Tipps für die Pflege Ihres Elektro-Sprühgerätes
Mit dem Kauf eines KELLER Elektro-Sprühgerätes haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt
entschieden, das Ihnen lange Zeit die Arbeit erleichtern wird. Wie alle Geräte und Werkzeuge braucht
auch ein Elektro-Sprühgerät eine gewisse Wartung und Pflege, so dass es über Jahre hinweg
funktionsbereit bleibt.
•

Beachten Sie stets die Verarbeitungsvorschriften und Verarbeitungshinweise des jeweiligen
Produktherstellers.

•

Spülen Sie nach dem Gebrauch die Pumpe und Schläuche mit einem Reinigungsmittel,
welches mit dem Sprühmedium verträglich ist. Sie verhindern so ein Verkleben der Pumpe
sowie ein Aushärten der Schläuche.

•

Der Ansaugfilter trägt maßgeblich dazu bei, dass die Pumpe vor Feststoffanteilen geschützt
wird. Kontrollieren Sie deshalb regelmäßig den Ansaugfilter. Hat sich dieser mit Feststoffen
zugesetzt, reinigen Sie diesen. Ein defekter Filter muss durch einen Originalfilter ersetzt
werden.

•

Bei der Verarbeitung von lösemittelhaltigen Sprühmedien können die Schläuche im Laufe der
Zeit hart und spröde werden. Tauschen Sie diese rechtzeitig aus. Sie vermeiden so, dass der
Schlauch ausgerechnet in einer Situation undicht wird, in der Sie das Gerät brauchen.

•

Schützen Sie das Gerät vor Frost.

•

Ist das Sprühbild nicht mehr gleichmäßig, hat sich in der Regel Schmutz an der Düse
festgesetzt oder die Düse hat sich durch feststoffhaltige Sprühmedien abgenutzt. Reinigen Sie
die Düse bzw. ersetzen Sie diese durch eine neue.

•

Prüfen Sie regelmäßig die rote Schutzkappe des Geräteschalters. Ist diese beschädigt, muss
sie aus Sicherheitsgründen ausgetauscht werden.

•

Prüfen Sie vor dem Wechsel von Sprühmedien deren Verträglichkeit und spülen Sie das Gerät
gut durch. Sie vermeiden so, dass das Gerät beschädigt wird.

•

Sollte das Gerät nach Jahren aufgrund von Verschleißerscheinungen an Leistung verlieren,
tauschen Sie den Fördertrieb aus. Der Wechsel ist sehr einfach zu bewerkstelligen und in der
Gebrauchsanleitung beschrieben.

•

Sollten Sie die Gebrauchsanleitung nicht mehr haben, können Sie diese im Downloadbereich
unserer Homepage www.oilpress-keller.de als pdf-Datei herunterladen.

•

Verwenden Sie nur original KELLER Zubehör und Ersatzteile. Dieses ist optimal auf die
Geräte abgestimmt und sichert Ihnen langfristig eine einwandfreie Funktion.

Die Beachtung dieser Pflegetipps und Hinweise wird Sie nur sehr wenig Zeit kosten, aber Ihr ElektroSprühgerät wird es Ihnen danken, weil Sie es jahrelang für Ihre tägliche Arbeit nutzen können.
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