
ZYKLON BODENSTAUBSAUGER 750
BEDIENUNGSANLEITUNG

Artikel Nr.: 142039         Ausgabe: 11/2017      Revision: Version 01



1. Bodenbürste
2. Teleskoprohr
3. Luftregler
4. Saugschlauch
5. Saugschlauchanschluss
6. Staubbehälter
7. An/Aus-Schalter
8. Drehzahlregler
9. Automatische Kabelaufwicklung
10. Luftaustrittsgitter
11. 2in1 Kombi-Bürste



Sicherheitsanweisungen

Nur für den Haushaltsgebrauch

Für einen sicheren Betrieb des Staubsaugers halten Sie bitte folgende 
Sicherheitsvorkehrungen ein:

1. Den Staubsauger nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn er an eine Steckdose angeschlossen ist. 
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie den Staubsauger nicht benutzen 
oder Sie den Filter tauschen.

2. Um die Risiken eines elektrischen Schlages zu reduzieren, benutzen Sie den Staubsauger nicht 
im Freien oder auf nassen Böden.

3. Erlauben Sie Kindern nicht den Staubsauger als Spielzeug zu benutzen. Seien Sie vorsichtig, 
wenn Sie den Staubsauger in der Nähe von Kindern benutzen.

4. Benutzen Sie den Staubsauger nur entsprechend dieser Bedienungsanleitung. Verwenden Sie 
ausschließlich das vom Hersteller empfohlene Zubehör.

5. Im Falle einer Beschädigung von Kabel oder Stecker darf der Staubsauger nicht benutzt  
werden. Sollte der Staubsauger hart gefallen, beschädigt, im Außenbereich gelassen oder ins 
Wasser gefallen sein, darf er nicht benutzt werden. Überprüfung, Wartung und Reparatur nur 
durch von uns autorisiertes Fachpersonal.

6. Nicht am Kabel ziehen. Das Kabel nicht als Griff benutzen. Keine Türen über dem Kabel  
schließen oder das Kabel um scharfe Kanten oder Ecken ziehen. Den Staubsauger nicht übers 
Kabel schieben. Halten Sie das Kabel von heißen Flächen fern.

7. Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen wollen, ziehen Sie am Netzstecker und 
nicht am Kabel.

8. Fassen Sie den Staubsauger nicht mit nassen Händen an.
9. Keine Gegenstände in Öffnungen stecken. Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn seine 

Öffnungen verstopft sind und decken Sie das Luftgebläse nicht ab. Halten Sie die Öffnungen 
frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem was das Luftgebläse verstopfen könnte.

10. Halten Sie ihr Haar, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile sowie kleine bewegliche  
Gegenstände fern von den Öffnungen.

11. Härtere Gegenstände wie Glas, Nägel, Schrauben, Münzen usw. nicht aufsaugen.
12. Heiße Kohlen, Zigaretten, Streichhölzer oder andere heiße, rauchende oder brennende  

Gegenstände nicht aufsaugen.
13. Nicht benutzen, wenn die Filter nicht eingelegt wurden.
14. Benutzen Sie den An/Aus-Schalter bevor Sie den Netzstecker an eine Steckdose anschließen 

bzw. aus ihr herausziehen.
15. Seien Sie besonders vorsichtig während Sie den Staubsauger auf Treppen benutzen.
16. Keine brennbaren Gegenstände (z.B. Feuerzeugbenzin, Benzin usw.) aufsaugen.  

Benutzen Sie den Staubsauger nicht in der Nähe explosiver Flüssigkeiten oder Dämpfe.
17. Keine toxischen Materialien aufsaugen (z.B. Chlor, Bleichmittel, Abflussreiniger, usw.).
18. Nicht in geschlossenen Räumen, gefüllt mit Dämpfen, die von Farben auf Ölbasis,  

Farbverdünnern, Mottenschutz, brennbarem Staub oder anderen explosiven oder giftigen  
Materialien stammen, benutzen.

19. Den Netzstecker immer aus der Steckdose ziehen bevor Sie den Staubsauger mit dem  
Saugschlauch verbinden oder von ihm trennen.

20. Nur auf trockenen, flachen Böden benutzen.



21. Bewahren Sie den Staubsauger an einem kühlen, trockenen Platz auf.
22. Halten Sie die Arbeitsfläche trocken.
23. Tauchen sie den Staubsauger nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
24. Benutzen Sie den Staubsauger nicht um ihre Haustiere oder andere Tiere zu reinigen.

WARNUNG!

WICHTIG:

Falls die Saugöffnungen, der Saugschlauch oder das Saugrohr verstopft sind, schalten Sie den 
Staubsauger aus und entfernen Sie die blockierende Substanz bevor Sie das Gerät wieder  
einschalten.

1. Benutzen Sie den Staubsauger nicht nah an Heizungen oder Heizkörpern.
2. Bevor Sie den Netzstecker an eine Steckdose anschließen, vergewissern Sie sich, dass ihre 

Hände trocken sind.
3. Bevor Sie den Staubsauger einschalten vergewissern Sie sich, dass große oder scharfe  

Gegenstände, die den Saugschlauch oder das Saugrohr beschädigen könnten, nicht in seiner 
Reichweite sind.

4. Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, ziehen sie am Netzstecker und nicht am 
Kabel.

5. Nicht ohne Filter benutzen.
6. Bevor Sie Filter reinigen vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger ausgeschaltet und  

abgesteckt ist.

WARNUNG!

Lassen Sie den Netzstecker während der automatischen Kabelaufwicklung nicht los.



Gebrauch und Funktion

Zusammenstellung des Staubsaugers

Schalten Sie den Staubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie das Zubehör wechseln.

1. Verbinden Sie den Rillenschlauch mit dem Sauganschluß des Lufteinlasskanals.
Ein „Klick“-Geräusch signalisiert, dass der Schlauch eingerastet ist.

2. Fügen Sie das Ende der gebogenen Schlauchverlängerung in das Rohr ein.

3. Schieben Sie das Rohr in die Bodenbürste. Stellen Sie das Rohr auf die gewünschte Länge ein.



Betrieb:

Wenn alle Teile an ihrem Platz sind wickeln Sie das Kabel bis zur gelben Markierung ab und 
stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Ziehen Sie das Kabel nicht über die rote 
Markierung hinaus.

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
2. Betätigen Sie den An/Aus-Schalter, der sich am Gerät befindet, um den Staubsauger  

ein-/auszuschalten.
3. Um das Stromkabel aufzurollen, betätigen sie die „Aufrollautomatik“-Taste mit einer Hand und 

leiten Sie den Netzstecker mit der anderen Hand so, dass das Kabel nicht klemmt und Sie  
mögliche Schäden oder Verletzungen vermeiden.

Entleeren des Staubbehälters:

1. Drücken Sie den Knopf auf dem Staubbehälter-Griff. (Bild 1)
2. Entfernen Sie den Staubbehälter.
3. Zum Öffnen des Staubbehälters muss der Deckel wie abgebildet im Uhrzeigersinn  

gedreht und dann vorsichtig nach oben gezogen werden. (Bild 2)
4. Entleeren Sie den Staubbehälter, setzen den Deckel wieder ein und schließen  

ihn durch eine vorsichtige Drehung gegen den Uhrzeigersinn. 
5. Setzen Sie den Staubbehälter wieder auf den Staubsauger, er rastet mit einem  

hörbaren Klicken ein.

Bild 1 Bild 2
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3. Fitting the Floor Brush to the tube. Push the tube into the floor brush. Adjust the tube to the 

desired length.   
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
Once all attachments are in place, unwind a sufficient length of cable and insert the plug into the wall 
outlet. A yellow mark on the power cord shows the ideal cable length. Do not pull the power cord 
beyond the red mark.. 
1. Insert the power plug into the wall outlet. 
2. Press the power on/off button located the unit to turn the vacuum cleaner “on”. 
3. To rewind the power cord, press the cord rewind button with one hand and guide the power cord 

with the other hand to ensure that it dose not whip causing damage or injury. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clean the dust container: 
1. Press the button on the dust container handle. (Fig 1)  
2. Lift up dust container.  
3. Press dust container bottom button to dump dirt (Fig 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 
        

   Fig 1                                                        Fig 2                   
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B. Fully clean/wash dust cup 
1. Open the top cover from dust container (Fig 3) 
2. Take the HEPA filter frame from dust container (Fig 4) 
3. Take the plastic frame out from dust container (Fig 5), then fully clean or wash dust container  
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fig 3             Fig 4                                Fig 5 

Carry and move away the unit: 
Note: 
There is a handle on the top. You could carry the unit conveniently by this handle. 
 

 

 

 

 

   
 
 

Removing & cleaning centric HEPA filter, and air outlet filter 
Warning: 
Always unplug the unit from electrical outlet before getting out the dust cup.  
A. Centric HEPA filter  
1. Open the top cover from dust container (Fig 3) 
2. Take  the HEPA filter frame from dust container (Fig 4) 
3. Take out centric HEPA filter  
 

 

 

 

 

 

 
 Fig 3                Fig 4            
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Reinigung des Staubbehälters:

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Staubbehälters. (Bild 3)
2. Nehmen Sie den HEPA Filterrahmen aus dem Staubbehälter. (Bild 4)
3. Nehmen Sie den Plastikrahmen aus dem Staubbehälter heraus (Bild 5), dann können Sie den 

Staubbehälter mit Wasser reinigen.

Transporthinweis:
Auf der oberen Seite des Staubsaugers befindet sich ein Tragegriff.  
Benutzen Sie zum Heben ausschließlich den Tragegriff.

Bild 3 Bild 4

Bild 3 Bild 4 Bild 5

Entfernung und Reinigung des zentralen HEPA Filters und des Luftaustrittsfilters

WARNUNG:

Immer den Netzstecker aus der Steckdose herausziehen bevor Sie den Staubbehälter entfernen.

A. Zentraler HEPA Filter:

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Staubbehälters. (Bild 3)
2. Nehmen Sie den HEPA Filterrahmen aus dem Staubbehälter. (Bild 4)
3. Nehmen Sie den zentralen HEPA Filter und den darunter liegenden Filterschwamm heraus.
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B. Air outlet filter 
1. Press the air outlet grid button to open 
2. Take out the air outlet filter for clean and change. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Cleaning the exhaust air filter or HEPA filter 
The exhaust air filter or HEPA filter cleans the air a final time before it leaves 
the vacuum cleaner. You can clean the exhaust air filter or HEPA filter as follows: 
1. Switch off the vacuum cleaner and disconnect the plug from 

the mains. To do this always pull on the plug and not on the cable. 
2. Open the exhaust air grill. 
3. The exhaust air filter or HEPA filter is visible when the grill has been opened. 
4. Rinse the filter or HEPA filter under cold running water and allow dry. 
5. Put the exhaust air filter or HEPA filter back into place (or replace with a new one)  
6. Close the exhaust air filter grill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
P lease note:  
The sponge filter material in the cleaner will became dusty over time. This is normal and will not 
affect the performance of the filter. If the sponge filter is so dusty that suction does not return to 
100%, then we suggest that the filter be removed then rinsed under the faucet and allowed to dry for 
24 hours by airing not near the fire or some high temperature objects before refitting into the vacuum. 
This should be done once six months or when suction appears to be reduced obviously. 
Important: 
Please note that there is a safety valve inside the vacuum to prevent the unit from being run with high 
vacuum rate. If the vacuum is too high ,the safety valve will be turned on. In this case, it can minish 
the vacuum rate and protect the motor from being broken. 
 
 
 
 

HEPA FILTER 

COVER CLIP 
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HEPA FILTER 

COVER CLIP 

B. Luftaustrittsfilter:

1. Entnehmen Sie das Luftaustrittsgitter, indem Sie die Verriegelung vorsichtig nach  
rechts drücken und dann nach hinten ziehen.

2. Nehmen Sie den Luftaustrittsfilter heraus, um ihn zu reinigen oder zu tauschen.

Reinigung des Luftaustrittsfilters, des Filterschwamms oder des HEPA Filters

Der Luftaustrittsfilter, der Filterschwamm und der HEPA Filter reinigen die Luft bevor sie den Staub-
sauger verlässt. Sie können die Filter folgendermaßen reinigen:

1. Spülen Sie die Filter unter kaltem Wasser aus und lassen Sie sie trocknen.
2. Legen Sie den Luftaustrittsfilter, den Filterschwamm und den HEPA Filter zurück an ihren Platz 

(oder ersetzen Sie sie durch neue Filter).
3. Schließen Sie die Abdeckungen.

Abdeckung des  
Luftaustrittsfilters.



Bitte beachten Sie:
Das schwammartige Material der Filter wird nach einiger Zeit leicht staubig. Das ist normal und 
wirkt sich nicht auf die Leistung des Geräts aus. Bei starker Verschmutzung sollten Sie die Filter 
herausnehmen, unter kaltem Wasser reinigen und für 24 Stunden trocknen lassen. Lassen Sie die 
Filter nicht in der Nähe von Feuer oder Hitzequellen liegen. Nachdem die Filter getrocknet sind 
können Sie sie wieder in den Staubsauger einsetzen. Reinigen Sie die Filter alle 6 Monate oder 
nach Bedarf, wenn die Saugleistung sich vermindert.

Alle Filter sollten regelmäßig auf Schäden überprüft werden, am besten nach jedem Gebrauch. 
Wenn die Filter beschädigt sind, müssen sie sofort getauscht werden.  
Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Filter überprüfen.

ACHTUNG:
Die Saugöffnung muss immer frei sein und darf auf keinen Fall verstopft sein.  
Sollte das geschehen, wird der Motor überhitzt, wodurch er beschädigt werden kann.



INVERKEHRBRINGER
KSR Group GmbH

Im Wirtschaftspark 15 
3494 Gedersdorf

www.ksr-group.com

Garantie:
Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag der Übergabe der Ware. Für die Geltendma-
chung von Garantieansprüchen sind die Vorlage des Kassabons erforderlich. Die Garantie erstreckt 
sich nicht auf Schäden, die durch einen Unfall, durch ein unvorhergesehenes Ereignis (z.B. Blitz, 
Wasser, Feuer etc.), unsachgemäße Benützung oder Transport, Missachtung der Sicherheits- und 
Wartungsvorschriften oder durch sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung verur-
sacht wurden. Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie 
nicht eingeschränkt. Reparaturen sind nur durch von uns autorisiertes Fachpersonal durchzuführen.
Die Garantie ist ortsgebunden und kann nur im Land der Rechnungslegung geltend gemacht  
werden.

Unsere Produkte entsprechen den europäischen Richtlinien.

geprüfte Sicherheit

Konformitätserklärung/Zertifikate:

Entsorgungshinweise

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zu 
Altpapier, Folien in die Altstoffsammlung.

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte die Infrarotkabine einmal 
nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich 
verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle 
seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, 
dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die 
Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem 
Symbol versehen. 


