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Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend 
mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the 
device.
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Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge

Airbrush-Set PABK 60 B2

  Einleitung

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich 
für ein hochwertiges Gerät aus unserem 
Haus entschieden. Machen Sie sich vor 

der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. 
Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Be-
dienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Die 
Inbetriebnahme dieses Werkzeuges darf nur durch 
unterwiesene Personen erfolgen.

NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN 
KOMMEN LASSEN!

  Bestimmungsgemäße 
Verwendung

Dieses Gerät ist ein tragbarer, für den Einsatz mit 
Airbrushgeräten optimierter Druckluftkompressor. 
Mit dem mitgelieferten Zubehör eignet er sich für den 
Einsatz bei einer Vielzahl von Anwendungen. Er ist 
wartungsfrei und geräuschreduziert, so dass er sich 
auch für den Einsatz in geschlossenen Räumen eignet.
Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen 
Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts 
an Dritte ebenfalls mit aus. Jegliche Anwendung, 

die von der bestimmungsgemäßen Verwendung 
abweicht, ist untersagt und potentiell gefährlich.  
Schäden durch Nichtbeachtung oder Fehlanwendung 
werden nicht von der Garantie abgedeckt und fallen 
nicht in den Haftungsbereich des Herstellers. Das 
Gerät wurde für den Hausgebrauch konzipiert und 
darf nicht kommerziell oder industriell genutzt werden.

  Ausstattung

Überprüfen Sie unmittelbar nach dem 
Auspacken immer den einwandfreien 
Zustand des Produktes. Benutzen Sie 

das Produkt nicht, wenn dieses defekt ist.
 
1   Airbrushkompressor
2   Rilsenschlauch

2 a  Rilsenschlauchadapter
3   Spritzgriffel
4   Farbmischglas mit Verschlussdeckel
5   Farbmischglas mit Anschlussdeckel
6   Luftmatratzenadapter
7   Gewindeadapter
8   Druckluftschlauch
9   Ausblaspistole

9 a  Düse Ausblaspistole
10   Universalventil-Anschluss
11   Mischpipette
12   Ballnadel

Einleitung

In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet:

Hinweis Zuführschlauch

Warn- und Sicherheitshinweise  
beachten! Stromschlaggefahr

Verwenden Sie niemals Wasserstoff-
Sauerstoff-, Kohlendioxid oder anderes 
Gas in Flaschen als Energiequelle.

Verbrennungsgefahr!

Tragen Sie einen Gehörschutz, eine 
Atem- / Staubschutzmaske, eine  
Schutzbrille und Schutzhandschuhe. 

Entsorgen Sie Verpackung und  
Gerät umweltgerecht!

Nur für die Verwendung im  
Innenbereich.

Warnung:
Kompressoranlage kann ohne 
Warnung anlaufen.
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13   Gabelschlüssel
14   Ein- / Aus-Schalter
15  Luftdruckregler

Hinweis: Zusätzlich sind in diesem Paket sechs 
verschiedenfarbige, hochkonzentrierte und wasser-
lösliche Farben in Kunststoffbechern enthalten. Diese 
werden im Folgenden als „Verbrauchsmaterial“  
bezeichnet.

  Technische Daten

Abgabeleistung:  ca. 15 l / min
Theor. Ansaugleistung:  max. 40 l / min
Betriebsdruck:  max. 0,26 MPa
Max. Druck:  0,32 MPa (ca. 3 bar)
Gewicht ohne Zubehör:  4,233 kg
Motorleistung  
ohne Last: 180 W
Betriebsspannung:  230 V∼, 50 Hz
Betriebsart:  S3 15 % 
Einschaltdauer 10 min:
S3 = Aussetzbetrieb ohne Einuss des Anlaufvorganges. 
Während eines Zeitraums von 10 min darf die max. 
Betriebszeit 15 % (1,5 Min) betragen.
Leistung der  
Kompressordrehzahl: 1440 min-1

Schutzart: IPX 0
Schutzklasse: I / 
Umgebungstemperatur
während Betrieb: 10 °C–30 °C

 Allgemeine Sicherheitshin-
weise für Druckluftwerkzeuge

Hinweis: Der im folgenden Text verwendete  
Begriff “Druckluftgerät“ oder “Gerät“ bezieht sich 
auf die in dieser Bedienungsanleitung genannten 
Druckluftgeräte.

 Wenn Druckluftgeräte eingesetzt 
werden, müssen grundlegende Sicherheitsvorkeh-
rungen befolgt werden, um die Risiken von Feuer, 
eines Stromschlags und Verletzungen von Personen 
auszuschließen. Bitte lesen und beachten Sie unbe-
dingt vor der ersten Inbetriebnahme die Hinweise 
dieser Betriebsanleitung und bewahren Sie diese gut 

auf. Für Schäden oder Körperverletzungen, die ent-
stehen, weil diese Betriebsanleitung nicht beachtet 
wurde, übernimmt der Hersteller keine Haftung.
  Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und 

darüber sowie von Personen mit verringerten 
physischen, sensorischen oder mentalen Fähig-
keiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen 
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder 
bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem 
Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung 
dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung 
durchgeführt werden.

  Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem 
Gerät spielen.

 VERLETZUNGSGEFAHR! 
  Unterbrechen Sie vor Wartungsarbeiten die 

Druckluftzufuhr.
  Verwenden Sie das Gerät nur in den Anwendungs-

gebieten, für die es konzipiert wurde!
  Überlasten Sie das Gerät nicht.
  Verwenden Sie niemals Wasserstoff-, 

Sauerstoff-, Kohlendioxid oder anderes 
Gas in Flaschen als Energiequelle 

dieses Werkzeuges, da dies zu einer Explosion 
und somit zu schweren Verletzungen führen kann.

  Warten und reinigen Sie das Gerät regelmäßig 
wie vorgeschrieben (s. das Kapitel „Reinigung 
und Pflege“).

 EXPLOSIONSGEFAHR! 
  Verwenden Sie zur Reinigung des Druckluft-

gerätes niemals Benzin oder andere entflamm-
bare Flüssigkeiten! Im Druckluftgerät verbliebene 
Dämpfe können durch Funken entzündet werden 
und zur Explosion des Druckluftgerätes führen. 
Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in explosions-
gefährdeter Umgebung, in der sich brennbare 
Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Bear-
beiten Sie keine Materialien, die potentiell leicht 
entflammbar oder explosiv sind oder sein könnten.

  Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme 
auf etwaige Beschädigungen. Stellen Sie vor 
jedem Gebrauch sicher, dass sich das Gerät in 
einem einwandfreien Zustand befindet.

  Seien Sie stets aufmerksam! Unerwartete  
Bewegungen des Geräts können Gefahren  
verursachen.

Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für DruckluftwerkzeugeEinleitung
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Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge

  Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. 
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten 
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können 
Sie das Druckluftgerät in unerwarteten Situationen 
besser kontrollieren.

  Benutzen Sie kein Gerät, dessen Schalter defekt 
ist. Ein Gerät, das sich nicht mehr ein- oder aus-
schalten lässt, ist gefährlich und muss repariert 
werden.

  Bewahren Sie ungenutzte Druckluftgeräte außer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen 
Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit 
diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisun-
gen nicht gelesen haben. Druckluftgeräte sind 
gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen 
benutzt werden.

  Pflegen Sie das Gerät mit Sorgfalt. Kontrollieren 
Sie, ob bewegliche Geräteteile einwandfrei 
funktionieren und nicht klemmen, ob Teile  
gebrochen oder so beschädigt sind, dass die 
Funktion des Gerätes beeinträchtigt ist. Lassen 
Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des  
Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre 
Ursache in schlecht gewarteten Geräten.

  Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht 
mehr benutzen.

  Tragen Sie persönliche Schutzaus-
rüstung und immer eine Schutzbrille. 
Das Tragen persönlicher Schutzaus-

rüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheits-
schuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach 
Art und Einsatz des Druckluftwerkzeugs, verringert 
das Risiko von Verletzungen.

  Prüfen Sie Anschlüsse und Versorgungsleitungen. 
Sämtliche Wartungseinheiten, Kupplungen und 
Schläuche müssen in Bezug auf Druck und Luft-
menge entsprechend den Gerätekennwerten 
ausgelegt sein. Zu geringer Druck beeinträchtigt 
die Funktion des Gerätes, zu hoher Druck kann 
zu Sachschäden und Verletzungen führen.

  Schützen Sie die Schläuche vor Knicken, Ver-
engungen, Lösungsmitteln und scharfen Kanten. 
Halten Sie die Schläuche fern von Hitze, Öl 
und rotierenden Teilen.

  Achten Sie darauf, dass Schlauchschellen immer 
fest angezogen sind. Nicht festgezogene oder 
beschädigte Schlauchschellen können die Luft 
unkontrolliert entweichen lassen.

  Ersetzen Sie einen beschädigten Schlauch  
unverzüglich. Eine schadhafte Versorgungsleitung 
kann zu einem herumschlagenden Druckluft-
schlauch führen und Verletzungen verursachen.

  Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes  
beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller 
oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich 
qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefähr-
dungen zu vermeiden.

  Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind 
oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol 
oder Medikamenten stehen. Ein Moment der 
Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes 
kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

  Atmen Sie die Abluft nicht direkt ein. Vermeiden 
sie es, die Abluft in die Augen zu bekommen. 
Die Abluft des Druckluftgerätes kann Wasser, Öl, 
Metallpartikel oder Verunreinigungen aus dem 
Kompressor enthalten. Dies kann Gesundheits-
schäden verursachen.

 SEIEN SIE VORSICHTIG 
  BEIM ABLEGEN DES GERÄTES! Legen Sie 

das Gerät immer so ab, dass es nicht auf dem 
Auslöser zum Liegen kommt. Unter Umständen 
könnte dies ein versehentliches Aktivieren des 
Gerätes nach sich ziehen, was wiederum zu 
Gefahren führen könnte.

  Es darf nur geeignetes Zubehör verwendet 
werden. Dieses können Sie beim Hersteller  
erwerben. Anderes als Originalzubehör kann 
zu Gefahren führen.

  Verwenden Sie nur gefilterte und regulierte 
Druckluft. Staub, ätzende Dämpfe und / oder 
Feuchtigkeit können den Motor eines Druckluft-
werkzeuges beschädigen.

  Der Schlauch muss für einen Druck 
von mind. 8,6 bar oder 125 psi  
ausgelegt sein, mindestens jedoch 

auf 150 % des im Systems erzeugten Maximal-
druckes.

  Das Werkzeug und der Zuführschlauch 
müssen mit einer Schlauchkupplung 
versehen sein, so dass der Druck beim 

Trennen des Kupplungsschlauches vollständig 
abgebaut ist.

  Ohne Zustimmung des Herstellers darf das 
Druckluftgerät in keiner Weise abgeändert 
werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge
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  Das Druckluftgerät nur mit dem vorgeschriebenen 
Druck (max. 0,32 MPa / ca. 3 bar) verwenden.

  Das Druckluftgerät muss nach der Anwendung 
und bei Nichtbenutzung stets von der Luftzufuhr 
getrennt werden.

  Wenn das Druckluftgerät nicht luftdicht ist oder 
es repariert werden muss, darf es nicht verwendet 
werden.

  Verbinden Sie das Druckluftgerät niemals mit 
einem Druckluftschlauch, dessen Druck 7 bar 
übersteigt.

  Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und  
gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete 
Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.  
Dadurch können Sie das Gerät insbesondere 
in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

 Lassen Sie das Gerät nur von 
  qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-

Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, 
dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.

  Halten Sie Kinder und andere Personen während 
der Benutzung des Gerätes fern. Bei Ablenkung 
können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

  Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie 
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten  
Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von 
sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, 
Schmuck oder lange Haare können von sich 
bewegenden Teilen erfasst werden.

  Auslöser und Gerät weglegen im Falle eines 
unerwarteten Ausfalls des Kompressors.

  Verwenden Sie möglichst einen Kondensat-
abschneider oder entleeren Sie die Schläuche 
und Rohrleitungen regelmäßig vor und während 
der Benutzung der Druckluftgeräte von Konden-
sat (Wasser). 

  ACHTUNG! Ein unterdemensionier-
tes Druckluftsystem kann die Effizienz 
Ihres Gerätes vermindern.

  Richten Sie das Druckluftgerät niemals auf sich 
selbst, andere Personen oder Tiere. Ansonsten 
besteht Verletzungsgefahr.

  Beachten Sie alle auf dem Kompressor ange-
brachten Sicherheitshinweise.

  Achten Sie darauf, dass die Ansaugöffnung des 
Kompressors immer ungehindert Luft einsaugen 
kann.

  Säubern Sie den Ansaugfilter mit einem Tuch, 
wenn dieser Verunreinigungen aufweist. Schalten  
Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker 
aus der Steckdose, um so eine versehentliche 
Aktivierung auszuschließen.

  Lassen Sie Sich während der Arbeit mit dem 
Gerät nicht ablenken.

 Allgemeine Sicherheits-
hinweise für Elektrogeräte

  Schließen Sie das Gerät nur über einen Fehler-
strom (FI)-Schutzschalter an.

  Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag.  
Vermeiden Sie es, während der Arbeit geerdete 
Teile (wie z.B. Kühlschrank, Wasserleitungsrohr, 
etc.) anzufassen.

  GEFAHR! Vermeiden Sie den Kontakt mit einer 
spannungsführenden Leitung. Dieses Gerät ist 
nicht gegen einen elektrischen Schlag isoliert.

  Kontrollieren Sie regelmäßig Verlängerungs- und 
Stromkabel. Ersetzen Sie defekte Kabel sofort 
durch neue.

  Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes 
beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller 
oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich 
qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefähr-
dungen zu vermeiden.

  Lagern Sie das Gerät in einer trockenen Umge-
bung, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum 
nicht benutzen.

  Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel 
nicht über Ecken hängt oder gespannt ist,  
ansonsten besteht Verletzungsgefahr.

  Zweckentfremden Sie das Netzkabel nicht, um 
das Produkt zu tragen, aufzuhängen oder um 
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

  Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Netz-
kabel aus der Steckdose.

  Verwenden Sie elektronische Werkzeuge nicht 
in feuchter oder nasser Umgebung, setzen Sie 
sie nicht Regen oder hoher Feuchtigkeit aus.

  Schalten Sie elektrische Werkzeuge niemals in 
der Nähe leicht entflammbarer Flüssigkeiten 
oder Gase ein.

Allgemeine Sicherheitshinweise für DruckluftwerkzeugeAllgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge



10 DE/AT/CH

Inbetriebnahme / Reinigung und Pflege

  Benutzen Sie für eine eventuelle Nutzung im 
Außenbereich nur Verlängerungskabel, die 
auch ausdrücklich dafür geeignet sind.

 Produktspezifische 
Sicherheitshinweise

  VORSICHT! VERBRENNUNGS-
GEFAHR! Der Kompressor erwärmt 
sich bei längerem Betrieb. Nutzen 

Sie daher immer den am Gerät angebrachten 
Griff, um dieses zu bewegen. Fassen Sie das 
Gerät selbst niemals an!

  ACHTUNG! Das Gehäuse des Airbrushkom-
pressors kann sich durch den Gebrauch erhitzen. 
Fassen Sie heiße Stellen nicht an um Verbren-
nungen vorzubeugen.

  Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt 
in Betrieb. Durch die von dem Gerät aufgebaute 
Wärme kann es zu einer Gefahrenquelle werden.

  Vor der Inbetriebnahme

  Kontrollieren Sie den einwandfreien Zustand  
aller Teile des Gerätes.

  Prüfen Sie, ob die bei Ihnen vorhandene  
Netzspannung mit der für den Betrieb des 
Kompressors vorgesehenen kompatibel ist.

  Hinweis: Die vorgesehene Netzspannung  
finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.

  Inbetriebnahme

Hinweis: Das Gerät rutscht beim bestimmungsge-
mäßen Gebrauch auf glatten Oberflächen. Dies 
kann durch leichtes Andrücken des Gerätes verhin-
dert werden.  
Staubige Oberflächen sind zu säubern, so dass sich 
die Saugnäpfe festsaugen können. Andernfalls ist 
hier ein leichtes Wandern möglich.

  Airbrushset anschließen

  Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker, bevor Sie 
das Airbrushset mit dem Kompressor verbinden 
und bauen Sie den Druck in den Leitungen ab, 
indem Sie den Abzug der Ausblaspistole 9  be-
tätigen.

  Verbinden Sie über die jeweilige Schraubver-
bindung den Spritzgriffel 3  mit dem Rilsen-
schlauch 2  und diesen anschließend mit dem 
Airbrushkompressor 1 . Benutzen Sie hierzu 
den mitgelieferten Gabelschlüssel 13  (s. Abb. A).

  Befestigen Sie das Farbmischglas mit Anschluss-
deckel 5  am Spritzgriffel 3  (s. Abb. B).

  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
  Hinweis: Für optimale Ergebnisse verwenden 

Profis einen zwischengeschalteten Druckminderer 
(nicht im Lieferumfang enthalten). Über diesen 
können Sie den an der Sprühpistole anliegenden 
Druck vom Kompressor einstellen und optimal 
an Ihre Bedürfnisse anpassen.

  Farben für den  
Gebrauch mischen

Die enthaltenen Farben sind wasserlöslich. Um die 
Farben richtig einzusetzen, muss Wasser hinzugeben 
und verrührt werden. Im Lieferzustand sind die Farben 
zur Nutzung zu dickflüssig.

  Füllen Sie zuerst den Becher mit Ihrem gewählten 
Farbton mit Wasser auf.

  Schrauben Sie nun den Deckel wieder auf das 
Behältnis und schütteln Sie dieses.

  Entnehmen Sie nun zwei volle Pipetten (Markie-
rung 1,5 auf der Pipette) und füllen Sie diese in 
ein halb mit Wasser gefülltes Mischglas.

  Schütteln Sie dieses. Nun hat Ihre Farbe die 
benötigte Konsistenz erreicht.

  Schließen Sie das Farbmischglas 5  entspre-
chend der Abbildung B an.

  Hinweis: Auf Wunsch können Sie über die 
Menge an zugegebenem Wasser die Farbstärke 
selbst wie bei einem Wasserfarbkasten beein-
flussen. Je mehr Wasser Sie hinzugeben, desto 
„dünner“ wird die Farbe. 
Sie können auch Ihren individuellen Farbton 

Allgemeine Sicherheitshinweise... / Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme
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aus den vorhandenen Farbpasten mischen.  
Beachten Sie jedoch, dass keinerlei Farbklumpen 
mehr in dem Farbbehältnis sein dürfen. Die 
Konsistenz sollte dem von Wasser entsprechen. 
Hinweis: Wenn die verwendete Farbe schlecht 
deckend ist, erhöhen Sie den Farbanteil im  
Mischungsverhältnis.

  Airbrush-Kompressor ein- /  
ausschalten

  Schalten Sie den Airbrush-Kompressor 1  ein, 
indem Sie den Ein- / Aus-Schalter 14  in die  
Position „I“ drücken (s. Abb. C).

  Schalten Sie den Airbrush-Kompressor 1  aus, 
indem Sie den Ein- / Aus-Schalter 14  in die  
Position „0“ drücken (s. Abb. C).

Hinweis: Nach ca. zwei Sekunden ist der volle 
Druck aufgebaut.

  Luftdruck regulieren

  Regulieren Sie den Luftdruck, indem Sie den 
Abzug der Ausblaspistole 9  mehr oder weniger 
stark betätigen.

  Sie können den Luftdruck durch Drehen des  
Luftdruckreglers 15  einstellen.

  Die Höhe des Luftdrucks wird über die Druckluft-
anzeige dargestellt.

  Durch Drehen des Druckluftreglers 15  nach links 
wird der Luftdruck vermindert, durch Drehen des 
Druckluftreglers 15  nach rechts wird der Luft-
druck erhöht.

  Überdruck wird durch ein internes Ventil bei 
Nichtabnahme abgebaut.

  Sprühergebnis regulieren

  Regulieren Sie die Menge der zugeführten Farbe 
und damit das Sprühergebnis, indem Sie die 
Farbdüse des Spritzgriffels nach rechts bzw. 
links drehen (s. Abb. B).

  Druckluftschlauch anschließen

  Schließen Sie den Druckluftschlauch 8  an den 
Airbrushkompressor 1  an. Benutzen Sie hierzu 
den mitgelieferten Gabelschlüssel 13  (vergleiche 
Abb. A).

  Zubehör verwenden (s. Abb. D)

Luftmatratzenadapter 6 , Ballnadel 12  
  Schrauben Sie mit Hilfe einer Rohrzange die 

Düse 9 a der Ausblaspistole 9  ab.
  Schrauben Sie anschließend – je nach Bedarf – 

den Luftmatratzenadapter 6  oder die Ball- 
nadel 12  sowie den Gewindeadapter 7  in den 
Lauf der Ausblaspistole 9 .

Universalventil-Anschluss 10
  Schrauben Sie den Universalventil-Anschluss 

(geeignet für Reifen, z.B. Fahrradreifen) 10  direkt 
auf den Druckluftschlauch 8 .

  Reinigung und Pflege

  Reinigen Sie den Spritzgriffel 3  direkt nach 
dem Gebrauch gründlich. Ansonsten kann die 
Farbe eintrocknen und Probleme bei der nächsten 
Nutzung verursachen.

  Spülen Sie den Spritzgriffel 3  gründlich mit 
Wasser durch. 
 Hinweis: Sollte der Lufteinlass des Kompressors 
verschmutzt sein, so entfernen Sie den angesaug-
ten Schmutz mit Hilfe eines trockenen Tuches.

Fehler Unterbrochener Farb-
strahl bzw. stoßweise 
Farbabgabe

Ursache Lösung

1. Farbe fast leer 1. Farbe auffüllen

2.  Zu hohe  
Viskosität

2. Viskosität senken

3.  Lockere /  
defekte Düse

3.  Düse festschrauben /  
ersetzen

Inbetriebnahme / Reinigung und PflegeAllgemeine Sicherheitshinweise... / Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme
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Fehler Verminderte Leistung

Ursache Lösung

4.  Farbzuleitung 
verengt

4. Reinigen

5.  Falsche Haltung 
des Spritzgrif-
fels 3 .

5.  Haltungswinkel korrigieren

Fehler Spritzbild nicht  
vollständig

Ursache Lösung

1.  Luftkopf verun-
reinigt / defekt

1.  Luftkopf reinigen /  
ersetzen

1.  mit klarem Wasser 
durchspülen

2.  Düse verunrei-
nigt / defekt

2. Düse reinigen / ersetzen

Fehler Spritzbild unregel-
mäßig mit Tropfen-
bildung

Ursache Lösung

1. Defekte Düse 1.  Düse austauschen.  
Wenden Sie sich hierzu 
an eine geeignete  
Servicestelle.

2.  Zu hohe Viskosität 2. Viskosität senken

3.  Zu geringer  
Arbeitsdruck

3.  Arbeitsdruck erhöhen 
(ggf. nicht mitgeliefertes 
Zubehör, z.B. Druckmin-
derer, justieren)

3.  Schlauch defekt; 
Schlauch austauschen

Fehler Ungleichmäßige  
Farbmengenabgabe

Ursache Lösung

Düse verunreinigt /  
defekt

Düse reinigen / ersetzen

  Hinweise zu Garantie und 
Serviceabwicklung

Garantie der Creative Marketing  
Consulting GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie  
erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab 
Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts 
stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts  
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte 
werden durch unsere im Folgenden dargestellte 
Garantie nicht eingeschränkt.

  Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte 
bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Diese 
Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum 
dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler 
auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl 
– für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese  
Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der 
Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kauf-
beleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz 
beschrieben wird, worin der Mangel besteht und 
wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, 
erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt 
zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts 
beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

  Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien 
sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissen-
haft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabri-
kationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf 
Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind 
und daher als Verschleißteile angesehen werden 
können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen 

Reinigung und Pflege / Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung
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Teilen, z.B. Schalter, Akkus oder solchen, die aus Glas 
gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, 
nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für 
eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in 
der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen 
genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Hand-
lungen, von denen in der Bedienungsanleitung abge-
raten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt 
zu vermeiden.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht 
für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei  
missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, 
Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht  
von unserer autorisierten Service-Niederlassung 
vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

  Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens zu 
gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden  
Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon 
und die Artikelnummer (z.B. IAN) als Nachweis  
für den Kauf bereit.
Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typen-
schild, einer Gravur, dem Titelblatt Ihrer Anleitung 
(unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder 
Unterseite.
Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auf-
treten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend 
benannte Serviceabteilung telefonisch oder per  
E-Mail.
Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann 
unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und 
der Angabe, worin der Mangel besteht und wann 
er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen  
mitgeteilte Service Anschrift übersenden.

 Hinweis: 
Auf www.lidl-service.com können Sie 
diese und viele weitere Handbücher, 
Produktvideos und Software herunterladen.

So erreichen Sie uns:

DE, AT, CH
Name:  C. M. C. GmbH
Internetadresse:  www.cmc-creative.de
E-Mail:  service.de@cmc-creative.de 

service.at@cmc-creative.de 
service.ch@cmc-creative.de

Telefon:  +49 (0) 6894 9989751 
(Normal-Tarif dt. Festnetz)

Sitz:  Deutschland

IAN 275633

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift 
keine Serviceanschrift ist.
Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte  
Servicestelle.

Adresse:
C. M. C. GmbH
Katharina-Loth-Str. 15
66386 St. Ingbert
Deutschland

Bestellung von Ersatzteilen: 
www.ersatzteile.cmc-creative.de

  Umwelthinweise und 
Entsorgungsangaben

 Rohstoffrückgewinnung statt 
Müllentsorgung!

138180

 Gerät, Zubehör und Verpackung sollten 
einer umweltgerechten Wiederverwertung 
zugeführt werden.

Werfen Sie das Druckluftwerkzeug nicht in den 
Hausmüll, ins Feuer oder ins Wasser. Wenn möglich, 
sollten nicht mehr funktionstüchtige Geräte recycelt 
werden. Fragen Sie Ihren lokalen Händler um Hilfe.

Hinweise zu Garantie … / Umwelthinweise und EntsorgungsangabenReinigung und Pflege / Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung
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 Entsorgungshinweise für Farben / EG-Konformitätserklärung

  Entsorgungshinweise für Farben

  Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins 
Erdreich gelangen lassen.

Produkt: Bei Sammelstelle für Altfarben / Altlacke 
abgeben.

Europäisches Abfallverzeichnis
08 01 12 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme  
derjenigen, die unter 08 01 11 fallen.

Ungereinigte Verpackungen:
Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. 
Nicht ausgehärtete Reste wie Produkt entsorgen.

  EG-Konformitätserklärung 

Wir, die
C. M. C. GmbH
Dokumentenverantwortlicher: Daniel Havener
Katharina-Loth-Str. 15
66386 St. Ingbert

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Airbrush-Set

Artikelnummer: 1934
Herstellungsjahr: 2016 / 29
IAN: 275633
Modell: PABK 60 B2

den wesentlichen Schutzanforderungen genügt,  
die in den Europäischen Richtlinien

EG-Maschinenrichtlinie
2006 / 42 / EG
EG-Niederspannungsrichtlinie 
2014 / 35 / EU
EG-Richtlinie Elektromagnetische 
Verträglichkeit  
2014 / 30 / EU

RoHS Richtlinie
(2011 / 65 / EU)

und deren Änderungen festgelegt sind.

Für die Konformitätsbewertung wurden folgende 
harmonisierte Normen herangezogen:

EN 1012-1: 2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + Corrigendum 1997 +
A1:2001 +A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 60335-1:2012
EN 62233:2008

St. Ingbert, 31.05.2016

i. A. Daniel Havener
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Airbrush set PABK 60 B2

  Introduction

Congratulations! You have chosen a 
high-quality device from our company. 
Familiarise yourself with the product  

before using it for the first time. In addition, please 
carefully refer to the operating instructions and the 
safety advice below. Initial operation of this tool 
must be performed by trained personnel.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN!

  Intended use

This device is a portable air compressor optimised for 
use with airbrushes. With the accessories included, 
it is suitable for use in numerous applications. It is 
maintenance-free and equipped with noise suppres-
sion so it is also suitable for use in closed rooms. 
Keep these instructions in a safe place. When pass-
ing this product on to others please also include all 
documents. Any use other than the intended is pro-
hibited and potentially dangerous. Damages result-
ing from noncompliance or misuse are not covered by 
the warranty and are not included in the manufacturer‘s 

liability. This device has been designed for house-
hold use and may not be used for commercial or 
industrial purposes.

  Features and fittings

Check that all the items are present and 
that the product is in perfect condition 
immediately after unpacking. Never use 

the product if it is defective.

1   Airbrush compressor
2   Coiled hose

2 a  Coiled hose adapter
3   Spray stylus
4   Paint mixing beaker with closure lid
5   Paint mixing beaker with connection lid
6   Air mattress adapter
7   Thread adapter
8   Compressed air hose
9   Air blow gun
9a   Air blow gun nozzle
10   Universal valve connection
11   Mixing pipette
12   Ball needle
13   Open-end wrench
14   On / Off Switch
15  Air pressure regulator

The following pictograms are used in these operating instructions / on the device:

Note Supply hose

Observe caution and safety notes! Danger of electric shock

Never use hydrogen, oxygen, carbon 
dioxide or other bottled gases as an 
energy source.

Risk of burns!

Wear hearing protection, dust protec-
tion mask, protective glasses and  
protective gloves. 

Dispose of packaging and device in 
an environmentally friendly way!

For indoor use only.
Warning:
Compressor unit can start up without 
warning.
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Note: this package also includes six different  
colours of highly concentrated, water-soluble paints 
in plastic containers. These are hereafter referred to 
as „consumables“.

  Technical data

Output power:  approx. 15 l / min
Theoretical suction capacity:  max. 40 l / min
Operating pressure:  max. 0.26 MPa
Max. pressure:  0.32 MPa (approx. 

3 bar)
Weight without accessories:  4.233 kg
Motor output  
without load: 180 W
Operating voltage:  230 V∼, 50 Hz
Operating mode:  S3 15 %
Operating time 10 min:
S3 = Intermittent periodic duty not influenced by 
the starting process. During a 10 min period, the 
operating time must not exceed 15 % (1.5 min).
Output of  
compressor speed: 1440 min-1

Protection class: IPX 0
Protection class: I / 
Ambient temperature
during operation: 10 °C–30 °C

 General safety instructions 
for compressed air tools

Note: When used in the following text, the terms 
„compressed air device“ or „device“ refer to the 
compressed air device specified in these instructions 
for use.

 Basic safety measures must be 
followed when using compressed air devices to 
eliminate the risk of fire, electric shock and personal 
injury. Be sure to read and follow the notices within 
these operating instructions prior to using the device 
and store them in a safe location. The manufacturer 
assumes no liability for damages or personal injury 
resulting from failure to follow these operating in-
structions.

  This appliance can be used by children aged 
from 8 years and above and persons with re-
duced physical, sensory or mental capabilities 
or lack of experience and knowledge if they 
have been given supervision or instruction con-
cerning use of the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved. Children 
shall not play with the appliance. Cleaning 
and user maintenance shall not be made by 
children without supervision.

  Prevent children from playing with the device.
 RISK OF INJURY! Before 

  performing maintenance tasks, disconnect the 
compressed air supply.

  Only use the device in applications for which it 
was designed!

  Do not overload the device.
  Never use hydrogen, oxygen, car-

bon dioxide or other bottled gasses 
to power this tool as doing so may 

result in explosion, causing severe injuries.
  Maintain and clean the device regularly as 

prescribed (see Chapter „Cleaning and care“).
 DANGER OF EXPLOSION! 

  Never use petrol or other flammable liquids to 
clean the compressed air tool! Sparks could ig-
nite residual vapours inside the compressed air 
device resulting in the compressed air device 
exploding. Do not use the device in explosive 
environments with flammable liquids, gasses or 
dust. Never work on materials which are or could 
potentially be highly flammable or explosive.

  Check the device for damage before bringing 
it into use. Always make sure that the device is 
in perfect condition each time before use.

  Remain alert at all times and always watch 
what you are doing! Unexpected movement of 
the device may cause hazards.

  Avoid placing your body in an unnatural position. 
Keep proper footing and balance at all times. 
By doing this you will be in a better position to 
control the compressed air device in unforeseen 
circumstances.

  Do not use any device if its switch is defective. 
A device that can no longer be switched on 
and off is dangerous and must be repaired.

  Store the device out of the reach of children 
when it is not in use. Do not let anyone use the 

Introduction
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device if he or she is not familiar with it or has 
not read the instructions and advice. Compressed 
air devices are dangerous when they are used 
by inexperienced people.

  Maintain the device carefully. Check that mov-
ing device parts are working properly and move 
freely. Check for any parts that are broken or 
damaged enough to detrimentally affect the 
functioning of the device. Have damaged parts 
repaired before you use the device. Many ac-
cidents have their origins in poorly maintained 
devices.

  Switch off the device off when it is not in use.
  Always wear personal protective  

device and safety glasses. Wearing 
personal protective devices such as 

dust mask, non-slip safety shoes, safety helmet 
or ear protectors, depending on the type of 
compressed air tool and its application, reduces 
the risk of injuries.

  Check the connections and supply lines. All 
maintenance units, couplings and hoses must be 
equipped to meet the pressure and air amounts 
specified in the device specific values. Pressure 
that is too low influences the functioning of the 
device; pressure that is too high can cause 
damage to property and personal injury.

  Protect hoses from kinks, constrictions, solvents 
and sharp edges. Keep hoses away from heat, 
oil and rotating parts.

  Make sure that the hose clamps are always 
tightly fastened. If the hose clamps are not 
tightly fastened or are damaged, the air could 
escape uncontrollably.

  Replace damaged hoses immediately. A dam-
aged supply line may result in the air hose 
whipping about and may result in injuries.

  If the power cable of the device is damaged, it 
has to be replaced by the manufacturer or its 
service department or a similarly qualified per-
son in order to avoid hazards.

  Do not use the device when tired or under the 
influence of drugs, alcohol or medications. One 
moment of carelessness when using the device 
may result in serious injuries.

  Do not directly inhale the exhaust air. Keep eyes 
away from exhaust air. Exhaust air from the 

compressed air device may contain water, oil, 
metal particles or contamination from inside the 
compressor. This may result in injury to health.

 BE CAREFUL WHEN 
  SETTING DOWN THE DEVICE! Always put 

down the device so it does not come into contact 
with the trigger. This could potentially result in 
accidental activation of the device, which again 
could result in hazards.

  Only use suitable accessories. These may be 
purchased from the manufacturer. Using non-
OEM accessories may result in hazards.

  Only use filtered and regulated compressed 
air. Dust, caustic vapours and / or moisture may 
damage the motor of a compressed air tool.

  The hose must be designed for pres-
sures of at least 8.6 bar or 125 PSI, 
but at least 150 % of the maximum 

pressure generated in the system.
  The tool and supply line must be 

equipped with a hose coupling to 
completely remove pressure when 

disconnecting the coupling hose.
  Do not modify this device in any way without 

the manufacturer‘s approval.
  Only use the compressed air device with the 

specified pressure (max. 0.32 MPa / approx.  
3 bar).

  Disconnect the compressed air device from the 
air supply after each use and when not in use.

  Do not use the compressed air device if it leaks 
or is in need of repair.

  Never connect the compressed air device to an 
air hose with pressure exceeding 7 bar.

  Keep your working area clean and well lit. Un-
tidy or poorly lit working areas can lead to ac-
cidents. Working under proper conditions will 
allow you better control of the device, particu-
larly under unforeseen circumstances.

 Only have the device repaired 
  by qualified specialist personnel using OEM 

spare parts. This will ensure that your device  
remains safe to use.

  Keep children and other individuals away from 
the device during use. Distractions can cause 
you to lose control of the device.
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  Wear suitable clothing. Do not wear loose cloth-
ing or jewellery. Keep your hair, clothing and 
gloves clear of moving parts. Loose clothing, 
jewellery or long hair can become trapped in 
moving parts.

  Put down the trigger and device in the event of 
unexpected compressor failure.

  Whenever possible, use a condensate trap or 
regularly empty the compressed air device 
hoses and tubing before and during use to re-
move condensate (water). 

  ATTENTION! An undersized com-
pressed air system may minimise the 
efficiency of your device.

  Never point the compressed air device at your-
self, other persons or animals. Otherwise there 
is a risk of injury.

  Always observe all the safety advice attached 
to the compressor.

  Make sure that the compressor intake opening 
is never blocked and the airflow is never hin-
dered.

  Clean the suction filter with a cloth when it is 
dirty. Switch off the device and pull the plug 
from the socket to prevent it from being acci-
dentally switched on.

  Do not allow yourself to become distracted while 
working with the device.

 General safety information 
for electrical devices

  Never connect the device to a residual current 
(FI) protective switch.

  Protect yourself against electric shock. As you 
are working, avoid touching grounded parts 
(e.g. refrigerator, water supply pipes etc.).

  DANGER! Avoid contact with live lines. This 
device is not insulated against electric shock.

  Check extension and power supply cables reg-
ularly. Replace any faulty cables with new ones 
immediately.

  If the mains power cable of this device is dam-
aged, it has to be replaced by the manufacturer 
or its service department or a similarly qualified 
person in order to avoid hazards.

  Store the device in a dry environment when it is 
not being used over a longer period.

  Make sure that the connection cable does not 
hang over a corner or be stretched; otherwise 
there is a risk of injury.

  Do not use the mains lead for any purpose for 
which it was not intended, e.g. to carry the 
product, to hang it up or to pull the mains plug 
out of the mains socket.

  Never pull on the mains cable to remove the 
mains plug from the socket.

  Never use electrical tool in damp or wet envi-
ronments and never expose it to rain or high 
humidity.

  Never switch on the device in the vicinity of in-
flammable liquids or gases.

  If the device is used outdoors, only use exten-
sion cables that are expressly designed for out-
door use.

 Product-specific safety 
instructions

  CAUTION! RISK OF BURNS! 
The compressor heats up after ex-
tended operation. Therefore always 

use the handle on the device to move it. Never 
touch the device itself!

  ATTENTION! The casing of the airbrush com-
pressor may become hot during use. Do not 
touch hot surfaces in order to prevent burns.

  Never leave the device in operation unattended. 
Built-up heat generated by the device can be a 
source of danger.

  Before initial use

  Check that all parts of the device are in perfect 
condition.

  Make sure that the available mains voltage is 
compatible with the voltage intended for oper-
ating the compressor.

  Note: You will find the intended mains voltage 
on the type plate of the device.

General safety instructions for compressed air tools
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  Preparations for use

Warning: This appliance can slide on smooth sur-
faces during normal use. This can be prevented by 
applying light pressure to the appliance.
Clean dusty surfaces so that the suction cups can grip 
well. Otherwise a slight shift in position is possible.

  Connecting the airbrush set

  Be absolutely certain to disconnect the mains 
plug before connecting the airbrush set to the 
compressor and release the pressure in the lines 
by actuating the vent of the air blow gun 9 .

  Use the respective screw connection to connect 
the spray stylus 3  with the coiled hose 2  and 
the coiled hose to the airbrush connection 1 . 
Use the included open-end wrench. 13  (see Ill. A).

  Fasten the paint mixing beaker with connection 
lid 5  to the spray stylus 3  (see Ill. B).

  Insert the mains plug into the mains socket.
  Note: For optimal results, professionals connect 

an intermediate pressure reducer (not included 
with delivery). The pressure reducer can be used 
to adjust the compressed air at the spray gun 
and optimise it to your needs.

  Mixing paints for use

The paints included are water-soluble. In order to 
properly apply the paints, add water and stir. As 
delivered, the paints are too viscous.

  First fill the beaker with your selected paint  
colour with water.

  Now screw the cover back on the beaker and 
shake it.

  Now remove two full droppers (1.5 mark on 
the dropper) and fill these into a mixed glass 
filled half way with water.

  Shake the beaker. Now your paint has reached 
the correct consistency.

  Attach the paint mixing glass 5  according  
to Ill. B.

  Note: If desired, you can adjust the amount of 
water added to influence the colour intensity 
yourself as with a watercolour box. The more 
water you add, the „thinner“ the colour.  
You can also mix individualised colour tones 
from the available colour pastes. Please take 
note, there must be no paint clumps remaining 
in the paint containers. The consistency should 
correspond to that of water. 
Note: If the paint used does not cover well, in-
crease the amount of paint in the mixture ratio.

  Turning airbrush compressor 
on / off

  Turn the airbrush compressor 1  on by setting the 
on / off switch 14  to the position “I“ (see Ill. C).

  Turn the airbrush compressor 1  off by setting 
the on / off switch 14  in the position “0“ (see 
Ill. C).

Note: Full pressure is built up after two seconds.

  Regulating the air pressure

  Regulate the air pressure by actuating the vent 
of the air blow gun 9  to more or less of an 
extent.

  The air pressure can be adjusted by turning the 
air pressure regulator 15 .

  The air gauge shows the pressure level.
  Turning the air pressure regulator 15  to the left 

reduces the air pressure, turning the air pres-
sure regulator 15  to the right increases the air 
pressure.

  An internal valve bleeds overpressure if it is not 
reduced.

  Regulating the spraying results

  Regulate the amount of the paint supplied by 
turning the paint nozzle of the spray stylus to 
the right or left (see Ill. B).
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  Connecting the air hose

  Connect the air hose 8  to the airbrush compres-
sor 1 . Use the included open-end spanner 13  
to do so (compare Fig. A).

  Using the accessories (see Ill. D)

Air mattress adapter 6 , Ball needle 12
  Use a pipe wrench to unscrew the nozzle 9a  

of the blow-out gun 9 .
  Then – depending on what is needed – screw 

on the air mattress adapter 6  or the ball nee-
dle 12 , as well as the thread adapter 7  into 
the barrel of the air blow gun 9 .

Universal valve connection 10
  Screw the universal valve adapter (suitable for 

tyres, e.g. bicycle tyres) 10  directly onto the air 
hose 8 .

  Cleaning and care

  Thoroughly clean the spray stylus 3  immedi-
ately after use. Otherwise the paint can dry and 
cause problems during the next use.

  Thoroughly rinse out the spray stylus 3  with 
water.

  Note: If the air intake of the compressor should 
become dirty, use a dry cloth to remove the ac-
cumulated dirt.

Fault Interrupted paint jet 
or intermittent paint 
delivery

Cause Solution

1.  Paint almost 
empty

1. Fill paint

2.  Paint too viscous 2. Lower viscosity

3.  Dry / defective 
nozzle

3.  Screw in nozzle tightly 
or replace

4.  Paint supply  
restricted

4. Cleaning

Fault Interrupted paint jet 
or intermittent paint 
delivery

Cause Solution

5.  Incorrect posi-
tion of spray  
stylus 3 .

5.  Correct position angle

Fault Spray pattern  
incomplete

Cause Solution

1.  Air head 
dirty / defective

1.  Clean / replace air head

1.  Rinse with clear water

2.  Nozzle dirty /  
defective

2.  Clean / replace air  
nozzle

Fault Spray pattern irregu-
lar with drips

Cause Solution

1. Defective nozzle 1.  Replace nozzle. Contact 
a respective service centre.

2.  Paint too viscous 2. Lower viscosity

3.  Insufficient 
working pres-
sure

3.  Increase working pres-
sure (if necessary, not in-
cluded accessories, e.g. 
pressure reducer)

3.  Hose defective; replace 
hose

Fault Non-uniform paint 
amount delivered

Cause Solution

Nozzle dirty /  
defective

Clean / replace air nozzle

  Information about warranty 
and service processing

Creative Marketing Consulting GmbH 
warranty

Dear customer, the warranty for this device is 3 years 
from the date of purchase. In the event the product 

Preparations for use
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is defective, you have legal rights vis-à-vis the retailer 
of this product. Your statutory rights are not limited 
in any way by our warranty detailed below.

  Warranty terms

The warranty period begins on the date of purchase. 
Please retain the original receipt safely. This receipt 
is required as proof of purchase.

Should this device show any fault in materials or 
manufacture within three years from date of purchase, 
it will be repaired or replaced - at our choice - by us 
free of charge. In order for the warranty to be valid, 
the defective device and the proof of purchase (re-
ceipt) must be presented within the three-year warranty 
period, accompanied by a brief written description 
of the nature of the defect and of the date it arose.

If the defect is covered by our warranty, you will re-
ceive the repaired device or replacement in return. 
A repair or exchange of the device does not extend 
a new warranty period.

  Scope of warranty

This device has been manufactured to strict quality 
guidelines and meticulously examined before delivery.

The warranty applies to faults in material or manu-
facture. This warranty does not apply to product parts 
subject to normal wear and tear and which can there-
fore be considered as wear items, or to damage to 
fragile parts, e.g. switches, storage batteries or 
glass parts.

This warranty becomes void if the device has been 
damaged or improperly used or maintained. All in-
structions provided in the operating instructions must 
be followed strictly to constitute proper use of the 
product. Purposes and practices which the operat-
ing instructions warn of or advise against must be 
avoided without fail.

This product is intended for private, non-commercial 
use only. The warranty is void in the case of inap-
propriate and improper handling, use of force and 
of any intervention which was not carried out by our 
authorized service branch.

  Procedure in the case of warranty

Please follow the instructions below to ensure quick 
processing of your matter:

When inquiring about your product please have 
your receipt and product number (e.g. IAN) ready 
as your proof of purchase.
The item number can be found on the type plate, 
an engraving, the cover page of your instructions 
(bottom left) or the decal at the back or bottom. In 
the event of malfunctions or other defects please 
first contact the service department below by 
phone or e-mail.
A product recorded as defective, along with the 
proof of purchase (receipt) and a description of the 
defect and when it occurred, can then be returned 
free of charge to you at the service address provided.

 Note:
Visit www.lidl-service.com to download 
this and many other manuals, product 

 videos and software.

How to contact us:

GB
Name:  C. M. C. GmbH
Website:  www.cmc-creative.de
E-mail:  service.gb@cmc-creative.de
Phone:  0-808-189-0652 

(standard German landline 
rates apply)

Registered office:  Germany

IAN 275633

Please note that the following address is not a  
service address.
Please first contact the service centre listed above.

Information about warranty and service processing
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Address:
C. M. C. GmbH
Katharina-Loth-Str. 15
66386 St. Ingbert
Germany

  Environmental instructions  
and disposal information

 Don‘t waste, recycle!

 The device, accessories and packaging 
should be recycled in an environmen-
tally friendly manner.

Do not dispose of the compressed air tool through 
your household waste, or throw into fire or water. If 
possible, non-operational devices should be recycled. 
Contact your local retailer for information.

  Paint disposal instructions

  Do not allow to enter sewage system, open 
bodies of water or soil.

Product: Dispose of at collection facility for old 
paints / varnishes.

European list of waste materials
08 01 12 waste paint and varnish other than those 
mentioned in 08 01 11.

Uncleaned packaging:
Only completely emptied containers may be dis-
posed of through recycling. Dispose of residual 
material that has not hardened in the same manner 
as the product.

  Declaration of Conformity 

We,
C. M. C. GmbH
Documentation officer: Daniel Havener
Katharina-Loth-Str. 15
66386 St. Ingbert

declare on our sole responsibility the product

Airbrush set

Item number: 1934
Year of manufacture: 2016 / 29
IAN: 275633
Model: PABK 60 B2

to meet the basic safety requirements of European 
Directives

Machinery Directive 
2006 / 42 / EC
EC Low Voltage Directive
2014 / 35 / EU
EC Directive for Electromagnetic  
Compatibility
2014 / 30 / EU

RoHS Directive 
(2011 / 65 / EU)

and its amendments.

The conformity assessment is based on the following 
harmonised standards:

EN 1012-1: 2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + Corrigendum 1997 +
A1:2001 +A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008, 
EN 60335-1:2012
EN 62233:2008

St. Ingbert, 31.05.2016

p.p. Daniel Havener
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