
  

KURZANLEITUNG ZUR SICHEREN ENTSORGUNG 

QUICK GUIDE FOR SAFE DISPOSAL 
 

ENTSORGUNGSBEUTEL (Artikelnummer 7010337) für H-Klasse-Staubsauger*  
*passend für dryCAT 133 IC (7002155), 262 ICT (7002255), 250 IRCA (7002355) 

DISPOSAL BAG (Item number 7010337) for H-class vacuum cleaners*  
*suitable only for dryCAT 133 IC (7002155), 262 ICT (7002255), 250 IRCA (7002355) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1: Setzen Sie den Plastik-

beutel (äußeren Beutel) in 

den Behälter ein. 

1: Install the secondary 

(outer) bag in the bottom of 

the tank. 

 
 

2: Setzen Sie den 

Hauptbeutel (inneren 

Beutel) in den Behälter ein, 

so dass die Beutelöffnung 

korrekt mit dem 

Saugstutzen des Behälters 

verbunden ist. 

2: Install the primary 

collection bag with safety 

cap on the deflector in the 

tank. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Platzieren Sie den Haupt-

beutel im Plastikbeutel und 

setzen Sie den Deckel wieder 

auf der Gerät. Der Sauger ist 

nun betriebsbereit. 

3: Fit the bottom of the 

primary bag in the secondary 

bag and complete the 

installation of powerhead to 

use the unit. 

 

4: Umschließen Sie nach 

dem Gebrauch den 

Hauptbeutel vollständig mit 

dem Plastikbeutel und 

entfernen Sie ihn, ohne 

diesen zu öffnen. 

Verschließen Sie die 

Kappe, wenn möglich.     

4: After use take the 

secondary bag, cover 

completely the primary bag 

and remove avoiding 

opening of if, closing the 

cap where possible. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5: Verschließen Sie sorgfältig 
den Plastikbeutel, z.B. mithilfe 
eines Kabelbinders. 
5: Use for example a cable fixer 
to ensure the sealing of the of 
the secondary bag. 

 

6: Entfernen Sie den 

Plastikbeutel vorsichtig und 

achten Sie auf den Transport, 

um Schäden bei der 

Entsorgung zu vermeiden.  

6: Remove the secondary bag 

carefully and pay attention to 

the transport to avoid 

damages during disposal. 

 

 
 

Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung gemäß den 

Anforderungen der Anwendung. Die Risikobeurteilung muss von 

einem Sicherheitsbeauftragten vorgenommen werden  

Use right personal protective equipment according application 

requirements. Risk Assessment has to be made by H&S manager. 
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