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USER GUIDE: 
PUSH FIT / CLAMPED POLES 

Anleitung für das SkyVac  
Mighty Atom Set zur Dachrinnenreinigung

• 10,5 Meter
• 9 Meter
• 6 Meter
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This manual gives an overview of how to use and maintain your system. 

Features and specification. P.3 
Suck & Blow Function. P4 
Hose / Floor Tool kit.  P5 

Push fit / Clamped Pole assembly. P4-8 
Vac Release Pole / Pole Maintenance. P9 

Emptying / Filter / Float Valve. P10 
Best Practice / Trouble shooting. P11.  

Pole number will vary, depending on height package purchased.   
Package Content will vary depending on Pole type  purchased (Push Fit / Clamped) 

*Entry port will depend on package purchased (Front / Cyclonic)  

skyVac® Elite Hairpin Tool Holder:  European Community Design Registration Number 008458913 
skyVac® Elite Vac Release Pole.  Patent PENDING: Application No: GB1713830.6  

Inhalt

Seite 3: Besonderheiten
Seite 4: Saug- und Blasfunktion
Seite 5: Drahtverstärkter Saugschlauch & Bodenreinigungs-Set 
Seite 6: Stangensystem zum stecken 
Seite 7: Leerung / Filterwartung 
Seite 8: Probleme & Ursachenbehandlung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres 
SkyVac Mighty Atom Set zur Dachrinnenreinigung!

Diese Bedienungsanleitung gibt Ihnen eine Übersicht über 
die Verwendung & Wartung Ihres SkyVac Systems zur 

Dachrinnenreinigung. 
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Filter 

Float 
Valve 

50 mm Blasöffnung

50 mm Cyclonic 
Sauganschluss

1600 Watt Motor

allseitig bewegliche 
Vorderrollen

Übergroße  
Hinterräder

Kompakt, 
nur 79 cm hoch

Click Verschluss

Leichtgewicht, 
nur 8 kg

sichere Trommel-
klemmen

Technische Daten Innen & Außen

Motorleistung: 

Fassungsvermögen Trommel:

max. Ansaughöhe:

Gewicht:

Luftmenge:

Schallpegel:

Kabellänge:

Maße (L/B/H):

1.600 W

3.800 l/min

35 l

8 kg

37 x 40 x 79 cm

ca. 2,7 m

60 dB

8 m

Besonderheiten
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SUCTION:  
1. Insert / push the Hard Cuff on the end of the 50mm Wire 

Reinforced Hose, into the cyclonic suction port.  “Click” 
lock in place.  

2. To turn on the suction function, press the “ON” button.  
3. To remove the Hard Cuff from the port, press down on 

the red button on the side of the cyclonic port to unlock.  
Once unlocked, pull the hard cuff out of the Vac port. in 
place 

BLOW:  
1. Insert / push the Hard Cuff on the wire reinforced hose,  into the blow port and 

“Click” lock in place.  
2. To turn on the blow function, press the “ON” button.  
3. To remove the Hard Cuff from the blow port, gently slide the red button over to the 

left (away from the vac pot).  Once unlocked, pull the hard cuff out of the blow port.  

SUCTION  

BLOW  

BLOW PORT: 
Push Red button to 
the left to release 
cuff. 

SUCTION PORT: 
Push Red button 
down to release 
cuff. 

Saug- & Blasfunktion

Blasöffnung

Schieben Sie den 
roten  Knopf nach 
links, um das „Ver-
bindungsstück  
Saugschlauch und 
Sauger“ anzubrin-
gen/ zu entfernen.

Sauganschluss

Drücken Sie den 
roten Knopf, um das 
„Verbindungsstück 
Saugschlauch und 
Sauger“ anzubrin-
gen/ zu entfernen.

• Um die Saugfunktion einzuschalten, drücken Sie die 
„ON“-Taste. 

• Um das Verbindungsstück von dem Sauganschluss zu 
entfernen, drücken Sie zum entriegeln den roten Knopf. 
Entfernen Sie nach dem Entriegeln das „Verbindungs-
stück Saugschlauch und Sauger“ aus dem Saugan-
schluss. 

• Stecken Sie das Verbindungsstück, welches sich am Ende des drahtverstärkten Saug-
schlauchs befindet, in die obere Blasöffnung. Lassen Sie das Verbindungsstück einrasten. 

• Um die Blasfunktion einzuschalten, drücken Sie die „ON“-Taste. 

• Um das Verbindungsstück aus der Blasöffnung zu entfernen, schieben Sie den roten Knopf 
nach links. Entfernen Sie nach dem Entriegeln das „Verbindungsstück Saugschlauch und Sau-
ger“ aus  der Blasöffnung. 

50 mm Blasöffnung / Cyclonic Sauganschluss

Saugfunktion:

Blasfunktion:

• Stecken Sie das Verbindungsstück, welches sich am 
Ende des drahtverstärkten Saugschlauchs befindet, an 
den seitlichen Cyclonic Sauganschluss, an. Lassen Sie 
das Verbindungsstück einrasten. 
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SOFT CUFF: 
Attach to base of suction pole  
(Push Fit)  

to insert into either 
Blow / Suction port. 
(Push & Lock). 

2M 38mm HOSE 
For use with floor tool kit only.  
1. Insert Large Hard Cuff into Vac 

Port 

2. Insert Floor Tool Kit Handle into 
smaller hose port 

FLOOR TOOL KIT:  3 x Handle Attachments. 

 

HARD CUFF : 

Verbindungsstück 
Saugschlauch & Stange

Verbindungsstück 
Saugschlauch & Sauger

• verbindet Saugschlauch  
mit Saugstange

• verbindet Saugschlauch  
mit Blasöffnung /  
Sauganschluss 

Bodenreinigungs-Set

2 Meter 38 mm Standardsaugschlauch
NUR zur Nutzung mit dem 
Bodenreinigungs-Set

• Stecken Sie das Verbindungsstück  
Saugschlauch & Sauger den seitlichen  
Cyclonic Sauganschluss

• Stecken Sie das Verbindungsstück  
Saugschlauch & Stange in den Griff des  
Bodenreinigungs-Sets

Bodendüse für Teppiche

Bodendüse zum Trockensaugen

Bodendüse zum Nasssaugen

Drahtverstärkter Saugschlauch

5 Meter 50 mm drahtverstärkter Saugschlauch
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• Small round Brush for high level dusting. 
• Crevice tool connector  
• 3 gutter cleaning tools: Standard Dirt Breaker / Daily End Tool  / Crevice End  
• 2 x Silicone Flexi Tool Holders:  135 & 180 degree 

TOP (Coloured Tip)  BASE 

1. The coloured band indicates the TOP of EACH POLE—with the Orange 
band indicating the highest pole for use with the tool holder.  

2. Ease the base of the higher pole, INSIDE the neck of the TOP (coloured 
band) of the lower pole.  (Male into Female).  

3. The HIGHER pole should sit INSIDE the LOWER pole to ensure that the 
dirt and debris flows OVER the joint and not into it.  

4. To achieve desired height, slot poles together, resting against the side of 
a building.  

ORANGE TIP:  (TOP POLE: Attach Tool Holder)  BASE 

COLOURED BAND:  
TOP OF POLE 

BASE POLE SLOTS INSIDE 
BANDED TOP POLE 

TOP TIP:   
Have a bucket of water handy and flush your poles through at the end of each task 
to rinse out any dirt and debris that can get stuck in the joints 

Stangensystem zum stecken - Ø 44 mm

Stange mit orangefarbender Markierung: oberste Stange / Stangenanfang 
(hält Bogenhals & Reinigungsaufsatz fest)

• Die farbige Markierung zeigt den Anfang einer jeden Stange an. Die Stange mit der 
orangefarbenden Markierung ist die oberste Stange, welche die Bogenhälse und 
Reinigungsaufsätze festhält. 

• Zur Verbidnung der Saugstangen stecken Sie das untere Stangenende (ohne Mar-
kierung) IN die Öffnung des Anfangs (mit Markierung) eines anderen Stangenele-
mentes. 

• Um die gewünschte Arbeitshöhe zu erreichen, legen Sie die Stangen an ein Gebäu-
de an und stecken Sie anschließend die gewünschte Stangenanzahl ineinander.

• Die hörere Stange sollte IN der tieferen Stange sitzen, um sicher zu gehen, dass 
kein Schmutz in die Stangenelemente gelangt. 

Stangensystem zum stecken

Tip:  
Halten Sie nach jedem Reinigungseinsatz einen Eimer mit Wasser bereit, 
um nach Beendigung die Stangen einmal durchzuspülen. 

• 1 x SkyVac runde Bürste zur Innenreinigung
• 1 x SkyVac Standarddüse zur Dachrinnenreinigung
• 1 x SkyVac Kratzdüse zur Dachrinnenreinigung 
• 1 x SkyVac Flachdüse zur Dachrinnenreinigung
• 1 x SkyVac Flexi Bogenhals 135 °-Winkel
• 1 x SkyVac Flexi Bogenhals 180 °-Winkel
• 1 x SkyVac Adapter gerade 
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EMPTYING: 
1. To remove the Vac head, unclip the side clamps and us-

ing the top handle, lift the Vac head out of the drum.  
Place Vac head safely on the ground.  

2. To remove the filter, lift the circular frame from the 
neck of the drum. 

3. To empty drum contents, lift the base and tilt the con-
tents into a flower bed, bucket.  

 

STEP  4 

STEP  6 

STEP  3 
TO CLEAN: 
1. Brush the sides of the filter with a stiff brush to remove excess dirt. 
2. If the filter is exceptionally dirty, use a domestic hose with spray jet attachment to 

wash down.  
3. Brush around the air intake section of the vacuum head.  

1. Sitting in between the Vac head and the drum, the filter prevents dust and debris 
from entering the motor. 

2. For maximum suction, start each project with a clean and dry filter.  
3. We recommend keeping the filter in at all times to protect the motor.  
4. When emptying your vacuum throughout the day, ensure the filter is replaced with 

the vac port directed at the same spot.  
5. Remove and clean your filter at the end of each project. 
6. Start new projects with a CLEAN and DRY filter.  

NOTE: 
1. The motor drawers air into the engine, passing through the filter.  
2. If the filter becomes 1) clogged with dirt or 2) wet through, then air flow to the motor be-

comes restricted. 
3. A dirty / clogged filter will affect your engine performance and can result in a loss of suc-

tion.  
4. The filter can be removed for extremely wet projects (where there is no risk of dry dust en-

tering the motor) - but MUST be replaced at the start of each new project.  
5. We recommend having a spare filter with your system, so you can alternate filter use.  
6. Replace your filter every six months.  

Entleerung

• Um den Saugkopf zu entfernen, lösen  Sie die seitlichen 
Klemmen und heben Sie anschließend den Saugkopf am 
Griff aus der Trommel. Platzieren Sie den Saugkopf sicher 
auf dem Boden.

• Um den Filter zu entfernen, greifen Sie den kreisförmigen 
Rahmen der Filteraufnahme und heben Sie diese heraus. 

• Um den Trommel-Inhalt zu beseitigen, heben Sie den Sauger 
an und kippen Sie anschließend den Inhalt aus. 

Trommelleerung / Filterwartung

• Der Filter sitzt zwischen Saugkopf und Trommel und verhindert, dass Staub und Schmutz in 
den Motor gelangen. 

• Für eine max. Saugleistung sollten Sie jeden Einsatz mit einem sauberen und trockenen Filter 
starten. 

• Wir empfehlen, den Filter bei jedem Einsatz zu nutzen, um den Motor zu schützen. 

• Stellen Sie bei Leerung der Trommel sicher, dass der Filter an den gleichen Stelle am Saug-
anschluss wieder eingesetzt wird, wie er entnommen wurde. 

• Entfernen und reinigen Sie den Filter nach jedem Reinigungseinsatz. 

Filterwartung

• Sollte der Filter außerordentlich verschmutzt sein, säubern Sie diesen mit einem Wasser-
Sprühstrahl. 

• Bürsten Sie den Dreck mit einer harten Bürste aus dem Filter heraus. 

• Reinigen Sie die Umrandung der Filteraufnahme. 

• Sollte der Filter durch Schmutz verstopfen oder nass werden, wird der Luftstrom zum Motor 
eingeschränkt. 

• Erneuern / Wechseln Sie den Filter alle 6 Monate. 

• Wir empfehlen immer einen Ersatzfilter zu besitzen, um diesen alternativ verwenden zu 
können. 

• Bei extrem „nassen Einsätzen“ können Sie den Filter entfernen (wenn keine Gefahr besteht, 
dass trockener Staub in den Motor gelangt) - MUSS aber zu Beginn eines jeden neuen Pro-
jekts wieder eingesetzt werden. 

• Ein verschmutzer / verstopfer Filter beeinträchtigt die Motorleistung und kann zu einer ver-
minderten Saugleistung führen. 

Reinigung

Hinweise:
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SYMPTOM POTENTIAL CAUSE  REMEDY  

Loss of Suction  Blocked filter, or full bin Clean filter and empty bin 

Loss of Suction  Blockages in flexi neck, or  
poles, or vac entrance Clear blockages  

Loss of Suction  Leaves blocking at  
end tool 

Tap leaves & end tool on  
roof tiles  

Loss of Suction  Blocked flexi neck 
Place end tool on the roof and gently 
pull down, to slightly straighten flexi 

bend, in order to unblock  

Loss of Suction  Damp debris build up,  
inside flexi hose of tubes Suck water from the bucket. 

Machine stopped working Loss of power  Check power supply 

Machine stopped working Too many, or incorrect extension 
leads Always use heavy duty extension leads  

TOP TIPS TO KEEP YOUR SKYVAC® MIGHTY ATOM 
 WET & DRY VACUUM IN THE BEST CONDITION.  

 
1. Start each new project with a CLEAN and DRY Filter.  
2. Build your poles up to the required height resting against the side of a 

building—do not assemble on the ground and then try to lift up.  
3. Have a clean bucket of water on standby!  To help clear through blockages 

during gutter clearance projects.  
4. At the end of each task, rinse the system through.  Drop the poles into a 

bucket of clean water and let in run through the poles, hose and Vacuum.  
5. Give poles and end tools a thorough clean to ensure they are clean and 

free from dirt paying attention to the joins.   

Problem Mögliche Ursache Lösung

verminderte Saugleistung/ 
geringe Saugkraft

verminderte Saugleistung/ 
geringe Saugkraft

verminderte Saugleistung/ 
geringe Saugkraft

verminderte Saugleistung/ 
geringe Saugkraft

verminderte Saugleistung/ 
geringe Saufkraft

Verstopfter Filter oder volle 
Trommel

Filter reinigen und Trommel 
leeren

Verstopfungen im Flexi-Bogenhals 
oder in den Saugstangen oder am 
Sauganschluss

Entfernen Sie die Verstopfungen

Blätter verstopfen den Reini-
gungsaufsatz

Klopfen Sie den Reinigungs-
aufsatz auf die Dachziegel

Verstopfter Flexi-Bogenhals

Legen Sie die Saugstangen auf 
dem Dach ab und ziehen Sie sie 
vorsichtig nach unten, um den Fle-
xi-Bogenhals zu begradigen & evtl. 
Verstopfungen zu lösen. 

Sauger funktioniert 
nicht mehr

Überprüfen Sie die Stromver-
sorgung

Leistungsverlust/ Kein Strom

Sauger funktioniert 
nicht mehr

Probleme mit dem Verlänge-
rungskabel/ Schlauchtrommel

Nutzen Sie nur Profi-Verlän-
gerungen & Trommeln für den 
Außenbereich

Saugen Sie Wasser aus einem 
Eimer an

• Starten Sie jeden neuen Einsatz mit einem sauberen und trockenen Filter.
• Stecken Sie die Stangenelemente nur in Anlehnung an ein Gebäude auf die gewünsch-

te Höhe ineinander - stecken Sie die Stangen nicht auf dem Boden liegend  ineinander 
und versuchen Sie dann anzuheben. 

• Halten Sie stets einen Eimer mit sauberen Wasser in Bereitschaft. 
• Spülen Sie die Stangen nach jedem Einstaz durch. Lassen Sie hierzu Wasser durch die 

Stangen und den Schlauch laufen. 
• Reinigen Sie nach jedem Einsatz auch die Bogenhälse und Reinigungsaufsätze. 

Tipps

Mögliche Probleme & Ursachenbehandlung

Feuchte Ablagerungen im Saug-
schlauch
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Wir wünschen Ihnen viel Freude beim 
Reinigen mit Ihrem SkyVac Mighty Atom 

Set zur Dachrinnenreinigung 
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