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①  WASCHEN: Machen die Moppstange senkrecht(Moppstange 
in einem Winkel von 90 Grad zur Moppkopf) und lassen die 
Moppstange herunter und richten den Moppkopf auf die Unterseite.

auf und ab den Mopp

teleskopisch

Anleitung Anleitung

Drehen Sie die Moppstange "on" oder "off" 
und machen die Moppstange teleskopisch 
bevor Sie jedes Mal im Eimer trocknen oder 
waschen.

Es kann ein Problem sein,
wenn Sie zu viel Wasser füllen. 
Es wird das Trocknungsergebnis
beeinflussen.

② TROCKNEN:
     Heben Sie den Mopp aus dem Eimer und legen Sie ihn wie 
     abgebildet in den Schleuderkorb.
     Die Moppstange sollte senkrecht nach oben und unten in 
     einem Winkel von 90 Grad zur Moppscheibe stehen.
     Halten Sie den Mop am Moppstange. Lassen Sie die 
     Moppstange herunter&herauf. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit 
     schrittweise, um das beste Ergebnis zu erzielen. Je mehr 
     Umdrehungen, desto trockener wird der Mopp.

Wasserstand

Der Mop besteht aus vier Teilen: ein ober Rohr,
´ein unter Rohr, ein Mop-Kopf und ein Korb mit 
Wringbehälter

Verbinden Sie ober mit 
dem unteren Rohr.

Verdrehen Sie Rohre nach 
gegensätzlichen Richtungen, 
damit der Mop sicher 
funktionieren kann.

Verbinden Sie Schaft mit 
oberer Scheibe des Mops, 
damit sie sich genug straff 
drehen können.

Verbinden Sie die Scheibe 
mit dem Mopaufsatz.

Mit Fuß befestigen Sie 
Mopaufsatz und Scheibe, 
bis Sie klicken hören.

Um der Mop-Kopf richtig zu 
setzen, treten Sie mit einem 
Fuß darauf und verdrehen 
Sie den Schaft.

Verdrehen Sie diesen 
Griff "einschalten oder 
ausschalten", damit 
derMop-Kopf gewaschen 
oder abgedrocknet werden 
kann.

Stellen Sie den Mop in 
den Reinigungskanal des 
Eimers und bewegen Sie 
ihn vorsichtig nach oben 
und unten, um den 
Moppkopf zu waschen.

Nach dem Waschen des 
Moppkopfes stellen Sie 
den Wischmopp in  den 
Eimer und drücken Sie 
ihn vorsichtig, um den 
Wischmopp zu trocknen.

Schließlich reinigen Sie 
den Boden mit dem Mop, 
dem gewaschen und 
abgedrocknet wird.


