Quick manual Wetrok Discomatic Samba

4. Frischwasserdosierung einstellen (normal 45°)
5. Saugdüse absenken
6. Start zum Arbeiten durch drücken und halten vom linken und oder
rechten Knopf

Während dem Betrieb
15 Liter Wasser/Chemie reicht bei normaler Wasserdosierung für ca. 25
Minuten
Achtung: Bei jedem Nachfüllen des Frischwassers unbedingt
Schmutzwassertank entleeren!
Eine voll geladene Batterie reicht bis zu 60 Minuten (abhängig vom Boden
und Bürsten / Pad
Achtung: Die Batterien müssen geladen werden wenn der rote Strich
der Batterieanzeige in der Mitte ist oder die Maschine nicht mehr läuft.
Achtung: Blockiert der Bürstenmotor während der Arbeit muss sofort
gestoppt werden und die Batterien müssen geladen werden!
Nach dem Betrieb
Hauptschalter ON / OFF drücken
Vor 1. Inbetriebnahme

Bürsten oder Padantriebsscheibe von der Maschine entfernen und
reinigen

Batteriekabel zusammen stecken

Batterien laden (ca. 6 h)
Bei grünem Licht ist die Batterie voll geladen

Saugdüse entfernen und reinigen

Vor Inbetriebnahme

Schmutzwassertank entleeren und reinigen. Schmutzwassertank- und
Schlauchdeckel offen lagern (damit es trocknen kann)

1. Frischwassertank mit Wasser und Chemie auffüllen
(Empfehlung: Wetrok Ecofloor 1%)
Frischwassertank entleeren und reinigen. Frischwassertank- und
Auslasstankdeckel offen lagern (damit es trocknen kann)

2. Deichsel richtig positionieren
3. A) Hauptschalter ON / OFF drücken
B) Saugturbine einschalten
C) Wasser einschalten (leuchtet nur wenn Maschine läuft)

Batterien laden (ca. 6h)
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Achtung: Bei längerem nicht benutzen oder nicht laden der Maschine
kann die Batterie schaden nehmen!

Quick manual Wetrok Discomatic Samba

4. Turn lever for the fresh water dosage (normal 45°)
5. Lover squeegee by pulling the handle down

6. Start to work with pressing and hold the left and/or the right button

During Usage
15 Liter water/chemistry ranges for 25 minutes with normal dosage of 45°
Attention: The recovery tank must be emptied upon each time the
fresh water tank is refilled!
Fully charged the battery run time is up to 60 minutes (depending on floor
and pad/brush type results may vary)
Attention: The battery must be recharged when the battery indicator
is shown in the middle of the indicator field or when the machine
stops working!
Attention: If the brush stops turning under load stop work
immediately and charge the battery!
After Usage
Press main switch ON / OFF

Before 1st Use

Remove brush or pad drive disc form the machine and clean it

Connect the battery cables
Remove squeegee clean
Charge battery (app. 6 h)
Green lights means completely charged
Empty dirty water from the recovery tank and clean the inside of the tank.
Store the tank with the cap removed to allow to dry

Before every Use
1. Fill the freshwater tank with water and chemistry
(Recommend: Wetrok Ecofloor 1%)

Empty fresh water tank and rinse with water and leave cap removed to
allow tank to dry

2. Setting the handle in a comfortable position
3. A) Press main switch ON / OFF
B) Switch suction engine ON
C) Press switch C for water (lights only when brush engine is running)

Charge battery (app. 6 h)
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Attention: If machine is not used for long periods of time without
charging the battery the battery can be damaged permanently

