Aschesauger

Ar�kel-/Modellnummer:
108582/AVC1200
Der direkte Weg zu unseren neusten Produkten, Angeboten und
vieles mehr!

Deuba Serviceportal

Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich
vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig
Germany
www.DeubaXXL.de

www.Deubaservice.de

Made for:
Deuba LTD
Wyatt Way, Thetford
Norfolk, IP24 1HB
Stand 2022/12 Rev3
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ANLEITUNG
Allgemein
ACHTUNG! Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Au?aua nweisungen, um das Risiko von
Verletzungen oder Beschädigungen am Produkt zu vermeiden.
Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet!
zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie eines Tages das Produkt weitergeben, achten Sie darauf, auch diese Anleitung weiterzugeben.
Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern. Achten Sie auch insbesondere

werden.
dass auch die beste Ware auf dem Transportweg Schaden nimmt. Bauen Sie in solch einem Fall

das Produkt kann unsicher bzw. schlimmstenfalls sogar gefährlich werden.
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gen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise
schwere Verletzungen verursachen.
quelle mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts überse passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden.
Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrogeräten. Unveränderte Stecker und passende
Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
-

Dieser Aschesauger ist ausschließlich zum Saugen von trockener, ausreichend abgekühlter

elektrischen Schlages.

Schmutz geeignet. Insbesondere ist das Saugen von Holzstaub und Holzspänen strikt untersagt.
Es besteht Explosionsgefahr!
Verwenden Sie das Produkt nur für seinen vorgeschriebenen Zweck. Für entstandene Schäden
aufgrund von einer nicht bes?mmungs gemäßen Verwendung übernimmt der Hersteller keine

gebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube

verursachen und führt zum Erlöschen der Gewährleistung.

tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten
oder sich bewegenden Geräteteilen.
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Quetschen Sie das Kabel nicht, indem Sie es, z.B. stark knicken oder mit etwas Schwerem darüber rollen. Beschädigte

-

Schlages.

gen von Holzstaub und Holzspänen strikt untersagt.

Netzstecker dürfen nie mit nassen Händen ein- oder ausgesteckt werden.

Berühren Sie keine stromführenden Teile des Gerätes.

Benutzen Sie kein Elektrogerät, dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrogerät, das sich nicht mehr ein oder ausschalten lässt,
ist gefährlich und muss repariert werden.
Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualiﬁzierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie
von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des
sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren verstehen.
mit sie nicht mit dem Gerät spielen.

-

den, die eine Temparatur von unter 40°C hat. Es dürfen kei- -

Halten Sie das Saugrohr niemals direkt senkrecht sondern
-

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Filter nicht installiert
ist! Verwenden Sie keine anderen Filter als die vom Hersteller
am Gerät angebrachten (Brandschutzﬁlter).
Staubsauger vor und nach dem Saugen entleeren und reinigen,
um die Ansammlung von feuergefährlichen Materialien im
Staubsauger zu vermeiden.
Saugen Sie keinen Ruß auf.

Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
Strom.
www.DeubaXXL.de
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3
2

4

Setzen Sie zusätzlich den Staubschutzﬁlter ein.
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-

schlußhaken.

1
6
Saugen Sie ausreichend abgekühlte Asche auf. Aufgesaugte Kaminasche darf nur eine Temperatur von unter 40°C haben. Saugen Sie keinesfalls glühende Asche auf.
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Wenn Sie eine oﬀensichtliche Abnahme der Saugleistung spüren oder die Filter durch Asche
verstopft sind, reinigen Sie die Filter vor der Verwendung.

4-1

8
Gerät zum Blasen einschalten.

9
11
10
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1. Behälter
2. AN-/AUS-Schalter
3. Griﬀ
4. Gebläsefunktion
4-1. Sauganschluss
5. Abdeckung
6. Verschlußhaken
7. Flexibler Schlauch
8. ALuminiumrohr
9. Metallgitterabdeckung
10. Filter
11. Staubschutzfilter

-

schen richten.

www.DeubaXXL.de
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Vor Wartungsarbeiten oder Reinigungsmaßnahmen immer das Gerät vom Netz trennen.
Das Gerät ist ohne
Funk�on

Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt.

Tuch.
trocknen, bevor Sie ihn wieder in den Aschesauger einsetzen.
-

nen das Produkt beschädigen.

Geringe bzw. keine
Saugleistung

Fachmann austauschen, gemäß den Vorgaben des Herstellers.
-

-

er.

-

Gerät verursacht
ein ungewöhnliches
Geräusch

Das Gerät hat keine
Stromversorgung

Überprüfen Sie den Netzanschluss.

Gerät ist nicht eingeschaltet.

Bringen Sie den Ein-/Ausschalter auf
Posi�on I.

Filter sitzt nicht rich�g.

Prüfen Sie den Filter auf korrekten Sitz, der
eine Sicherheitssperre besitzt.

Behälter ist voll.

Überprüfen Sie den Behälterinhalt und entleeren Sie ihn bei Bedarf.

Gerätekopf ist nicht korrekt
aufgesetzt.

Überprüfen Sie, ob der Gerätekopf rich�g
angebracht ist.

Der Filter ist zu stark
verschmutzt.

Schalten Sie den Motor ab und reinigen Sie
den Filter. Klopfen Sie hierfür den Filter aus
und reinigen Sie ihn ggf. unter ﬂießendem
Wasser. Ist der Filter zu stark verschmutzt
muss er ausgewechselt werden.

Der Saugschlauch oder das
Saugrohr ist verstop�.

Überprüfen Sie den Saug-schlauch und
das Saugrohr und en�ernen Sie ggf.
angesammelte Schmutzablagerungen.

Der Saugschlauch oder das
Saugrohr ist verstop�.

Überprüfen Sie den Saugschlauch und
das Saugrohr und en�ernen Sie ggf.
angesammelte Schmutzablagerungen.

Behälter ist voll.

Überprüfen Sie den Behälterinhalt und
entleeren Sie ihn bei Bedarf.

AVC1200
Spannung – Frequenz

220-240V ; 50-60Hz
1200W

www.DeubaXXL.de
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damaging the product.

WARNING! Read all safety warnings and all instruc�ons.
through at a later date. If you give the product to anyone else at some point in the future, please
ensure you also pass on this manual.

Check all elements and parts for damages. Despite careful checks since may happen that even
the best product takes damage during the transport. In this case, do not build up of your product.
Never modify the product! Changes will void the warranty and the product may be unsafe or
even dangerous.

and wood chips is strictly prohibited as this causes a risk of explosion.

-

Before use, check that the power supply corresponds to that
which is stated on the device’s nameplate. Avoid any unintenPower tool plugs must match the outlet. Never modify the
plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed
lets will reduce risk of electric shock.
entering a power tool will increase the risk of electric shock.
Do not operate power tools in explosive atmospheres, such
tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

be canceled.

Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat,
oil, sharp edges and moving parts.

www.DeubaXXL.de
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Do not crimp the cable by using it, e.g. strongly kink or roll
with something heavy about it. Damaged or entangled cords
increase the risk of electric shock.
Plugs should never be plugged in or unplugged with wet hands.
Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

son in order to avoid a safety hazard.

ble and explosive hazardous materials, corrosive substances
and burning ashes, matches or cigare? es. Vacuuming wood
dust and wood chips is strictly prohibited as this causes a
.
Do not touch any live parts of the device.
than 40°C, may be sucked up with the device. No glowing

-

This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children should be supervised to make sure they do not play
with the device.

-

sucked in and no vacuum can be created - this could lead to

Do not use the appliance if the ﬁlter is not installed! Do not use
other ﬁlters except the ones (ﬁre prevention ﬁlter) attached to
the appliance by manufacturer.
Empty and clean vacuum cleaner before and after vacuuming
to avoid the collection of materials that could pose a ﬁre hazard
in the vacuum cleaner.
Do not vacuum soot

www.DeubaXXL.de
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3
2

Release the metal clamps and remove the cover from the tank.

4

In addition, insert the dust ﬁlter.

5
the air inlet.

1
6
Suck up enough cooled ash. Sucked chimney ash may only have a temperature of less than
40 ° C. Never pick up glowing ashes.

7

When feeling obvious decrease of the suc?on, or the ﬁlters are clogged by ash, please clean
up the ﬁlters before using.

Use only to blow leaves, sand, charcoal pieces, etc.

4-1

8

Switch on the device to blow.
Before blowing, make sure that there are no ashes in the hose that would otherwise be blown

9
11
10
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1. Tank
2. On-/Oﬀ-Switch
3. Handle
4. Blower
4-1. Suction port
5. Head
6. Metal clamp
7. Flexible Hose
8. Alu tube
9. Metal mesh cover
10. Fire-retardant cloth ﬁlter
11. Dustproof bag

blower at people.

www.DeubaXXL.de
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Wait for the device to cool.

The appliance is
without func�on.

Empty the tank and wash it out. Dry the tank with a cloth.

The appliance has no power Check the mains connec�on.
supply.
Appliance is not switched on.

Bring the on / oﬀ switch to posi�on I.

Filter is not si�ng properly.

Check the ﬁlter for proper ﬁt, which has a
safety lock.

Tank is full.

Check the tank capacity and empty it if
necessary.

Device head is not correct
placed.

Check if the head of the appliance is
correctly a�ached.

The ﬁlter is too dirty.

Turn oﬀ the engine and clean the ﬁlter.
To do this, tap the ﬁlter and, if necessary,
clean it under running water. If the ﬁlter is
too dirty, it must be replaced.

The suc�on hose or the
suc�on tube is clogged.

Check the suc�on hose and the suc�on
tube and remove any accumulated dirt
deposits.

The suc�on hose or the
suc�on tube is clogged.

Check the suc�on hose and the suc�on
tube and remove any accumulated dirt
deposits.

Tank is full.

Check the contents of the tank and empty
if necessary.

cleaner.
Do not use solvent based-cleaners or detergents for example Bleach those can damage the
product.

Low or none
Suc�on power.

Check all parts for signs of wear. If any problems are detected, do not use the product.
Always replace all parts with original replacements according to the manufacturer’s guidelines..
If the product is not properly cared for and maintained, it can become unsafe and can also

Regular cleaning on the product helps to make the product safe and will also increase its
lifespan.
Protect the unused device from the weather. Keep it in a dry, locked place that is not available for
children.

Appliance causes an
unusual noise.

AVC1200
Voltage – Frequency

220-240V ; 50-60Hz

Rated input power

1200W
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

www.DeubaXXL.de

Griﬀ
Schrauben
Abdeckung
Spannungscheibe
Schrauben
Schalter
Mikroschalter
Motor
Pla�e
Elektrisches Kabel
Motorgehäuse
Schraube
Filter
Verschlußhaken
Behälter
Schlauchleitung
Saugrohr
Staubschutzfilter

1. Handle
2. Screws
3. Top cover
4. Tension disc
5. Screws
6. Switch
7. capacity
8. Motor
9. Base
10. Electric wire
11. Motor cover
12. Screws
13. Filter
14. Metal clamp set
15. Tank
16. Hose assemblies
17. Suc�on tube
18. Dustproof bag

www.DeubaXXL.de
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Entsorgung:

21

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen
Rohstoffe einer fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling
die örtlichen Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts
Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über
den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige
Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der
Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte
Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete
Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es

Disposal:
Once item end-of-life, please dispose valuable raw materials for a proper recycling. If
you are not sure how to handle it in a correct way please contact your local disposal or
recycling centers for advice.
This marking indicates that this product should not be disposed with other household
wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human
health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the
sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the
return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased.
They can take this product for environmental safe recycling.

www.DeubaXXL.de
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Deuba – Der Onlinehändler Ihres Vertrauens wenn es um Garten-, Dekound Haushaltswaren geht. Mit über 4000 Produkten lassen wir Ihr Herz
höher schlagen.
www.DeubaXXL.de

Entdecken Sie täglich Neuheiten und Sonderangebote aus unserem
Sor�ment, ein Besuch lohnt sich immer!

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Copyright by

Made for :
Deuba LTD
Wyatt Way, Thetford, Norfolk, IP24 1HB

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf
dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder
unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder
verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne
Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische
und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.

