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Basic-Set zur Innenreinigung

• 12 Meter Reichweite (8 Stangen)

• 9 Meter Reichweite (6 Stangen) 

• 6 Meter Reichweite (4 Stangen) 



 
SkyVac Assembly  

 
 

                                  
 

                                                  
                                              
 

 

 
Push the flexi hose vac cuff into vac port 

Always use the Filter to protect the Motor 
 

The drum cartridge must be kept in place at all times. Dust & 
debris will collect inside the bin 

Alternatively fit filter bag with drum filter to collect debris 
inside the bag this will also give ultra 
fine filtration KEEP FILTER CLEAN  

 
  

 
 
 

Benutzen Sie immer einen Filter, um den Motor zu schützen.
  
Der eingesaugte Staub und Schmutz sammelt sich in der 
Trommel, alternativ können Sie aber auch einen Filterbeutel 
einsetzen, um dort den eingesaugten Inhalt aufzufangen. 

Stecken Sie das „Verbindungsstück 
Saugschlauch und Sauger“ in den Saug-
anschluss. 

Betriebsanleitung



                           
            
 

 
 
 
 
 
 
                                                            
   
 
    

                      
    
    

 
  
 
 
 

Push end cuff over your base pole   
 
 

Select end tool to 
suit application 

 

GOOD PRACTISE  
Don’t  

Do’s 

 
 
 

Connect poles together to the desired height. Select you tool holder and fit into suction 
pole then select your brush attachment and fit onto tool holder. 
Stecken Sie die Stangen auf die gewünschte Höhe ineinander. Stecken Sie  den ge-
wünschten Schwanenhals in der oberste Stange und verbinden Sie zuletzt Ihren Reini-
gungsaufsatz mit diesem. 

Stecken Sie das“Verbindungsstück Saugschlauch 
und Stange“ in das Stangen Handstück. 

Hinweise

Drücken Sie die Stangenelemente nicht mit Gewalt zusammen. 
Stellen Sie sicher, dass die Verbindungsbereiche sauber sind, be-
vor Sie die Stangen ineinader stecken. Wischen Sie die Stangen 
nach Gebrauch immer mit einem Tuch ab. 

Sprühen Sie die Verbindungsbereiche gelegentlich mit Silikon-
spray ein.  
Halten Sie die Filter in Ihrem Staubsauger sauber, um die volle 
Saugkraft beizubehalten.
Achten Sie beim verbinden der Stangenelemente darauf, dass 
diese sauber und frei von Schmutz und Staub sind, um vorzeiti-
gen Verschleiß zu vermeiden.  

Wählen Sie Ihren Reini-
gungsaufsatz entspre-
chend der Anwendung 
aus


