
»	Do not run appliance over cable.
»	Plastic film can be dangerous. To avoid danger of
suffocation, keep away from children.	
»	Use only as described in this user guide.
»	Use only manufacturer’s recommended attachments.
»	Do not immerse in water or liquid.
»	If appliance is not working as it should, has been
dropped, damaged, left outdoors, or dropped into
water; do not attempt to operate it and have it
repaired at an authorized service center.
»	Do not put any object into openings.

»	Do not use with any opening blocked; keep free of
dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
»	Use extra care when cleaning on stairs.
»	Do not use to pick up flammable or combustible
liquids, such as petroleum, or use in areas where they
may be present.
»	Do not pick up toxic material (chlorine bleach,
ammonia, drain cleaner, etc.)
»	Do not use appliance in an enclosed space filled with
vapours given off by oil base paint, paint thinner, some
mothproofing substances, flammable dust, or other
explosive or toxic vapours.
»	Do not pick up hard or sharp objects such as glass,
nails, screws, coins, etc.
»	Keep appliance on a level surface.
»	Do not pick up anything that is burning or smoking,
such as cigarettes, matches, or hot ashes.
»	If your appliance has a motorized brushroll, do not leave
machine running in the same spot without the handle
fully upright.
»	Do not leave appliance when plugged in.
»	Do not use with damaged cable or plug.
»	Do not pull or carry by cable, use cable as a handle,
close door on cable, or pull cable around sharp edges
or corners.
»	Keep cable away from heated surfaces.
»	To unplug, grasp the plug, not the cable.
»	Do not handle plug or appliance with wet hands.
»	Turn off all controls before unplugging.
»	Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow
plug to whip when rewinding.
»	Do not use outdoors.
» Always connect to a properly earthed electrical socket.
» The appliance is not to be used if it has been dropped,
if there are visible signs of damage or if it is leaking.
» Do not leave the appliance unattended while it is
connected to the supply mains.
» Do not open the filling aperture during use.
» Do not set the machine on carpet, rug, or other fabric
surface when mop pad is removed as hook and loop
material on foot may damage them.
» Do not store machine on wet mop pads as they may
damage wood or other delicate floors.
» If your appliance is fitted with a nonrewireable BS
1363 plug it must not be used unless a 13 amp (ASTA
approved to BS 1362) fuse is fitted in the carrier
contained in the plug. Spares may be obtained from
your BISSELL supplier. If for any reason the plug is cut
off, it must be disposed of, as it is an electric shock
hazard should it be inserted into a 13 amp socket.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FOR OPERATION ON A 220-240 VOLT A.C. 50-60 HZ POWER SUPPLY ONLY.

This model is for household use only.

BISSELL.eu
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Consumer Guarantee

This Guarantee only applies outside of the USA and Canada. It is
provided by BISSELL International Trading Company BV (“BISSELL”).
This Guarantee is provided by BISSELL. It gives you specific rights.
It is offered as an additional benefit to your rights under law. You
also have other rights under law which may vary from country
to country. You can find out about your legal rights and remedies
by contacting your local consumer advice service. Nothing in this
Guarantee will replace or lessen any of your legal rights or remedies.
If you need additional instruction regarding this Guarantee or have
questions regarding what it may cover, please contact BISSELL
Consumer Care or contact your local distributor.
This Guarantee is given to the original purchaser of the product from
new and is not transferable. You must be able to evidence the date
of purchase in order to claim under this Guarantee.

Limited 2 Year Guarantee
from the date of purchase by
original purchaser
Subject to the *EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below,
BISSELL will repair or replace (with new or remanufactured
components or products), at BISSELL’s option, free of charge, any
defective or malfunctioning part or product.
BISSELL recommends that the original packaging and evidence
of the date of purchase be kept for the duration of the Guarantee
period in case the need arises within the period to claim on the
Guarantee. Keeping the original packaging will assist with any
necessary re-packaging and transportation but is not a condition of
the Guarantee.
If for your product is replaced by BISSELL under this Guarantee,
the new item will benefit from the remainder of the term of this
Guarantee (calculated from the date of the original purchase). The
period of this Guarantee shall not be extended whether or not
your product is repaired or replaced.

An unauthorised repair (or attempted repair) may void this Guarantee
whether or not damage has been caused by that repair/attempt.
Removing or tampering with the Product Rating Label on the
product or rendering it illegible will void this Guarantee.
SAVE AS SET OUT BELOW BISSELL AND ITS DISTRIBUTORS ARE NOT
LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE THAT IS NOT FORESEEABLE
OR FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY
NATURE ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT INCLUDING
WITHOUT LIMITATION LOSS OF PROFIT, LOSS OF BUSINESS, BUSINESS
INTERRUPTION, LOSS OF OPPORTUNITY, DISTRESS, INCONVENIENCE OR
DISAPPOINTMENT. SAVE AS SET OUT BELOW BISSELL’S LIABILITY WILL
NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.
BISSELL DOES NOT EXCLUDE OR LIMIT IN ANY WAY ITS LIABILITY FOR
(A) DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY OUR NEGLIGENCE OR THE
NEGLIGENCE OF OUR EMPLOYEES, AGENTS OR SUBCONTRACTORS; (B)
FRAUD OR FRAUDULENT MISREPRESENTATION; (C) OR FOR ANY OTHER
MATTER WHICH CANNOT BE EXCLUDED OR LIMITED UNDER LAW.

Consumer Care

If your BISSELL product should
require service or to claim under our
limited guarantee, please contact us
as follows:

Website:

www.BISSELL.eu

Email:

Customers.Bitco@bissell.com

Write:

BISSELL International Trading Company B.V.
Stadhouderskade 55
1072 AB Amsterdam
The Netherlands

*EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM
THE TERMS OF THE GUARANTEE

This Guarantee applies to products used for personal domestic use and
not commercial or hire purposes. Consumable components such as
filters, belts and mop pads, which must be replaced or serviced by the
user from time to time, are not covered by this Guarantee.
This Guarantee does not apply to any defect arising from fair wear
and tear. Damage or malfunction caused by the user or any third
party whether as a result of accident, negligence, abuse, neglect, or
any other use not in accordance with the User Guide is not covered
by this Guarantee.

Visit the BISSELL website: www.BISSELL.eu
When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.
Please record your Model Number: _____________ Please record your Purchase Date: _____________
NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of the date
of purchase in the event of a Guarantee claim. See Guarantee for details.
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BEDEUTUNG
Achtung!
DE

Bitte Bedienungsanleitung beachten.

60C

Schonwaschgang - nicht heißer als 60° waschen.

Gerät nicht zur Polster oder Teppichreinigung verwenden.

Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz trennen.

Achtung! Hochspannungsgefahr.

Bitte nach Gebrauch dem Altstoffrecycling zuführen.

Verpackung nicht mit Hausmüll entsorgen, sondern dem Altstoffrecycling zuführen.

Gerät nicht mit Hausmüll entsorgen. Das elektrische Gerät bitte bei der örtlichen Müllentsorgung abgeben.

40C

Schonwaschgang - nicht heißer als 40° waschen.

Eine Behandlung mit Bleiche ist nicht möglich.

Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Behandlungsart mit reduzierter thermischer Beanspruchung wählen.

Bitte nicht bügeln.

Trocknung im Wäschetrockner nicht möglich.

BISSELL.eu
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WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN
LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE IHREN
MULTI-OBERFLÄCHEN-REINIGER BENUTZEN.

Bei der Nutzung eines elektrischen Gerätes sollten grundsätzliche
Vorkehrungen getroffen werden; dies beinhaltet das folgende:

WARNUNG

BENUTZEN SIE STETS EINE ORDNUNGSGEMÄSS
GEERDETE STECKDOSE.

WARNUNG

UM DAS RISIKO EINES FEUERS, ELEKTRISCHER
SCHOCKS ODER VERLETZUNGEN ZU MINDERN:
»	Entfernen Sie bei Nichtgebrauch den Stecker aus der
Steckdose und vor der Reinigung, Wartung oder Pflege des
Gerätes.
» Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren
genutzt werden und von Personen mit eingeschränkten
physischen, sensorischen und mentalen Fähigkeiten oder
mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen, wenn
sie dabei beaufsichtigt werden oder ihnen Anweisungen
bezüglich der sicheren Gerätenutzung und der
einhergehenden Gefahren gegeben wurden. Die Reinigung
und Benutzerwartung sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht
durchgeführt werden.
» Bei Kindern sollte darauf geachtet werden, dass sie nicht mit
dem Gerät spielen.
» Sollte das Stromkabel beschädigt sein, muss es durch den
Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich befähigten
Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu
vermeiden.
» Fahren Sie mit dem Gerät nicht über das Kabel.
» Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile
von den Öffnungen und beweglichen Teilen des Gerätes und
seinem Zubehör fern.
» Benutzen Sie nur die Art und Menge an Flüssigkeiten, die im
Bedienungsabschnitt dieses Handbuchs aufgeführt sind.
» Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es
eingesteckt ist.
» Verändern Sie nicht den geerdeten Stecker.
» Die Bürste kann unerwartet starten. Entfernen Sie das Gerät
vom Strom, bevor Sie es reinigen oder warten.
» Setzen Sie es nicht dem Regen aus. Lagern Sie es drinnen.
» Das Gerät ist kein Spielzeug.
» Verwenden Sie es nur für die im Benutzerhandbuch
beschriebenen Zwecke.
» Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
» Benutzen Sie das Gerät nicht mit einem beschädigtem Kabel
oder Stecker.
» Tauchen Sie es nicht in Wasser oder Flüssigkeit ein.
» Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, es fallen
gelassen, beschädigt, draußen gelassen oder in Wasser fallen
gelassen wurde, versuchen Sie nicht, es zu benutzen und

lassen Sie es in einem autorisierten Servicecenter reparieren.
» Richten Sie Flüssigkeiten nicht auf Vorrichtungen, die
elektrische Bestandteile enthalten.
» Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht mit dem Kabel,
benutzen Sie das Kabel nicht als Griff, klemmen Sie es nicht
zwischen der Tür ein oder ziehen Sie es nicht über scharfe
Ecken oder Kanten.
» Halten Sie das Kabel von beheizten Flächen fern.
» Entfernen Sie es nicht aus der Steckdose, indem Sie am
Kabel ziehen.
» Greifen Sie zum Herausziehen den Stecker und nicht das
Kabel.
» Bedienen Sie den Stecker oder das Gerät nicht mit feuchten
Händen.
» Stecken Sie keine Objekte in die Öffnungen.
» Benutzen Sie das Gerät nicht mit blockierten Öffnungen;
halten Sie sie frei von Schmutz, Fusseln, Haaren und allem,
was den Luftfluss reduzieren kann.
» Schalten Sie vor dem Herausstecken alle Bedienelemente aus.
» Seien Sie beim Reinigen von Stufen besonders vorsichtig.
» Benutzen Sie es nicht, um entflamm- oder brennbare
Flüssigkeiten wie Benzin aufzunehmen oder in Bereichen, wo
jene Flüssigkeiten vorkommen können.
» Nehmen Sie keine giftigen Materialien (Chlorbleiche,
Ammoniak, Abflussreiniger, etc.) auf.
» Benutzen Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Raum,
in dem Dämpfe von Farben auf Ölbasis ausgehen; mit
Mottenschutzsubstanzen, brennbarem Staub oder anderen
explosiven oder giftigen Dämpfen
» Nehmen Sie keine harten oder scharfen Objekte wie Glas,
Nägel, Schrauben, Münzen etc. auf.
» Halten Sie das Gerät auf einer ebenen Oberfläche.

WARNUNG

UM DAS RISIKO VON VERLETZUNGEN DURCH BEWEGLICHE
TEILE ZU REDUZIEREN, MONTIEREN SIE VOR DEM
GEBRAUCH DAS BÜRSTENFENSTER KORREKT.

WARNUNG

UM DAS RISIKO EINES FEUERS UND ELEKTRISCHER SCHOCKS ZU
MINDERN, WENDEN SIE DAS GERÄT NUR DRINNEN AN. TAUCHEN
SIE ES NICHT EIN. BENUTZEN SIE ES NUR AUF OBERFLÄCHEN,
DIE DURCH DEN REINIGUNGS-VORGANG BEFEUCHTET SIND.
BENUTZEN SIE NUR REINIGUNGSPRODUKTE VON BISSELL, DIE
FÜR DEN GEBRAUCH MIT DIESER MASCHINE GEDACHT SIND.

WARNUNG

UM DAS RISIKO EINES FEUERS UND ELEKTRISCHER SCHOCKS
ZU REDUZIEREN, INSTALLIEREN SIE STETS DEN SCHWIMMER
VOR JEDER NASSEN AUFNAHME.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

FÜR BETRIEB BEI 220-240 VOLT WECHSELSTROM AUSSCHLIESSLICH 50-60 HZ STROMVERSORGUNG.

Dieses Modell ist nur für den Haushaltsgebrauch gedacht.
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Kundengarantie

Beschränkte Zweijahres-Garantie

Gemäß der unten bestimmten *AUSNAHMEN UND AUSSCHLÜSSE*
repariert oder ersetzt (durch neue oder wiederaufgearbeitete
Produkte) BISSELL zwei Jahre lang ab Kaufdatum durch den
Erstkäufer in BISSELL’s Ermessen kostenlos defekte oder schlecht
funktionierende Teile oder Produkte. BISSELL empfiehlt, dass die
Originalverpackung und der Kaufbeleg während der Garantiezeit
für mögliche Garantieansprüche innerhalb dieser Zeit aufbewahrt
werden. Das Aufbewahren der Originalverpackung hilft bei möglicher Wiederverpackung und beim möglichen Transport, ist für die
Garantie aber keine Bedingung.
Wenn Ihr Produkt durch BISSELL innerhalb dieser Garantie ersetzt
wird, profitiert der neue Gegenstand von der Restzeit dieser Garantie
(berechnet ab dem Datum des Erstkaufs). Der Zeitraum dieser
Garantie wird nicht verlängert, ungeachtet, ob Ihr Produkt repariert
oder ersetzt wurde.

Kundenservice

Sollte Ihr BISSELL Produkt Service
benötigen oder um Garantieansprüche
unter unserer Begrenzten ZweijahresGarantie zu stellen, besuchen Sie bitte:

Webseite:
BISSELL.eu

Ersatzteile und Zubehör sind zum Kauf
verfügbar. Besuchen Sie für den Kauf
www.BISSELL.eu

*AUSNAHMEN UND AUSSCHLÜSSE VON
DER GARANTIEFRIST

Diese Garantie gilt für Produkte, die für den persönlichen, häuslichen
Gebrauch genutzt werden und nicht für kommerzielle oder höhere
Zwecke. Verschleißteile wie Filter, Riemen oder Mopüberzüge, die
vom Nutzer von Zeit zu Zeit ersetzt werden müssen, werden von
dieser Garantie nicht abgedeckt.
Diese Garantie gilt nicht für Defekte durch übliche Abnutzung.
Schäden oder Defekte, die vom Nutzer oder durch Dritte – ob als
Folge eines Unfalles, durch Fahrlässigkeit, Missbrauch, Nachlässigkeit
oder einer anderen Benutzung, die nicht in Übereinstimmung mit
diesem Benutzerhandbuch steht – verursacht werden, werden von
dieser Garantie nicht abgedeckt.
Eine nicht autorisierte Reparatur macht diese Garantie ungültig,
ungeachtet dessen, ob der Schaden durch die Reparatur/ den
Versuch der Reparatur verursacht wurde.

Besuchen Sie die BISSELL Webseite: www.BISSELL.eu
Halten Sie beim Kontaktieren von BISSELL die Modellnummer des Reinigers bereit.
Bitte tragen Sie Ihre Modellnummer ein: ___________ Bitte tragen Sie das Kaufdatum ein:____________
ANMERKUNG: Bitte bewahren Sie die originale Kaufquittung auf. Sie beweist
das Kaufdatum im Fall eines Garantieanspruches. Siehe die Garantie für Details.

BISSELL.eu
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Diese Garantie gilt nur außerhalb der USA und Kanada. Sie wird
durch BISSELL International Trading Company BV (‘BISSELL’)
bereitgestellt. Diese Garantie wird durch BISSELL bereitgestellt. Sie
gibt Ihnen spezifische Rechte. Sie wird Ihnen als Zusatzleistung
zu Ihren gesetzlichen Rechten angeboten. Sie haben darüber
hinaus noch weitere gesetzliche Rechte, die von Land zu Land
verschieden sein können. Sie können mehr über Ihre gesetzlichen
Rechte und Rechtsbehelfe herausfinden, indem Sie Ihre örtliche
Verbraucherzentrale kontaktieren. Nichts in dieser Garantie ersetzt
oder beschränkt Ihre gesetzlichen Rechte oder Rechtsbehelfe. Sollten
Sie weitere Anweisungen bezüglich dieser Garantie benötigen oder
Fragen bezüglich deren Abdeckung haben, kontaktieren Sie bitte
den Kundenservice von BISSELL oder Ihren örtlichen Händler. Diese
Garantie wird dem Erstkäufer dieses Produkts ausgehändigt und
ist nicht übertragbar. Sie müssen das Kaufdatum nachweisen, um
Garantieansprüche zu stellen.

Das Entfernen oder Anpassen des Produkttypenschilds auf dem
Produkt oder das Unleserlichmachen macht dies Garatie ungültig.
SOWEIT NACHFOLGEND NICHT ANDERWEITIG GEREGELT, SIND
BISSELL UND DEREN HÄNDLER NICHT FÜR JEDWEDEN VERLUST ODER
SCHADEN VERANTWORTLICH, DER NICHT VORHERSEHBAR IST, ODER
FÜR VERSEHENTLICHE ODER RESULTIERENDE SCHÄDEN JEGLICHER
ART IN VERBINDUNG MIT DEM GEBRAUCH DIESES PRODUKTES,
EINSCHLIESSLICH, OHNE BESCHRÄNKUNG, ENTGANGENER GEWINNE,
BETRIEBSSCHÄDEN, BETRIEBSUNTERBRECHUNG, VERLUST EINER
CHANCE, NOT, UNANNEHMLICHKEIT ODER ENTTÄUSCHUNG. SOWEIT
NACHFOLGEND NICHT ANDERWEITIG GEREGELT, ÜBERSTEIGT BISSELS
HAFTUNG NICHT DEN KAUFPREIS DES PRODUKTES.
BISSELL SCHLIESST SEINE HAFTUNG IN KEINER WEISE FÜR (A) TOD
ODER KÖRPERVERLETZUNG AUS, VERURSACHT DURCH UNSERE
FAHRLÄSIGKEIT ODER DIE FAHRLÄSSIGKEIT UNSERER ANGESTELLTEN;
VERTRETER ODER ZULIEFERER; (B) BETRUG ODER BETRÜGERISCHE
FALSCHDARSTELLUNG; (C) ODER SONSTIGE ANGELEGENHEITEN, DIE
NICHT GESETZLICH AUSGESCHLOSSEN ODER BEGRENZT WERDEN
KÖNNEN.
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