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SPRAYER ZUSAMMENBAU UND INBETRIEBNAHME
SPRAYER ASSEMBLY & OPERATION INSTRUCTION

Inhalt (Abb. 1)

a. 1 Griff mit rotem 
Druckknopf und schwarzem 
Stromkabel 

b. 1 Tank (5 l) mit Elektronik 
(eingebaut sind: 1 Achse, 
2 Gummihalterungen, 
2 Schrauben mit 
Beilagscheiben)

c. 1 Metallplättchen
d. 1 Magnet mit Düsenhalter, 

Düse und blauem Schlauch

Contents (Fig 1)

a. One handle with red button 
and black power cord 

b. One tank with electric pump
c. One magnet
d. One blue hose including 

sprayer nozzle and magnet
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Zusammenbau (Abb. 2)  

Anm.: Sie benötigen die beiden 
mittleren und den unteren Teil des 
Stiels einer Reinigungsmaschine.

a. Mittelteile des Stiels durch die 
Tankhalter schieben.

b. Mittelteile mit Tank auf das 
Querrohr setzen und in die 
Stielknoten stecken. Richtung 
Kabelhalter beachten. Von 
Vorteil ist, wenn das Querrohr 
schon auf der Maschine 
befestigt ist. 

c. Stieloberteil mit roter Taste 
aufstecken.

d. Kabel mit Stecker in die Buchse 
12V stecken.

Assembly (Fig 2)  

Note: Two upper handle connectors 
and one bottom handle bracket are 
required to complete this set up 
(not included)
a. Slide both handle uprights 

downward through the 
mounting rubber brackets on 
the side of the tank.

b. Install bottom handle bracket 
on the machine, connect both 
handle uprights including the 
tank on the bottom handle 
bracket.

c. Install handle top on the handle 
uprights, ensure red trigger 
button is facing the operator.

d. Insert black power cable into 
the power input of tank.

e. Attach main power cable to the 
power port on rear of machine.
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Zusammenbau (Abb. 3 & Abb. 
4)

a. Befestigen Sie die Düse 
mit dem Magnet auf dem 
Metallplättchen (Abb. 3)

b. Stecken Sie den blauen 
Schlauch in die Öffnung des 
Tanks (Abb. 4)

c. Stecken Sie das Stromkabel 
des Tanks in die Maschine 
(Abb. 4)

Assembly (Fig. 3 & Fig. 4)

a. Attach magnet to front of 
machine on motor cover 
(Fig 3)

b. Attach sprayer nozzle onto 
magnet (Fig 4)

c. Insert blue supply hose 
from nozzle into the sprayer 
outlet port on rear of tank 
(Fig 4)



CARPE

www.cciaustria.com

5

INBETRIEBNAHME
SPRAYER OPERATION
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Inbetriebnahme

a. Öffnen Sie den Tankdeckel 
und befüllen Sie den 
Tank zuerst mit Wasser 
und anschließend 
(Schaumbildung) mit dem 
Flüssigreiniger. (Abb. 5)

b. Schalten Sie den 
Netzschalter ein und 
nehmen Sie die Maschine in 
Betrieb.

Sprayer Operation

a. Fill tank with cleaning liquid 
(Fig 5)

b. Turn on power switch 
located on rear of tank

Inbetriebnahme 

Lösen Sie den Sprühvorgang 
aus, in dem Sie den roten Knopf 
am Griff gedrückt halten. Das 
Loslassen des Knopfes beendet 
den Sprühvorgang.

Wichtig: Leeren Sie den Tank 
und spülen Sie ihn mit klarem 
Wasser aus, um ein Verkleben 
der Pumpe und Düse zu 
verhindern. 

Sprayer Operation 

Press red trigger button on top 
bottom of handle to actuate 
sprayer pump.

Troubleshooting 
Note - Once assembled per 
instructions and pump does not 
work, check all connections to 
see if machine has power.  If 
machine runs but pump does 
not, check power connectors 
on the pump inside pump 
housing located on rear of tank.  
If still not powered, double 
check the power outlet on 
rear of machine to ensure it is 
supplying necessary power.
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