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Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres 
neuen Gerätes. Sie haben sich damit für 
ein hochwertiges Produkt entschieden. 
Dieses Gerät wurde während der Pro-
duktion auf Qualität geprüft und einer 
Endkontrolle unterzogen. Die Funktionsfä-
higkeit Ihres Gerätes ist somit sichergestellt. 
Es ist nicht auszuschließen, dass sich in 
Einzelfällen am oder im Gerät, bzw. in 
Schlauchleitungen  Restmengen von Was-
ser oder Schmierstoffen befinden. Dies ist 
kein Mangel oder Defekt und kein Grund 
zur Besorgnis.

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil dieses 
Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise 
für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. 
Machen Sie sich vor der Benutzung des 
Produkts mit allen Bedien- und Sicher-
heitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das 
Produkt nur wie beschrieben und für die 
angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren 
Sie die Anleitung gut auf und händigen Sie 
alle Unterlagen bei Weitergabe des Pro-
dukts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße 
Verwendung
Das Gerät ist zum Nass- und Trockensau-
gen im häuslichen Bereich wie z. B. im 
Haushalt, im Hobbyraum, im Auto oder in 
der Garage bestimmt. Das Gerät ist auch 
als Gebläse oder zum Absaugen von Was-
ser einsetzbar. 
Das Aufsaugen von brennbaren, explosi-
ven oder gesundheitsgefährdenden Stoffen 
ist verboten.



5

DE AT

Das Gerät ist für den Einsatz im Heimwer-
kerbereich bestimmt. Es wurde nicht für 
den gewerblichen Dauereinsatz konzipiert.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die 
durch bestimmungswidrigen Gebrauch 
oder falsche Bedienung verursacht wurden.

Allgemeine 
Beschreibung

 Die Abbildungen finden Sie auf 
der vorderen und hinteren Aus-
klappseite.

Lieferumfang/Zubehör

Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren 
Sie, ob es vollständig ist:
Das Gerät wird mit aufgesetztem Mo-
torkopf ( 1) geliefert. Zum Abnehmen 
des Motorkopfes öffnen Sie  die Ver-
schlussclips ( 10).

 1 Motorkopf
 2 Tragegriff
 6 Schmutzbehälter
 7 4 Füße mit Laufrollen
 9a Kabelclip
 12 Dreiteiliges Saugrohr
 13 Saugschlauch mit Handgriffteil
 15 Schaumstoff-Filter
 16 Textil-Filterbeutel  

(bereits montiert)
 17 Papierfilterbeutel
 18 Bodendüse
 20 Fugendüse
 - 6 Kreuzschlitzschrauben
 - Betriebsanleitung

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial 
ordnungsgemäß.

Übersicht

  Gehäuse
 1 Motorkopf
 2 Tragegriff
 3 Ein-/Ausschalter
 4 4 Aufsteckports für Zubehör
 5 Anschluss Saugen
 6 Schmutzbehälter
 7 4 Füße mit Laufrollen und Zube-

höraufnahmen
 8 Halterung für Netzanschlusslei-

tung
 9 Netzanschlussleitung
 9a Kabelclip
 10 2 Verschlussclips
 11 Anschluss Blasen
 
  Zubehör
 12 Dreiteiliges Saugrohr
 13 Saugschlauch mit
 14 Handgriffteil

  Filter
 15 Schaumstoff-Filter zum Nass-Sau-

gen
 16 Textil-Filterbeutel zum Trockensau-

gen (bereits montiert)
 17 Papierfilterbeutel zum Saugen 

von Grobschmutz

  Düsen
 18 Bodendüse mit
 19 drehbarem Steckaufsatz 
  mit Bürste und Gummilippe zum 

Saugen von Teppichen und glat-
ten Flächen

 20 Fugendüse

 21 Filterkorb
 22 Laschen am Papierfilterbeutel
 23 Einsaugstutzen
 24 Dichtungsring
 25 Steg am Einsaugstutzen
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Funktionsbeschreibung

Das Gerät ist mit einem stabilen Kunststoff-
behälter zur Schmutzaufnahme ausgestat-
tet. Die Laufrollen erlauben eine große 
Wendigkeit des Gerätes. Beim Nass-Sau-
gen erfolgt die Abschaltung des Saug-Luft-
stroms durch einen Schwimmer, wenn der 
Schmutzbehälter voll ist. Zusätzlich besitzt 
das Gerät eine Blasfunktion. Die Funktion 
der Bedienteile entnehmen Sie bitte den 
nachfolgenden Beschreibungen.

Bildzeichen zum Einsatz von 
Düsen und Filtern

 Düse zum Saugen von Teppichen.

 Düse zum Saugen von glatten Flä-
chen und Hartböden.

 Düse zum Saugen von Staub und 
Schmutz aus Fugen und Ritzen.

 Düse speziell zum Saugen von Pols-
tern und Matratzen.

 Düse speziell für die Autoreinigung. 

 Filter zum Aufsaugen von Flüssig- 
keiten.

 Filter nicht zum Aufsaugen von 
Flüssigkeiten geeignet.

 Filter zum Aufsaugen von trockenem 
Schmutz aus Haushalt, Garage und 
Werkstatt.

 Filter zum Aufsaugen von Feinstaub 
wie z. B. Steinstaub und Holzstaub.

Technische Daten

Bemessungsspannung U ....... 220-240 V~, 
50/60 Hz

Bemessungsaufnahme  
(Anschlussleistung) P .................. 1300 W
Schutzklasse .....................................  II
Schutzart.........................................IPX4
Saugleistung .............. 15 kPA (150 mbar)
Länge Netzanschlussleitung ............... 4 m
Inhalt des Schmutzbehälters (brutto) .... 20 l
Nutzbares Behältervolumen (Wasser) ...12 l
Gewicht (incl. aller 
Zubehörteile) .......................... ca. 4,6 kg

Technische und optische Veränderungen 
können im Zuge der Weiterentwicklung 
ohne Ankündigung vorgenommen werden. 
Alle Maße, Hinweise und Angaben dieser 
Betriebsanleitung sind deshalb ohne Ge-
währ. Rechtsansprüche, die aufgrund der 
Betriebsanleitung gestellt werden, können 
daher nicht geltend gemacht werden.
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Sicherheitshinweise

Dieses Gerät kann von Kindern ab 
8 Jahren und darüber sowie von 
Personen mit verringerten physi-
schen, sensorischen oder mentalen 
Fähigkeiten oder Mangel an Erfah-
rung und Wissen benutzt werden, 
wenn sie beaufsichtigt oder bezüg-
lich des sicheren Gebrauchs des 
Gerätes unterwiesen wurden und 
die daraus resultierenden Gefah-
ren verstehen. Kinder dürfen nicht 
mit dem Gerät spielen. Reinigung 
und Benutzer-Wartung dürfen nicht 
von Kindern ohne Beaufsichtigung 
durchgeführt werden.

Bildzeichen in der 
Anleitung

 Gefahrenzeichen mit Anga-
ben zur Verhütung von Perso-
nen- oder Sachschäden. 

 Gebotszeichen (anstelle des 
Ausrufungszeichens ist das 
Gebot erläutert) mit Angaben 
zur Verhütung von Schäden.

 Hinweiszeichen mit Informati-
onen zum besseren Umgang 
mit dem Gerät.

Allgemeine 
Sicherheitshinweise

 Achtung! Beim Gebrauch 
von Elektrogeräten sind zum 
Schutz gegen elektrischen 
Schlag, Verletzungs- und 
Brandgefahr folgende grund-
sätzliche Sicherheitsmaßnah-
men zu beachten:

So vermeiden Sie Unfälle und Ver-
letzungen:
• Hinterlassen Sie ein betriebsbe-

reites Gerät nie unbeaufsichtigt 
am Arbeitsplatz.

• Menschen und Tiere dürfen mit 
dem Gerät nicht abgesaugt wer-
den.

• Richten Sie Saugschlauch und 
Düsen während des Betriebs 
keinesfalls auf sich selbst oder 
andere Personen, insbesondere 
nicht auf Augen und Ohren. Es 
besteht Verletzungsgefahr.

• Saugen Sie keine heißen, glü-
henden, brennbaren, explosiven 
oder gesundheitsgefährdenden 
Stoffe auf. Dazu zählen unter 
anderem heiße Asche, Benzin, 
Lösungsmittel, Säuren oder Lau-
gen. Es besteht Brand- und Ver-
letzungsgefahr.

• Düsen und Saugrohr dürfen 
beim Arbeiten nicht in Kopfhöhe 
kommen. Es besteht Verletzungs-
gefahr.
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So vermeiden Sie Unfälle und Verlet-
zungen durch elektrischen Schlag:
• Achten Sie darauf, dass die 

Netzanschlussleitung nicht durch 
Ziehen über scharfe Kanten, Ein-
klemmen oder Ziehen am Kabel 
beschädigt wird.

• Überprüfen Sie vor jeder Benut-
zung die Netzanschlussleitung 
und das Verlängerungskabel auf 
Schäden und Alterung. Benutzen 
Sie das Gerät nicht, wenn das 
Kabel beschädigt oder abgenutzt 
ist. 

• Wenn die Anschlussleitung die-
ses Gerätes beschädigt wird, 
muss sie durch den Hersteller 
oder seinen Kundendienst oder 
eine ähnliche qualifizierte Person 
ersetzt werden, um Gefährdun-
gen zu vermeiden.

• Schalten Sie das Gerät aus und 
ziehen Sie den Netzstecker: 
- wenn Sie das Gerät nicht be-

nutzen, es transportieren oder 
unbeaufsichtigt lassen; 

- wenn Sie das Gerät kontrollie-
ren, es reinigen oder Blockie-
rungen entfernen;

- wenn Sie Reinigungs- oder 
Wartungsarbeiten vornehmen 
oder Zubehör auswechseln; 

- wenn die Anschlussleitung be-
schädigt oder verwickelt ist;

- nach dem Kontakt mit Fremd-
körpern oder bei abnormaler 
Vibration. 

• Benutzen Sie die Netzanschluss-
leitung nicht, um den Stecker aus 
der Steckdose zu ziehen oder um 

das Gerät zu ziehen. Schützen 
Sie die Netzanschlussleitung vor 
Hitze, Öl und scharfen Kanten.

• Achten Sie darauf, dass die 
Netzspannung mit den Angaben 
des Typenschildes übereinstimmt.

• Schließen Sie das Gerät nur an 
eine Steckdose an, die mit min-
destens 16 A abgesichert ist.

• Schließen Sie das Gerät an eine 
Steckdose mit Fehlerstrom-Schut-
zeinrichtung (FI-Schalter) mit ei-
nem Bemessungsfehlerstrom von 
nicht mehr als 30 mA an.

So vermeiden Sie Geräteschäden 
und eventuell daraus resultierende 
Personenschäden:
• Achten Sie darauf, dass das 

Gerät korrekt zusammengebaut 
ist und die Filter in der richtigen 
Position sind. 

• Arbeiten Sie nicht ohne Filter. Das 
Gerät könnte beschädigt werden.

• Benutzen Sie nur Original-Ersatz- 
und Zubehörteile (siehe „Ersatz-
teile/Zubehör“), die von unserem 
Service-Center geliefert und emp-
fohlen werden. Der Einsatz von 
Fremdteilen führt zum sofortigen 
Verlust des Garantieanspruches.

• Lassen Sie Reparaturen nur von 
uns ermächtigten Kundendienst-
stellen ausführen. 

• Beachten Sie die Hinweise zur 
Reinigung und Wartung des Ge-
rätes.

• Bewahren Sie das Gerät an ei-
nem trockenen Ort und außerhalb 
der Reichweite von Kindern auf.
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Zusammenbau

 Ziehen Sie den Netzstecker. Es 
besteht Verletzungsgefahr durch 
elektrischen Schlag.

 Bei Lieferung des Gerätes ist der 
Textil-Filterbeutel ( 16) bereits 
montiert.

 1. Schrauben Sie den Tragegriff 
(2) mit den beiliegenden Kreuz-
schlitzschrauben (2a) fest.

 2. Stecken Sie die Füße (7) auf und 
befestigen Sie diese mit den bei-
liegenden Kreuzschlitzschrauben 
(7a).

 3. Setzen Sie den Filter ein: 
-  Schaumstoff-Filter zum 

Nass-Saugen ( 15),
-  Textil-Filterbeutel ( 16) zum 

Trockensaugen,
-  Papierfilterbeutel ( 17).

  Saugen Sie nie ohne Filter!
 4. Setzen Sie den Motorkopf (1) 

auf den Schmutzbehälter (6) auf 
und verschließen Sie  ihn mit 
den Verschlussclips (10).

 5. Schließen Sie Saugschlauch (13) 
(Bajonettverschluss) und Zubehör 
an.

Bedienung

 Wickeln Sie den Saugschlauch (
13) zum Arbeiten ganz ab.

Ein-/Ausschalten

 Stecken Sie den Netzstecker des 
Gerätes ein. 

Einschalten:
Ein-/Ausschalter ( 3) in Stellung „I“.
Ausschalten:
Ein-/Ausschalter ( 3) in Stellung „0“.

Einsatz der Düsen

Bodendüse ( 18) mit  
Steckaufsatz ( 19):
zum Nass- und Trockensaugen von glatten 
Flächen und Teppichböden.

Bodendüse ( 18) ohne  
Steckaufsatz ( 19):
zum Nass- und Trockensaugen von Teppich-
böden, zum Entfernen von hartnäckigem 
Schmutz.

• Drücken Sie die Laschen rechts und links 
an der Bodendüse ( 18) und nehmen 
Sie den Steckaufsatz ( 19) ab.

 Achten Sie darauf, dass empfind-
liche Oberflächen beim Arbeiten 
ohne Steckaufsatz verkratzt werden 
können.

Fugendüse ( 20): zum Saugen von Fu-
gen, Ecken und Heizkörpern.

 Nass-Saugen

1. Zum Nass-Saugen setzen Sie den 
Schaumstoff-Filter (15) auf den Filterkorb 
(21) auf. 

 Um das Einreißen des Schaumstoffilters 
(15) zu vermeiden, 
- setzen Sie nur einen trockenen Filter 

ein;
- schlagen Sie den Rand des Filters 

zum Einsetzen etwas um und rollen 
Sie ihn danach wieder zurück.

2. Absaugen (Abpumpen): Tauchen Sie 
den Saugschlauch ( 13) am Hand-
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griffteil ( 14) in das Wasserbehältnis 
ein und saugen Sie das Wasser ab. 

3. Entleeren Sie den Schmutzbehälter sofort 
nach dem Absaugen, da er nicht zum 
Aufbewahren von Flüssigkeiten konstru-
iert ist (siehe „Reinigung/Wartung“).

 Stellen Sie sich nicht in das 
abzusaugende Wasser. Gefahr 
durch elektrischen Schlag.

 Ist der Schmutzbehälter voll, schließt 
ein Schwimmer die Saugöffnung, 
der Saugvorgang wird unterbrochen. 
Schalten Sie das Gerät ab und lee-
ren Sie den Schmutzbehälter. 

 Schalten Sie das Gerät bei Schaum- 
oder Flüssigkeitsaustritt sofort aus.

 Trockensaugen

 Bei Lieferung des Gerätes ist der Textil-
Filterbeutel ( 16) bereits montiert.

Zum Trockensaugen stülpen Sie den Textil-
Filterbeutel (16) über den Filterkorb (21). 

 Optional ist ein Faltenfilter erhältlich, 
der anstelle des im Lieferumfang ent-
haltenen Textil-Filterbeutels verwendet 
werden kann (siehe „Ersatzteile/
Zubehör“).

Saugen mit dem Papierfilterbeutel:

 Damit sich der Textil-Filterbeutel nicht 
zu schnell zusetzt, empfehlen wir die 
zuätzliche Verwendung des Papierfil-
terbeutels.

Textil-Filterbeutel einsetzen
1. Stülpen Sie den Textil-Filterbeutel (16) 

über den Filterkorb (21).

Papierfilterbeutel einsetzen
2. Knicken Sie die seitlichen Laschen (22) 

am Papierfilterbeutel (17) an der Perfo-
ration nach unten.

3. Stülpen Sie den Papierfilterbeutel 
(17) mit der kurzen Lasche (22) nach 
oben über den innen liegenden Ein-
saugstutzen (23) (siehe Pfeil ). Der 
Dichtungsring (24) an der Filterbeute-
löffnung muss den Steg (25) am Ein-
saugstutzen vollständig umschließen.

 Optional ist ein Feinstaubfilterbeutel 
aus Vlies erhältlich, der anstelle des 
im Lieferumfang enthaltenen Papier-
filterbeutels verwendet werden kann 
(siehe „Ersatzteile/Zubehör“).

Saugen von Feinstäuben:

Bei bestimmten Absaugvorgängen (z. B. 
Schleifen von Farben und Lacken, Fräsen 
oder Bohren von Mauerwerk, Schleifen 
oder Bohren von Hartholz) können gesund-
heitsschädliche Stäube entstehen.
Für diese Feinstäube empfehlen wir den 
Einsatz folgender optional erhältlichen Filter-
kombination (siehe „Ersatzteile/Zubehör“):

1. Faltenfilter, der anstelle des im Liefer-
umfang enthaltenen Textil-Filterbeutels  
(16) verwendet wird;

2. Feinstaubfilterbeutel aus Vlies, der 
anstelle des im Lieferumfang enthalte-
nen Papierfilterbeutels (17) verwendet 
wird.

 Blasfunktion

 Die Blasfunktion ist ohne Verwen-
dung eines Filters zu empfehlen.

Zum Blasen stecken Sie den Saugschlauch 
(13) auf den Anschluss (11) am Motorkopf.
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Reinigung/Wartung

 Ziehen Sie den Netzstecker. 
Es besteht Verletzungsgefahr durch 
elektrischen Schlag.

 Kontrollieren Sie das Gerät vor 
jedem Gebrauch auf offensichtliche 
Mängel wie z. B. eine defekte Net-
zanschlussleitung und lassen Sie 
diese reparieren oder ersetzen.

Gerät reinigen

 Spritzen Sie das Gerät nicht mit 
Wasser ab und verwenden Sie 
keine scharfen Reinigungs- bzw. 
Lösungsmittel. Das Gerät könnte 
beschädigt werden.

• Leeren Sie nach dem Betrieb den 
Schmutzbehälter ( 6) aus. 

• Reinigen Sie den Schmutzbehälter mit 
einem feuchten Lappen.

• Waschen Sie den Schaumstoff-Filter  
( 15) mit lauwarmem Wasser und 
Seife aus und lassen Sie ihn trocknen.

• Klopfen Sie den Textil-Filterbeutel (
16) aus. Waschen Sie ihn ggf. mit lau-
warmem Wasser und Seife und lassen 
Sie ihn trocknen.

• Tauschen Sie einen vollen Papierfilter-
beutel ( 17) aus (Nachbestellung 
siehe „Ersatzteile/Zubehör“).

• Klopfen Sie den optional erhältlichen 
Faltenfilter aus und reinigen Sie ihn mit 
einem Pinsel oder Handfeger.

Wartung

•  Das Gerät ist wartungsfrei.

Aufbewahrung

 - Zur Aufbewahrung wickeln Sie 
die Netzanschlussleitung (9) um 
die Halterung (8) auf der Rück-
seite des Gerätes.  
Fixieren Sie die Netzanschluss-
leitung mit beiliegendem Ka-
belclip (9a).

 - Stecken Sie die zerlegten Sau-
grohre (12) in die Zubehörauf-
nahme der Gerätefüße (7). 

 - Wickeln Sie den Saugschlauch 
(13) um das Gerät und stecken 
Sie das Handgriffteil (14) in ein 
Saugrohr (12).

 - Zur Aufbewahrung der Düsen 
dienen die Aufsteckports am 
Motorteil ( 4) oder an den 
Gerätefüßen (7).

 - Bewahren Sie das Gerät an 
einem trockenen Ort und außer-
halb der Reichweite von Kindern 
auf.

Entsorgung/
Umweltschutz
Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa-
ckung einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zu.

 Elektrogeräte gehören nicht in den 
Hausmüll. 

Geben Sie das Gerät an einer Verwer-
tungsstelle ab. Die verwendeten Kunststoff- 
und Metallteile können sortenrein getrennt 
werden und so einer Wiederverwertung 
zugeführt werden. Fragen Sie hierzu unser 
Service-Center.
Die Entsorgung Ihrer defekten eingesende-
ten Geräte führen wir kostenlos durch.
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Ersatzteile/Zubehör

Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu 
Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center 
(siehe „Service-Center“ Seite 15). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit.

Position Position Bezeichnung Einsatz Bestell-Nr. 
Betriebs- Explosions- 
anleitung zeichnung

1 2.1 Motorkopf  91096884
2 1 Tragegriff  91096886
6 5 Schmutzbehälter  91096878
7 7 Fuß mit Laufrolle und Schraube   72800092
10 3 Verschlussclip  91096877
12 11 Dreiteiliges Saugrohr  91099439
13/14 10 Saugschlauch mit Handgriffteil  72800218

15 12 Schaumstoff-Filter, 3er Pack  30250101

16 14 Textil-Filterbeutel (Trockenfilter), blau  30250135

17 13 Papierfilterbeutel, 20 l, 5er Pack  30250132
18/19 8 Bodendüse mit    

  drehbarem Steckaufsatz  72800217

20 9 Fugendüse  72800039

Zusätzlich erhältlich:

Bezeichnung Ausführung Einsatz Bestell-Nr.
Feinstaubfilterbeutel 
20 l, 5er-Pack 2-lagiger Microfilter-Vlies, weiß 30250111

Faltenfilter mit  
Verschlussdeckel ohne Stahlinnengeflecht 91092030

Faltenfilter ohne  
Verschlussdeckel mit Stahlinnengeflecht 91099009

Verschlussdeckel für Faltenfilter 91092036

Polsterdüse schwarz 72800040

Autodüse schwarz 91096445
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Fehlersuche

Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung

Gerät startet 
nicht

Netzspannung fehlt

Steckdose, Netzanschlussleitung, 
Leitung, Stecker und Sicherung 
prüfen, ggf. Reparatur durch 
Elektrofachmann

Ein-/Ausschalter ( 3) defekt

Reparatur durch KundendienstKohlebürsten abgenutzt

Motor defekt

Geringe oder 
fehlende 
Saugleistung

Saugschlauch ( 13/14) oder 
Düsen ( 18/20) verstopft

Verstopfungen und Blockierungen 
beseitigen

Saugrohr ( 12) nicht korrekt 
zusammengesetzt

Saugrohr richtig zusammenset-
zen 

Schmutzbehälter ( 6) offen Behälter schließen

Schmutzbehälter ( 6) voll Behälter entleeren

Filter ( 15/16/17) voll oder 
zugesetzt

Filter entleeren, reinigen oder 
ersetzen

Schwimmer im Filterkorb (
21) in falscher Position (z. B. 
durch ruckartige Bewegungen)

Gerät ausschalten, damit sich 
Kugel senkt, danach wieder ein-
schalten

Schwimmer im Filterkorb (
21) defekt Reparatur durch Kundendienst

Schwimmer 
schaltet das Ge-
rät nicht ab

Schwimmer im Filterkorb (
21) bewegt sich nicht Schwimmer freimachen

Schwimmer im Filterkorb (
21) defekt Reparatur durch Kundendienst

Staub oder 
Schmutz wird 
aus dem Gerät 
geblasen

Filter ( 15/16/17) nicht oder 
nicht korrekt montiert

Fehlenden Filter einsetzen oder 
korrekten Sitz des Filters prüfen
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Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga-
rantie 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 Kaufda-
tum. Bitte bewahren Sie den Original Kas-
senbon gut auf. Diese Unterlage wird als 
Nachweis für den Kauf benötigt. 
Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kauf-
datum dieses Produkts ein Material- oder 
Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von 
uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos 
repariert oder ersetzt. Diese Garantieleis-
tung 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. 

Garantiezeit und gesetzliche  
Mängelansprüche
Die Garantiezeit wird durch die Gewähr-
leistung nicht verlängert. Dies gilt auch 
für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell 
schon beim Kauf vorhandene Schäden und 
Mängel müssen sofort nach dem Auspa-
cken gemeldet werden. Nach Ablauf der 
Garantiezeit anfallende Reparaturen sind 
kostenpflichtig.

Garantieumfang
Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts-
richtlinien sorgfältig produziert und vor 
Anlieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder 
Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt 
sich nicht auf Produktteile, die normaler 
Abnutzung ausgesetzt sind und daher als 
Verschleißteile angesehen werden kön-
nen (z. B. Filter oder Aufsätze) oder für 
Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen 
(z. B. Schalter).
Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt 
beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder 
nicht gewartet wurde. Für eine sachgemäße 
Benutzung des Produkts sind alle in der Be-
triebsanleitung aufgeführten Anweisungen 
genau einzuhalten. Verwendungszwecke 
und Handlungen, von denen in der Betriebs-
anleitung abgeraten oder vor denen ge-
warnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.
Das Produkt ist lediglich für den privaten 
und nicht für den gewerblichen Gebrauch 
bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsach-
gemäßer Behandlung, Gewaltanwendung 
und bei Eingriffen, die nicht von unserer 
autorisierten Service-Niederlassung vorge-
nommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall
Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anlie-
gens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den 
folgenden Hinweisen:
• Bitte halten Sie für alle Anfragen den 

Kassenbon und die Identifikationsnum-
mer (IAN 279418) als Nachweis für 
den Kauf bereit.

• Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte 
dem Typenschild, einer Gravur, auf 
dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten 
links) oder als Aufkleber auf der Rück- 
oder Unterseite.
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• Sollten Funktionsfehler oder sonstige 
Mängel auftreten kontaktieren Sie 
zunächst die nachfolgend benannte 
Serviceabteilung telefonisch oder per 
E-Mail. Sie erhalten dann weitere In-
formationen über die Abwicklung Ihrer 
Reklamation.

• Ein als defekt erfasstes Produkt können 
Sie, nach Rücksprache mit unserem 
Kundenservice, unter Beifügung des 
Kaufbelegs (Kassenbons) und der 
Angabe, worin der Mangel besteht 
und wann er aufgetreten ist, für Sie 
portofrei an die Ihnen mitgeteilte 
Service-Anschrift übersenden. Um An-
nahmeprobleme und Zusatzkosten zu 
vermeiden, benutzen Sie unbedingt nur 
die Adresse, die Ihnen mitgeteilt wird. 
Stellen Sie sicher, dass der Versand 
nicht unfrei, per Sperrgut, Express oder 
sonstiger Sonderfracht erfolgt. Senden 
Sie das Gerät bitte inkl. aller beim 
Kauf mitgelieferten Zubehörteile ein 
und sorgen Sie für eine ausreichend 
sichere Transportverpackung.

Reparatur-Service

Sie können Reparaturen, die nicht der Ga-
rantie unterliegen, gegen Berechnung von 
unserer Service-Niederlassung durchführen 
lassen. Sie erstellt Ihnen gerne einen Kos-
tenvoranschlag.
Wir können nur Geräte bearbeiten, die 
ausreichend verpackt und frankiert einge-
sandt wurden.
Achtung: Bitte senden Sie Ihr Gerät gerei-
nigt und mit Hinweis auf den Defekt an 
unsere Service-Niederlassung.  
Nicht angenommen werden unfrei - per 
Sperrgut, Express oder mit sonstiger Son-
derfracht - eingeschickte Geräte. 
Die Entsorgung Ihrer defekten eingesende-
ten Geräte führen wir kostenlos durch.

Service-Center

DE  Service Deutschland
Tel.: 0800 54 35 111
E-Mail: grizzly@lidl.de
IAN 279418

AT  Service Österreich
Tel.: 0820 201 222 
(0,15 EUR/Min.) 
E-Mail: grizzly@lidl.at
IAN 279418

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende 
Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kon-
taktieren Sie zunächst das oben genannte 
Service-Center.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
D-63762 Großostheim
www.grizzly-service.eu
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Introduction

Congratulations on the purchase of your 
new device. With it, you have chosen a 
high quality product.
During production, this equipment has 
been checked for quality and subjected 
to a final inspection. The functionality of 
your equipment is therefore guaranteed. It 
cannot be ruled out that residual quantities 
of water or lubricants will remain on or in 
the equipment/hose lines in isolated cases. 
This is not a fault or defect and it repre-
sents no cause for concern.

The operating instructions constitute part of 
this product. They contain important infor-
mation on safety, use and disposal.
Before using the product, familiarise your-
self with all of the operating and safety 
instructions. Use the product only as de-
scribed and for the applications specified.
Keep this manual safely and in the event 
that the product is passed on, hand over 
all documents to the third party.

Application

The appliance is intended for domestic 
wet and dry vacuuming in, for example, 
the house, work room, car or garage. The 
appliance can also be used as a blower or 
to suction up water. This equipment is not 
suitable for commercial use. 
Vacuuming of flammable or explosive 
materials or those which endanger health 
is prohibited. The manufacturer will not be 
held responsible for injuries resulting from 
use which does not comply with the direc-
tions, or from incorrect use.
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General description

 The illustration of the principal 
functioning parts can be found on 
the front and back foldout pages.

Contents

Unpack the appliance and check that it is 
complete. The appliance is supplied with 
the motor head fitted ( 1). To remove the 
motor head, open  the securing clips  
( 10).
Dispose of the packaging material properly.

 1 Motor housing
 2 Carrying handle
 6 Waste container
 7 4 feet with castors and acces-

sory fittings
 9a Cable clip
 12 3-part vacuum tube
 13 Vacuum hose with handle
 15 Foam filter
 16 Material filter (already mounted)
 17 Paper filter bag
 18 Floor nozzle with
 20 Crevice nozzle
 - 6 cross-head screws
 - Instruction Manual

Functional description

The wet and dry vacuum cleaner is 
equipped with a robust plastic container 
for waste collection. The castors make the 
appliance very easy to manoeuvre. The 
suction flow is switched off by a float dur-
ing wet vacuuming once the waste tank is 
full. The appliance is also equipped with a 
blower function.
The following describes the function of the 
operating parts.

Overview

  Housing
 1 Motor housing
 2 Carrying handle
 3 On/off switch
 4 4 attachment ports for accesso-

ries
 5 Suction connection
 6 Waste container
 7 4 feet with castors and acces-

sory fittings
 8 Cable holder 
 9 Mains cable
 9a Cable clip
 10 2 locking clips
 11 Blower connection

  Accessories
 12 3-part vacuum tube
 13 Vacuum hose with
 14 Handle component

  Filter
 15 Foam filter for wet vacuuming
 16 Material filter for dry vacuuming 

(already mounted)
 17 Paper filter bag to vacuum 

coarse dirt

  Nozzles
 18 Floor nozzle with
 19 turnable insert attachment 
  with brush and rubber lip, for 

vacuuming carpets and smooth 
surfaces

 20 Crevice nozzle

 21 Filter basket
 22 Flaps on the paper filter bag
 23 Intake connections
 24 Sealing ring
 25 Lip on the suction pipe
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Pictograms regarding the 
use of nozzles and filters

 Nozzle to vacuum carpets.

 Nozzle to vacuum smooth surfaces 
and hard floor surfaces.

 Nozzle to vacuum dust and dirt 
from joints and cracks.

 Specific nozzle to vacuum cushions 
and mattresses.

 Specific nozzle to clean the car. 

 Filter to absorb liquids.

 Filter not suitable to absorb liquids.

 Filter to absorb dry dirt from the 
house, garage and workshop.

 Filter to absorb fine dust e.g. stone 
dust or wood dust.

Technical data

Rated voltage U ...220-240 V~, 50/60 Hz
Rated power input   
(Power consumption) P ............... 1300 W
Safety class ......................................  II
Protection category...........................IPX4
Suction force ............. 15 kPA (150 mbar)
Mains cable length ........................... 4 m
Waste tank capacity (gross)............... 20 l
Usable container volume (water) ........ 12 l
Weight (incl. all  
accessories) ..................... approx. 4.6 kg

Technical and visual modifications may 
be carried out due to further development 
without prior notice. All dimensions, infor-
mation and statements provided in these 
Operating Instructions are therefore subject 
to amendment. Legal claims which are 
based on the Operating Instructions can 
therefore not be recognised. 
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Safety information

This appliance can be used by 
children aged from 8 years and 
above and persons with reduced 
physical, sensory or mental capa-
bilities or lack of experience and 
knowledge if they have been given 
supervision or instruction concern-
ing 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 supervi-
sion.

Symbols used in the 
instructions

 Hazard symbols with infor-
mation on prevention of per-
sonal injury and property 
damage. 

 Precaution symbol (explana-
tion of precaution instead 
of exclamation mark) with 
information on prevention of 
harm/damage.

 Notice symbol with informa-
tion on how to handle the 
device properly.

General notes on safety

 Please read the following 
safety guidelines in order 
to avoid risk of fire, electric 
shock, personal injury and 
damage to objects:

To avoid accidents and injuries:
• Never leave a machine which 

is ready for operation unat-
tended at the workplace.

• People and animals must not be 
vacuumed with the machine.

• Do not aim the suction hose 
and nozzle at yourself or oth-
ers during use, particularly not 
at the eyes and ears; there is a 
risk of injury. 

• Do not vacuum any hot, incan-
descent, flammable, explosive 
materials, or those which en-
danger health. This includes hot 
ashes, petrol, solvents, acids 
or caustic solutions. Personal 
injury could occur.

• Nozzles and suction tubes must 
not reach head level whilst in 
use. Personal injury could oc-
cur.

To avoid accidents and injuries 
from electric shocks:
• Ensure that the mains cable is 

not damaged by being pulled 
over sharp edges, by jamming, 
or by pulling on the cable.
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• Before each use, check the 
power supply lead and the ex-
tension cable for damage and 
ageing. Do not use the equip-
ment if the cable is damaged or 
worn. Danger of electric shock 
hazard.

• If the power cable for this 
equipment is damaged, it must 
be replaced by the manufac-
turer, a customer service agent 
of the same or a similarly quali-
fied person in order to prevent 
hazards.

•  Switch the machine off and pull 
the plug under the following cir-
cumstances:
- when you are not using the 

device, 
- transporting it or leaving it 

unattended;
- when you are checking the 

device, cleaning it or remov-
ing blockages; 

-  when you are carrying out 
cleaning or maintenance 
work or replacing accesso-
ries; 

-  when the power or extension 
cable is damaged; after con-
tact with foreign bodies or in 
case of abnormal vibration.

• Never use the mains lead to 
pull the plug out of the socket 
or to pull the appliance. Protect 
the mains lead from heat, oil 
and sharp edges.

• Make sure that the mains volt-
age corresponds with the infor-
mation on the rating plate.

• Only plug the appliance into a 
socket which is safeguarded by 
at least 16 A.

• The device must only be con-
nected to a mains socket via a 
residual-current circuit breaker 
(RCD) with a rated leakage cur-
rent of not more than 30 mA.

The following states how damage 
to the appliance and possible in-
jury to people can be avoided:
• Ensure that the machine is cor-

rectly assembled and the filters 
are in the correct position. 

• Do not use without the filter. 
This could damage the ma-
chine.

• Only use original spare parts 
and accessories delivered and 
recommended by our Service 
Centre (see “Spare parts/Ac-
cessories”). The use of parts by 
other manufacturers immediate-
ly renders the guarantee void. 

• Only have repairs carried out 
at our authorised customer ser-
vice points. 

• Observe the instructions for 
cleaning and maintenance of 
the machine.

• Store the appliance in a dry 
place and out of reach of chil-
dren.
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Assembly

Pull out the mains plug.
This will prevent danger of injury 
from electric shock.

The appliance is supplied with the 
textile filter bag ( 16) fitted.

1. Attach the carrying handle
(2) firmly using the cross-head
screws (2a) supplied.

2. Attach the feet (7) and secure the
feet using the cross-head screws
(7a) supplied.

3. Insert the filter:
- Foam filter for wet vacuuming

( 15),
- Material filter ( 16) for dry

vacuuming,
- Paper filter bag ( 17).

 Never vacuum without a filter!
4. Place the motor housing (1) on

top of the dirt collector (6) and
close it  with the clip (10).

5. Connect the vacuum hose (13)
(bayonet fixing) and the acces-
sories.

Operation

Fully unwind the suction hose (
13) before commencing work.

Switching on/off

Connect the mains plug.

Switching on the vacuum:
On/off switch ( 3) in position “I”

Switching off the vacuum:
On/off switch ( 3) in position “O”

Nozzle usage

Floor nozzle ( 18) with insert at-
tachment ( 19):
for wet and dry vacuuming of smooth sur-
faces and fitted carpets.

Floor nozzle ( 18) without insert 
attachment ( 19):
for wet and dry vacuuming of fitted carpets 
and for removing persistent dirt.

• Press the clips on the right and left side
of the floor nozzle ( 18) and remove
the insert attachment ( 19).

Mind that sensitive surfaces might 
get scratched if the insert attach-
ment is not used.

Crevice nozzle ( 20): 
for vacuuming gaps, corners and radiators.

Wet vacuuming

1. For wet vacuuming or to vacuum wa-
ter, fit the foam filter (15) to the filter
basket (21).
To avoid tearing the foam filter (15):
- Use only a dry filter;
- Before inserting, twist the edge of

the filter slightly and then roll it back.
2. Suctioning up (draining) water: place

the suction hose ( 13) on the handle
( 14) into the water tank and suc-
tion up the water.

3. Empty the waste container immediately
after vacuuming because it is not de-
signed to store liquids (see “Cleaning/
Maintenance”).

Never reach into the water to 
be suctioned up. Danger of 
electric shock.

.

.
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If the waste container is full, a float 
closes the suction opening, and the 
vacuum operation is interrupted. 
Switch off the machine and empty 
the waste tank. 

If foam or liquid exits, switch off the 
machine immediately.

Dry vacuuming

The appliance is supplied with the 
textile filter bag ( 16) fitted.

For dry vacuuming, pull the material filter 
(16) over the filter basket (21).

A fluted filter, which can be used
instead of the fabric filter included 
in delivery, is optionally available 
(see “Replacement parts/Accesso-
ries“).

Vacuuming with the paper filter 
bag:

To avoid the fluted filter becoming 
clogged, we recommend the addi-
tional use of a paper filter bag.

Insert the material filter 
1. Pull the material filter (16) over the fil-

ter basket (21).

Insert the paper filter bag
2. Fold down the side flaps (22) on the

paper filter bag (17) at the perforation.
3. Fit the paper filter bag (17) with the

short flap (22) upwards over the intake
connections (23) (see arrow ). The
sealing ring (24) at the filter bag open-
ing must completely surround the lip
(25) on the suction pipe.

 A fine dust filter bag made of micro 
filter fleece is also optionally avail-
able, which can be used in place 
of the included paper filter bag (see 
“Replacement parts/Accessories”).

Vacuuming fine dust:

Specific suction processes (e.g. grinding 
of paints and lacquers, milling or drilling 
walls, grinding or drilling hard wood) can 
pose a risk from hazardous dust.
We recommend using the following option-
al filter combination, which is available, 
for fine dust (see “Spare parts/Accesso-
ries”):

1. Folded filter which is used in stead of
the textile filter bag(16) included in the
scope of delivery.

2. Fine dust filter bag made of fleece,
which is used in stead of the paper
filter bag (17) included in the scope of
delivery.

 Blowing

Operation without the use of a filter 
is recommended.

To blow, plug the suction hose (13) onto 
the connection (11) on the motor head.
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Cleaning/Maintenance

Pull out the mains plug.
This will prevent danger of injury 
from electric shock.

Always check the appliance before 
use for any obvious faults such as 
a defective mains cable, and have 
these repaired or replaced.

Cleaning the appliance

Never hose the appliance down 
with water. Never use aggressive 
cleaning agents or solvents. This 
could damage the appliance. 

• After use, empty the waste tank ( 6).
• Clean the waste tank with a damp cloth.
• Wash the foam filter ( 15) with luke-

warm water and soap, and allow to
dry. If necessary, wash with lukewarm
water and soap and allow to dry.

• Beat out the material filter ( 16).
• Replace the paper filter bag ( 17)

when full (see “Replacement parts/Ac-
cessories” for reordering).

• Tap the optionally available folded
filter and clean it with a brush or hand-
brush.

Maintenance

• The equipment is maintenance free.

Storage

- For storage, wind the power
cord (9) around the retaining
bracket (8) on the back of the
device.
Fix the power supply cable using

the cable clip supplied (9a).
- Insert the separated vacuum

tubes (12) into the accessory
holder on the appliance feet (7).

- The attachment ports on the mo-
tor part serve as nozzle storage
( 4) or on the feets (7).

- Wind the vacuum hose (13)
around the device and plug
the handle section (14) into a
vacuum tube (12).

- Store the appliance in a dry
place and out of reach of chil-
dren.

Disposal/Environmental 
protection
Be environmentally friendly. Return the 
tool, accessories and packaging to a recy-
cling centre when you have finished with 
them.

Machines must not be disposed of 
with household refuse. 

Take the machine to a recycling point. The 
waste plastic and metal parts can be sepa-
rated, accurately graded and passed on 
for recycling. Contact our Service Centre 
for more details.
Defective units returned to us will be dis-
posed of for free.
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Replacement parts/Accessories
Spare parts and accessories can be obtained at www.grizzly-service.eu

If you do not have internet access, please contact the Service Centre via telephone  
(see “Service-Center” Page 27). Please have the order number mentioned below ready.

Position Position Description Use Order No. 
instruction exploded 
manual drawing

1 2.1 Motor housing 91096884
2 1 Carrying handle 91096886
6 5 Waste container 91096878
7 7 Foot with castor and scres 72800092
10 3 Locking clip 91096877

12 11 3-part vacuum tube 91099439

13/14 10 Vacuum hose with handle 72800218

15 12 Foam filter (wet filter), pack of 3 30250101

16 14 Material filter, 20 l (blue) 30250135

17 13 Paper filter bags, 20 l, pack of 5 30250132

18/19 8 Floor nozzle with  
turnable insert attachment 72800217

20 9 Crevice nozzle 72800039

Optionally available:
Description Design Use Order No.
Fine dust filter bag 20 l, 
pack of 5 2-layer micro filter fleece, white 30250111

Fluted filter with filter 
cover Without steel inner mesh 91092030

Fluted filter without filter 
cover With steel inner mesh 91099009

Filter cover for fluted filter 91092036

Cushion nozzle black 72800040

Car nozzle black 91096445
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Trouble shooting

Problem Possible cause Fault correction

Device does not start

Mains voltage is not present

Check plug socket, cable, line, 
plug and fuse, where appropri-
ate, repair through electrical 
specialist

Defective on/off switch 
( 3) 

Repair through customer serviceWorn carbon brushes

Defective motor

Low or lack of suction

Hose system ( 13/14) or 
jets ( 18/20) blocked

Remove obstructions and block-
ages

Suction pipe ( 12) assem-
bled incorrectly Assemble suction pipe correctly

Container ( 6) open Close container

Container ( 6) full Empty container

Filter ( 15/16/17) full or 
clogged Empty, clean or replace filter

Float in filter basket ( 21) 
incorrectly positioned (e.g. 
due to jerky movements) 

Switch off the equipment so the 
ball drops then switch on again

Float in the filter basket 
( 21) faulty Repair by Customer Care

Float does not switch 
the appliance off

Float in the filter basket 
( 21) does not move Release float

Float in the filter basket 
( 21) faulty Repair by Customer Care

Dust or dirt is blow 
out of the device

Filter ( 15/16/17) is not 
or not correctly assembled

Use missing filters or check the 
correct position of the filter
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Guarantee

Dear Customer,
This equipment is provided with a 3-year 
guarantee from the date of purchase.
In case of defects, you have statutory rights 
against the seller of the product. These 
statutory rights are not restricted by our 
guarantee presented below.

Terms of Guarantee
The term of the guarantee begins on the 
date of purchase. Please retain the original 
receipt. This document is required as proof 
of purchase.
If a material or manufacturing defect 
occurs within three years of the date of 
purchase of this product, we will repair or 
replace – at our choice – the product for 
you free of charge. This guarantee requires 
the defective equipment and proof of pur-
chase to be presented within the three-year 
period with a brief written description of 
what constitutes the defect and when it oc-
curred.
If the defect is covered by our guarantee, 
you will receive either the repaired product 
or a new product. No new guarantee pe-
riod begins on repair or replacement of the 
product.

Guarantee Period and Statutory 
Claims for Defects
The guarantee period is not extended by 
the guarantee service. This also applies for 
replaced or repaired parts. Any damages 
and defects already present at the time of 
purchase must be reported immediately af-
ter unpacking. Repairs arising after expiry 
of the guarantee period are chargeable.

Guarantee Cover
The equipment has been carefully pro-
duced in accordance with strict quality 
guidelines and conscientiously checked 
prior to delivery.

The guarantee applies for all material and 
manufacturing defects. This guarantee 
does not extend to cover product parts 
that are subject to normal wear and may 
therefore be considered as wearing parts 
(e.g. filters or attachments) or to cover 
damage to breakable parts (e.g. switches).
This guarantee shall be invalid if the prod-
uct has been damaged, used incorrectly or 
not maintained. Precise adherence to all of 
the instructions specified in the operating 
manual is required for proper use of the 
product. Intended uses and actions against 
which the operating manual advises or 
warns must be categorically avoided.
The product is designed only for private 
and not commercial use. The guarantee 
will be invalidated in case of misuse or 
improper handling, use of force, or inter-
ventions not undertaken by our authorised 
service branch.

Processing in Case of Guarantee
To ensure efficient handling of your query, 
please follow the directions below:
• Please have the receipt and identifica-

tion number (IAN 279418) ready as
proof of purchase for all enquiries.

• Please find the item number on the rat-
ing plate.

• Should functional errors or other de-
fects occur, please initially contact the
service department specified below by
telephone or by e-mail. You will then
receive further information on the pro-
cessing of your complaint.

• After consultation with our customer
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service, a product recorded as defec-
tive can be sent postage paid to the 
service address communicated to you, 
with the proof of purchase (receipt) 
and specification of what constitutes 
the defect and when it occurred. In or-
der to avoid acceptance problems and 
additional costs, please be sure to use 
only the address communicated to you. 
Ensure that the consignment is not sent 
carriage forward or by bulky goods, 
express or other special freight. Please 
send the equipment inc. all accessories 
supplied at the time of purchase and 
ensure adequate, safe transport pack-
aging.

Repair Service

For a charge, repairs not covered by the 
guarantee can be carried out by our ser-
vice branch, which will be happy to issue 
a cost estimate for you.
We can handle only equipment that has 
been sent with adequate packaging and 
postage.
Attention: Please send your equipment to 
our service branch in clean condition and 
with an indication of the defect.
Equipment sent carriage forward or by 
bulky goods, express or other special 
freight will not be accepted.
We will dispose of your defective devices 
free of charge when you send them to us.

Service-Center

GB  Service Great Britain
Tel.: 0871 5000 720 
(£ 0.10/Min.) 
E-Mail: grizzly@lidl.co.uk
IAN 279418

Importer

Please note that the following address is 
not a service address. Please initially con-
tact the service centre specified above.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim
Germany
www.grizzly-service.eu



28

GB



29

Original EG-Konformitätserklärung

Hiermit bestätigen wir, dass der

Nass-/Trockensauger  
Baureihe PNTS 1300 C3

Seriennummer  
201606000001 - 201611179813

folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht:

2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU*

Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen 
sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet:

EN 60335-1:2012/A11:2014 • EN 60335-2-2:2010/A1:2013
EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 • EN 62233:2008

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung (16)** trägt 
der Hersteller:

Grizzly Tools GmbH & Co. KG 
Stockstädter Straße 20
D-63762 Großostheim, Germany
08.12.2016

* Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie
2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung
der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.
** Die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde.

DE
AT

Volker Lappas
(Dokumentationsbevollmächtigter)
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Translation of the original  
EC declaration of conformity

We hereby declare that the

wet & dry vacuum cleaner
model series PNTS 1300 C3

Serial number  
201606000001 - 201611179813

conforms with the following applicable relevant version of the EU guidelines:

2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU*

In order to guarantee consistency, the following harmonised standards as well as 
national standards and stipulations have been applied:

EN 60335-1:2012/A11:2014 • EN 60335-2-2:2010/A1:2013
EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 • EN 62233:2008

This declaration of conformity (16)** is issued under the sole responsibility of the 
manufacturer:

Grizzly Tools GmbH & Co. KG 
Stockstädter Straße 20
D-63762 Großostheim, Germany
08.12.2016

* The object of the declaration described above satisfies the provisions of Directive 2011/65/EU
of the European Parliament and the Council of 8 June 2011 on limiting the use of certain harmful
substances in electrical and electronic appliances.
** The last two digits of the year in which the CE marking was affixed.

GB

Volker Lappas
(Documentation Representative)
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Explosionszeichnung • Exploded Drawing

informativ, informative

2016-08-03_rev02_gs

PNTS 1300 C3
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 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG  
 Stockstädter Straße 20 
63762 Großostheim, Germany 
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