
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SkyVac Industrial with 
Elite Poles and Elite Vac 

Release Pole  

  

Assembly 
Instructions 

Anleitung für das 
SkyVac Profi-Set zur 
Dachrinnenreinigung



 

  

Always use 
the Filter to 
protect the 

Motor 
Make sure the 
switches rest 
in front of the 
handle so the 
deflector in 
front of the 

filter is in the 
correct 
position 

Clean filter on 
a regular  
basis. The  

filter is  
washable for 
best results 

allow filter to 
dry before 

use. 
Keep filter in 

place for both 
dry and wet 

pick up 

 
Push the long 

flexi hose 
cuff into  

vacuum port 

 
Always switch white middle button 

on first.  For maximum suction 
power activate all three motors  

POWERMIX Lever 

Slide to the right for sucking up 
water and lifting heavy tufts of 

grass. 

All other times keep far left. This 
setting will avoid over heating the 

motors.  

 

 

 

 

 

Benutzen Sie 
den Motor nur 

mit Filter!
Versichern Sie 

sich zudem 
immer, dass 
die Ein- und 

Aus-Schalter in 
Richtung des 
Haltegriffes 

zeigt. 

Reinigen Sie 
den Filter regel-
mäßig. Der Fil-

ter ist abwasch-
bar. Bitte lassen 
Sie diesen nach 

einer Nassen 
Reinigung 

entsprechend 
trocknen! 

Stecken Sie die 
lange, flexible 
Tülle am Saug-
schlauch in den 

Eingang am 
Sauger. 

Schalten Sie zu erst den mittleren, 
weißen Schalter ein. Um die maximale 
Saugleistung zu erhalten schalten Sie 

ggf. beide Motoren ein. 

POWERMIX Einstellung

Im Regelbetrieb sollten Sie den Reg-
ler weit nach links gestellt lassen. In 
dieser Einstellung verhindern Sie ein 

Überhitzen des Motors.

Schieben Sie den Regler komplett 
nach rechts für schwerste Aufgaben 
(Aufsaugen von Wasser oder schwe-
ren Gras- und Moosstücken). Nach 
dieser Anwendung stellen Sie den 

Regler bitte wieder zurück.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When the gutter is full of moss or 
leaves adjust your cleaning speed to 

suit. 

If the end tool blocks with a clump of 
moss or matted leafs try tapping the 

clump on a roof tile this usually 
dislodges the blockage very quickly 

To empty SkyVac remove the head and tilt 
the bin forward 

SkyCam Instructions  
Press the button 
behind the water 

proof boot to switch 
the camera on 

Attach monitor at eye 
level using spring pole 
clip. Switch camera on 

See camera instruction 
manual for full user guide 

Attach the camera to survey the length of gutter to 
identify the depth of cleaning required then remove 

camera and start cleaning, this allows you to be 
a little more vigorous. 

During cleaning the pole vibrates slightly and stops when 
that part of the gutter is clean. 

Once the clean has been completed add camera for a 
quick inspection 

 

 

Wenn eine Rinne sehr voll mit Laub und Moos 
ist, müssen Sie ggf. Ihre Arbeitsgeschwindig-
keit darauf einstellen um ein ordentliches Er-

gebnis zu erzielen. 
Sollte ein größeres Stück die Ansaugung blo-

ckieren, können Sie den „Klumpen“ in der Regel 
an der Regenrinne durch leichtes Antippen 

zerteilen oder entfernen.

Um den SkyVac zu entleeren entnehmen Sie 
bitte den Sauggkopf und kippen den Behälter 

nach vorne.

Infos zur SkyCam:
Um die SkyCam zu 
aktivieren drücken 
Sie bitte den Knopf 

hinter der 
wasserdichten Ab-

deckung. 

Befestigen Sie den 
Monitor auf Augenhöhe 
mit dem beiliegenden 
Clip und schalten Sie 

die Kamera ein.

Nutzen Sie die Kamera für die Inspektion der 
Dachrinnen bzw. zur Überprüfung des Reni-
gungsergebnisses. Während der eigentlichen 
Arbeit empfehlen wir diese abzunehmen. So 

sind sie flexibler und müssen keine Rück-
sicht auf die Kamera nehmen.



  

Insert the  
carbon 

fibre tool 
holder 

Adjust the 
tension of the 

clamp by 
twisting it  
clockwise 

Select your end tool and fit adjust the tension of the clamp accordingly  

Open clamp up and  
insert pole  

Insert the pole up to the 
positive stopper and no 

further 

Adjust tension of clamp 
and close off 

Setzen Sie 
dan Car-

bon-Werk-
zeughalter 

ein. 

Stellen Sie 
ggf. die Zug-

kraft der 
Klemme über 
die Schraube 

ein.

Setzen Sie nun das gewünschte Werkzeug auf und stellen Sie ggf. auch hier die Klemme ein.

Öffnen Sie den Hebel / die 
Klemme und setzen Sie ein 

Stangenelement ein. 

Schieben Sie das Element 
bis zum Stopper ein - 

nicht weiter!

Stellen Sie ggf. die Klem-
me ein und schließen Sie 

diese danach.



 

                                                                                            

Push end 
cuff over 
your base 

pole  

Build your poles up 
against the wall 

Lean them against the 
wall with logo facing 

upwards.  Fit your 
selected end tool on 

the top pole first then 
feather the poles 
upwards until you 
reach your desired 

height. Always fit the 
Vac Release Pole as 

your base pole   

Your carbon poles are extremely strong.  
However avoid over straining/bending 

them when handling heavy grass  
deposits when cleaning 6 plus poles 
high. Best practice to remove heavy 

tufts of grass from gutters is chop down 
to manageable lengths. 

 
 Place suction end tool on grass tuft and 
lift away from gutter and open up Vac 

Release door to cut the vacuum this will 
release grass from end tool.  

IMPORTANT ensure you can drop the 
grass safely to the ground 

Stecken Sie die 
offene Tülle des 
Saugschlauches 
auf die Stange.

Bauen Sie Ihre Stange 
an der Wand auf und 

achten Sie darauf, 
dass das Logo nach 
oben zeigt. Sie kön-

nen die Stange an der 
Wand anlehnen. 

Achten Sie darauf, 
dass immer zu erst 

das gewünschte 
Werkzeug eingesetzt 
wurde. Zudem sollte 
das Stangenelement 

mit der Saug-Öffnung 
immer Ihr „Handteil“ 

sein. 

Ihre Karbonstangen sind extrem ro-
bust und steif. Trotzdem sollten Sie 

eine Überlastung vermeiden, wenn Sie 
schwere und große Graßstücke ent-

fernen. Hierbei sollten Sie die Stange 
immer nur so lang wie grade möglich 
verlängern udn gerade oberhalb von 8 

Metern besonders vorsichtig sein. 
Sie könenn große „Stücke“ aus der 

Dachrinne herausnehmen und über die 
Saug-Öffnung „fallen lassen“. Wenn 
diese offen ist, kommt kein Vakuum 

mehr an und angesaugte „Stücke“ fallen 
herunter. Achten Sie darauf, dass diese 
sicher und ohne jemanden zu verletzen 

herabfallen können.



 

Symptom Cause Remedy 
Poor Suction Blocked filter or full bin Clean filter and empty bin 
Poor Suction Blockages in flexi neck or poles or vac 

entrance 
Clear blockages 

Poor Suction Leaves blocking at end tool Tap leaves & end tool on roof tiles 
Poor Suction Blocked flexi neck Place end tool on roof and gently pull 

down  to slightly straighten flexi bend to 
unblock 

Poor Suction Damp debris build up inside flexi hose of 
tubes 

Suck water from bucket as per above 
image 

Suction not powerful enough Vac power switch is selecting 1 motor only Select both motors 

Camera screen frozen Lock out Select reset button on back of monitor 
Machine stopped working Over heated Clean filter leave machine to cool down 

for 10 minutes. Move power mix lever full 
left 

Machine stopped working Loss of power Check power supply 
Machine stopped working Too many extension leads or incorrect 

gauge DIY extension 
Always use heavy duty extension leads 

Turn red knob upwards Lift drum off trolley Clip locks back into position 

TIP After every shift, flush the inside of tubes and flexi hose by sucking half a bucket of 
water up into the vacuum and empty. This help keep the pole joints clean from grit  

During cleaning wet or damp gutter dirt can 
sometimes stick and line the inside of your 
poles. The poles will get cold to touch and 
the weight of the poles will be increased 

slightly. To remedy this place the end tool in 
water and suck up a small amount of water. 

Always clean your poles to ensure the joints are clean and free from grit/dirt which may 
prematurely wear the joints 

Reinigen Sie die Stangen-Elemente nach jeder Anwendung. Gerade die Steckverbindung 
sollte immer sauber sein um Schäden und übermäßige Abnutzung zu verhindern. 

Damit sich keine Schmutzablagerungen in der 
Stange bilden können, sollten Sie ggf. eine klei-
ne Menge Wasseransaugen. Dies reinigt in der 

Regel auch die Innenseite.

Das gleiche gilt für den Saugschlauch. Hier sollten Sie am Ende der Reinigung auch noch 
einmal einen halben Eimer Wasser aufsaugen, damit dieser ebenfalls gereinigt wird. 

Stellen Sie die roten Knöpfe nach oben.
Heben Sie den Behälter 

nach oben. 
Drehen Sie die Knöpfe wieder in Position. 

Problem Grund Lösung

Geringe Saugkraft

Geringe Saugkraft

Geringe Saugkraft

Geringe Saugkraft

Geringe Saugkraft

Geringe Saugkraft

Monitor eingefroren

Die Motoren sind aus 
gegangen.

Die Motoren sind aus gegangen.

Die Motoren sind aus gegangen.

verstopfter Filter oder voller Behälter

Verstopfung in Schlauch oder Rohr.

Laub im Endstück. 

Verstopfte Tülle.

Schmutzaufbau im Rohr bzw. Schlauch.

Es läuft nur ein Motor. 

Systemabsturz.

Überhitzung.

Kein Strom.

Probleme mit dem Verlängerungskabel / der 
Schlauchtrommel. 

Filter Reinigen & Behälter leeren.

Entfernen Sie die Verstopfung.

Reinigen Sie das Endstück.

Reinigen Sie die Tülle.

Saugen Sie Wasser an (wie oben be-
schrieben).

Nutzen Sie beide Motoren.

Reinigen Sie den Filter und und lassen Sie 
die Maschine 10 Minuten abkühlen. Stellen 

Sie den Powermix-Hebel nach links.

Prüfen Sie die Stromversorgung.

Nutzen Sie nur Profi-Verlängerungen und 
Trommeln für den Außenbereich.


