
Aufbauanleitung

204 888 – Schlauchwagen Aquamate
Bitte lesen Sie die Aufbauanleitung zuerst sorgfältig durch.

x 1 x 2 x 1 x 1 x 1

Parts List and Quick Assembly Instructions

Item no: DY609

20M FOOT STEP HOSE REEL USER MANUAL
Before first use, turn on the water at the tap, pull out the hose until reach your desired 
length and you can start to watering;

Hold on the handle and put your foot on the pedal with continous step to rewind hose 
completely and then hold the nozzle on clip. 

To avoid frost damage, store the hose reel dry during winter

609说明书:290*210mm
Usage Instructions

Bedienungsanleitung
1)  Drehen Sie, vor dem Gebrauch des Schlauchwagens, den 

 Wasserhahn auf und ziehen den Schlauch bis zur gewünschten 
Länge raus. Sie können nun mit der Bewässerung beginnen.

2)  Halten Sie den Schlauchwagen am Griff fest und drücken 
Ihren Fuß mit auf das Pedal. Pumpen Sie solange das Pedal  
auf und ab bis der Schlauch eingezogen ist.

 
3)  Befestigen Sie die Schlauchdüse an der dafür vorgesehenen 

Klemme.
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Verwendungszweck
Dieses Produkt ist nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt.

Sicherheitshinweis
Machen Sie sich vertraut mit allen Bedienungen und Sicherheitshinweisen bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Sollten 
Sie das Produkt weiterverschenken oder an jemanden verleihen, dann stellen Sie bitte sicher, dass er die Benutzeranleitung 
erhält und liest.

Halten Sie das Produkt fern von Kindern.
Dieses Produkt darf nicht von Kindern benutzt werden. Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. 
Erstickungsgefahr. Fernhalten von Kindern!
-  Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt sind und richtig montiert worden sind. Andernfalls besteht Verletzungsge-

fahr. Beschädigte Teile haben Einfluss auf Funktion und Sicherheit des Schlauchwagens.
-  Blockieren Sie niemals das Schlauchende mit Ihren Fingern oder anderen Objekte, während Sie das Produkt benutzen.
-  Um Frostschäden zu vermeiden, stellen Sie den Schlauchwagen über den Winter an einen trockenen Ort. Auch sollten Sie 

darauf achten, dass der Boden um den Schlauchwagen so trocken wie möglich ist.
-  Drehen Sie den Wasserhahn aus, wenn Sie den Schlauch- 

wagen nicht mehr benutzen.
- Halten Sie den Wasserstrahl niemals auf Elektrogeräte!
- Halten Sie den Wasserstrahl niemals auf Menschen oder Tiere! 

Dieses Produkt ist nicht für die Abgabe von Trinkwasser geeignet.


