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HOBOT-298
Ultraschall Spay Fensterputz Roboter
Spray ultrasuoni Robot per pulizia vetri

 Bedienungsanleitung

 Modalità d’uso

Copyright
Copyright © 2018 by HOBOT® Technology Inc. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch,
magnetisch, optisch, chemisch, manuell oder in irgendeiner Form reproduziert, übertragen, in
einer Datenbank gespeichert oder in irgendeine Sprache oder Computerdaten übersetzt werden
oder ähnliches, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Rechteinhabers.

Technischer Support
Falls Probleme auftreten, welche dieses Handbuch keine Lösung bietet, besuchen Sie uns im
Internet oder wenden Sie sich an ihren Händler oder den Generalimporteur.

Serviceadresse:

Support:

Mobex Handels AG
Grenzweg 1
5610 Wohlen
Schweiz

Tel: +41 (0)56 618 40 40
info@mobex.ch
www.mobex.ch

Haftungsausschluss
HOBOT Technology Inc. übernimmt keinerlei Garantie oder Gewährleistung, weder ausdrücklich
noch stillschweigend, in Bezug auf den Inhalt dieses Handbuchs. Darüber hinaus behält sich
HOBOT Technology Inc. das Recht vor, diese Publikation ohne Vorankündigung zu revidieren
und Änderungen am Inhalt vorzunehmen.
Der Benutzer muss die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung befolgen, ist aber letztlich
selbst verantwortlich für den Betrieb dieses Reinigungs-Roboters. Zudem muss er die Sicherheit
des Roboters wie auch die Sicherheit der Person in näherer Betriebsumgebung gewährleisten.
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Sicherheitshinweise
Achtung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Sichern Sie den HOBOT mit Hilfe des Sicherungsseils mit einem festen Gegenständ oder
Möbel bevor Sie den HOBOT in Betrieb nehmen.
Überprüfen Sie das Sicherungsseil auf Risse, Schnitte, Ausfransungen oder andere
Defekte bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
Damit der HOBOT überhaupt funktioniert, muss das Netzteil am Gerät sowie an der
Stromsteckdose angeschlossen sein. Verwenden Sie das mitgelieferte Anschlusskabel.
Für eine Aussenfensterreinigung ohne Balkon muss der Bodenbereich direkt unter dem
Fenster abgesperrt werden, um einen Unfall zu verhindern.
Vor Inbetriebnahme muss der Notfall-Akku vollständig geladen sein (grüne LED leuchtet).
Keine Aussenfensterreinigung an regnerischen oder feuchten Tagen.
Schalten Sie den HOBOT zuerst ein, bevor Sie das Gerät auf das Glas positionieren.
Positionieren Sie das Gerät mit beiden Händen auf das Glas. Vergewissern Sie sich,
dass es an der Oberfläche haftet, bevor Sie los lassen.
Nach Beendigung der Reinigung, ziehen Sie das Gerät vom Glas, bevor Sie den
Kippschalter auf AUS stellen.
Besprühen Sie das Gerät nicht mit Reinigungsmittel oder Wasser.
Nicht ins Wasser tauchen.
Halten Sie HOBOT von Kindern fern. Es ist kein Spielzeug!
Entfernen Sie groben Schmutz und Partikel vom Glas. Nicht auf rissigen Glasflächen
verwenden. Beachten Sie den Aktionsbereich. Schmutzpartikel können auf reflektierendem
oder beschichtetem Glas Kratzer hinterlassen.
Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger oder alle beweglichen Teile von den Öffnungen
und den beweglichen Reinigungsrädern fern.
Nicht in Bereichen mit brennbaren Materialien, Flüssigkeiten oder Gasen verwenden.
Wassertank nur mit Wasser oder handelsüblichen streifenfreien Glasreinigungsmittel
befüllen. Andere Reinigungsmittel können die Sprühdüse verstopfen und beschädigen.
Bei Nichtverwendung, entleeren Sie den Wassertank.

Das Symbol auf diesem Gerät weist darauf hin, dass es nicht über den Hausmüll entsorgt werden
kann. Sie müssen es zu einem Elektro- und Elektronikschrott-Verwertungszentrum bringen. Die
Entsorgung muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Abfallvorschriften erfolgen. Für weitere
Informationen über die Behandlung, Verwertung und das Recycling dieses Gerätes wenden Sie
sich bitte an Ihre Gemeinde, Ihren Hausmüllentsorger oder Ihren Gerätehändler.
Dieses Gerät entspricht den europäischen Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2004/108/EG
und 2011/65/EU.
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Produktbeschreibung
HOBOT-298 verfügt über eine KI-Technologie, der die Reinigungs-Pfade automatisch berechnet und Fensterkanten und Rahmen erkennt. Sie können Ihre Fenster auf Knopfdruck reinigen.
Im HOBOT-298 kommt auch die revolutionäre Bio-Mimikry-Technologie zum Einsatz! Die neue
patentierte Erfindung beinhaltet einen abnehmbaren Wassertank sowie eine Ultraschallwassersprühdüse, die Wasser auf 15m feine Tropfen vernebelt und dann gleichmässig auf das
Fensterglas sprüht. So ahmt HOBOT-298 das Anhauchen einer Glasoberfläche eines
Menschen nach. HOBOT-298 ist sehr wassersparend und umweltfreundlich. Er kann 1 m2
Fläche mit nur 1 ml Wasser oder Reinigungsmittel reinigen. Darüber hinaus zieht das leicht
austauschbare Mikrofaser Reinigungs-Pad nicht nur Schmutz in die Fasern, sondern absorbiert
auch Wasser und sorgt so für eine schmierfreie Oberfläche.

Technische Daten
Abmessung

240 x 240 x 100 (l x b x h) mm

Gewicht

1.28 kg

Eingang

100~240V, 50Hz~60Hz

Ausgang

24V / 3.0A

Leistung

72W

Länge Stromkabel

1.0m

Länge Netzteilkabel

4.0m

Länge Sicherungsseil

4.5m

Abnehmbarer Wassertank

50 ml

Sprühdüse

Ultraschallvernebelung

Wasser Partikel Grösse

15m (Mikrometer)

Notfall-Akku

Li-Ion 3.7V

Notfallbetrieb

20 Min.

Geschwindigkeit

2.4 Min/ m2

Lautstärke

64dB

Max. Aktionsbereich

Höhe: 6 m, Breite: 5 m
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Verpackungsinhalt








1x
1x
1x
1x
1x
3x
1x

HOBOT
Fernbedienung
Netzteil 100~240V, 50~60Hz
Anschlusskabel
Netzteilkabel 4m
Mikrofaser Reinigungs-Pads
Sicherungsseil (150 kg Zugkraft)

Leistungsmerkmale

















Für jede Glasdicke geeignet
KI Technologie
Bio-Mimikry Technologie
Reinigungsgeschwindigkeit: 2.4 Min/m2.
50 ml Wassertank
Ultraschall-Sprühdüse
3 Reinigungsprogramme
Stoppt automatisch nach Beendigung des Reinigungsprogramms
Eingebauter Notfall-Akku (Unterbrechungsfreie Notfallstromversorgung)
Geeignet für rahmenlose Fenster
Lasersensor erkennt den Fensterrand
Mikrofaser Reinigungs-Pads
Hochsicherheits-Sicherungsseil mit Karabinerhaken
Fernbedienung
Leistungsaufnahme: 72W
Netzteil: 100~240V, 50~60Hz
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Ansicht
Blaue LED: Normal
Rote LED: Warnung

Ventilator-Öffnung

Orange LED: laden
Grüne LED: vollgeladen

Start / Stop

Deckel

IR-Empfänger

Wassertank

Summer

Ultraschall Düse
Griff
Ein-/Aus-Kippschalter

Ventilator-Öffnung

Stromanschluss

Befestigungs-Öse für
Sicherungsseil

Raupen
Reinigungs-Pad
Ansaugbereich

Blaue LED, Rote LED
IR-Empfänger
Laser-Sensor

Sicherungsseil mit
Karabinerhaken
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Betrieb
Schritt 1. Vorbereitung
1) Verwenden Sie das Gerät nicht an regnerischen oder feuchten Tagen.
2) Bei Fenstern ohne Balkon muss ein Gefahrenbereich auf dem direkt darunterliegenden
Boden abgesperrt werden, um zu verhindern, dass Personen sich darin aufhalten.
3) Überprüfen Sie das Sicherungsseil auf Schnitt- oder Bruchschäden. Entwirren Sie alle
Knoten im Seil.
4) Befestigen Sie das Sicherungsseil am Gerät und an einem festen Objekt oder einem
schweren Möbelstück.
Schritt 2. Schliessen Sie das Netzteil inkl. das Verlängerungskabel an den HOBOT an.

Netzteil

Anschlusstecker
Schritt 1
L-Profil-Stecker

Schritt 3 :
GeräteanschlussKabel 1m

Schritt 2 :
an HOBOT Strombuchse
4m Verlängerungskabel
(Zusatz-Verlängerungskabel,
siehe S.12)

Schritt 3. Vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig geladen ist (grüne LED)
1) Schliessen Sie das Netzteil an den HOBOT an. Der Akku wird geladen und die orange
LED leuchtet.
2) Sobald die LED grün leuchtet, ist der Akku vollständig aufgeladen. HOBOT kann nun mit
der Reinigung beginnen.
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Schritt 4. Stellen Sie sicher, dass das Pad korrekt an das Gerät angebracht ist.
1) Der HOBOT verfügt über 2 Laser-Sensoren zur Erfassung der Glaskante.
2) Das Reinigungs-Pad darf diese Sensoren niemals überdecken.
Raupen

richtig

falsch
Laser-Sensor

Raupen

Laser-Sensor

Schritt 5. Befüllen Sie den Wassertank mit Wasser oder mit handelsüblichen streifenfreien Glasreinigungsmittel. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel verschlossen ist.
Schritt 6. Setzen Sie das Gerät auf die zu reinigende Fläche
1) Mittels Ein-/Aus-Schalter den HOBOT einschalten.
2) Stellen Sie sicher, dass der Ventilator läuft.
3) Halten Sie den HOBOT auf die zu reinigende Fläche. Mindestabstand vom Rand 10 cm.
4) Vergewissern Sie sich, dass der HOBOT am Glas haftet, bevor Sie ihn loslassen.
Schritt 7. Automatikbetrieb oder manueller Betrieb
1) Wählen Sie die Reinigungsart des HOBOT über die Fernbedienung.
Es gibt 3 verschiedene Reinigungs-Modus, (

,

,

) welche automatisch das

gesamte Fenster reinigen.
2) Drücken Sie

oder

um das Gerät zu stoppen.

3) Im manuellen Betrieb, drücken Sie

,

,

,

um die Laufrichtung zu steuern.

Schritt 8. Nach Beendigung der Reinigung, entfernen Sie das Gerät vom Fenster.
1) Der HOBOT hat die Reinigung beendet und bleibt stehen.
2) Halten Sie mit der einen Hand das Sicherungsseil nahe dem HOBOT.
Mit der anderen Hand halten Sie den HOBOT am Griff fest.
3) Lösen Sie den HOBOT vorsichtig vom Fenster.
4) Schalten Sie nun den HOBOT aus.
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Wartung
Reinigung der Raupen
Wenn die Raupen durchdrehen kann das an zu sehr verschmutzter Glasoberfläche liegen,
oder die Raupen selbst verschmutzt sind.
Es wird empfohlen, die Raupen nach jedem Gebrauch zu säubern.
1) Drehen Sie den HOBOT um.
2) Schalten Sie den HOBOT ein. Die Raupen drehen nun während ca. 3 Minuten.
3) Nehmen Sie ein sauberes Tuch und halten Sie dieses an die Mitte der Raupe, so dass
ein kleiner Druck zwischen Raupe und Tuch besteht. Falls das Tuch eingeklemmt wird,
schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Tuch vorsichtig aus der Raupe.
Reinigen Sie die Raupen nach jedem Gebrauch

Laser-Sensoren reinigen
Reinigen Sie die 2 Laser Sensoren mit einem trockenen weichen Tuch.

Befestigungsöse
für Sicherungsseil
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Wassertank entnehmen
Die Sprühdüse ist verstopft und es wird kein Wasser mehr versprüht. Reinigen Sie die
Sprühdüse mit einem trockenen weichen Tuch. Sollte die manuelle Reinigung keine Abhilfe
schaffen, ersetzen Sie den Wassertank:
1)
2)
3)
4)

Entfernen Sie die Schraube mit einem Schraubenzieher.
Entnehmen Sie den Tank und trennen die Kabelverbindung vom Wassertank.
Verbinden Sie den neuen Wassertank mit dem Kabel und setzen Sie den Tank ein.
Setzen Sie die Schraube wieder ein und drehen Sie diese wieder rein.

Wassertank 50ml,
(siehe S.12)

Notfallstromversorgung
1. Die Notfallstromversorgung schaltet sich unterbrechungsfrei ein, wenn das Netzkabel
ausgezogen wird oder das Hausstromnetz plötzlich ausfällt.
2. Im Notfallbetrieb bleibt der HOBOT bis zu 20 Minuten an der letzten Position stehen.
Sie sollten das Gerät so schnell wie möglich entfernen.
3. Das Sicherungsseil kann dazu benutzt werden um den HOBOT vom Glas zu lösen.
Halten Sie hierzu das Seil so nahe wie möglich am Gerät fest und ziehen Sie dieses
ganz vorsichtig heran. Halten Sie auf jeden Fall den HOBOT mit der anderen Hand fest.

Bluetooth-App installieren
1) Scannen Sie den QR Code oder suchen Sie im App Store
oder Google Play nach dem App “HOBOT”.
2) Schalten Sie ihr Bluetooth ein und starten Sie das App
HOBOT.
3) Schalten nun den HOBOT mit der Ein-Aus-Taste ein.
4) Sobald die Verbindung zwischen App und HOBOT aufgebaut ist, können Sie den HOBOT per Smartphone oder Tablet bedienen.
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Tips zur streifenfreien Glasreinigung


Staubige oder schmutzige Fenster müssen zuerst trocken vorgereinigt werden.



Vergewissern Sie sich, dass Sie dabei kein Wasser oder Reinigungsmittel verwenden.
1. Deaktivieren Sie die Sprühfunktion mit der Taste
Die Taste

auf der Fernbedienung.

auf dem HOBOT leuchtet weiss.

2. Führen Sie die Trocken-Reinigung durch.
3. Wechseln Sie nun das Mikrofaser Pad gegen ein frisches aus.
4. Aktivieren Sie die Sprühfunktion mit der Taste
Die Taste

auf der Fernbedienung.

auf dem HOBOT leuchtet blau.

5. Beginnen Sie mit der regulären Reinigung.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie an Tagen mit niedriger Luftfeuchtigkeit und wenig
Sonneneinstrahlung.
Für die Fensteraussenreinigung gilt:
 Verwenden Sie den HOBOT nur an sonnigen und trockenen Tagen.
 Verwenden Sie den HOBOT nicht an regnerischen oder feuchten Tagen.
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Fernbedienung
 Das Gerät kann nach oben und unten ferngesteuert werden.
 Um die Batterie zu ersetzen, ziehen Sie die Batteriefachabdeckung nach unten.

Steuerung Horizontal
Startposition

,

Vertical
Startposition

Fährt automatisch hoch und
reinigt das ganze Fenster.

Fährt autom. nach rechts und
reinigt das ganze Fenster.

Startet die Reinigung in
Richtung Links.

Startet die Reinigung in
Richtung Oben.

Startet die Reinigung in
Richtung Rechts.

Startet die Reinigung in
Richtung Unten.

,
,

,

Manuelle Steuerung Auf, Ab, Rechts, Links
Stop / Gerät bleibt stehen
2 Durchgänge
Sprüh Düse Ein/Aus

Voll-Automodus

Automodus links/runter
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Automodus rechts/runter

LED Anzeige
Vorgang

LED Anzeige

1. Sprüh Düse aktiviert

Blaue LED leuchtet

2. Sprüh Düse deaktiviert

Weisse LED leuchtet

3. Akku laden

Orange LED leuchtet

4. Akku ist vollgeladen

Grüne LED leuchtet

5. Kein Strom vom Netzteil

Blaue LED leuchtet
Rote LED blinkt
Intervallmässiger Warnton

6. Hardware Fehler

Rote LED blinkt
Blaue LED blinkt im Intervall der Fehler-Nr.
Warnton während 60 Sekunden

7. Ungenügender Unterdruck

Blaue LED leuchtet
Rote LED blinkt einmal
Warnton

8. Unterdruck Fehler

Blaue LED leuchtet
Rote LED blinkt einmal
Warnton

Verbrauchsmaterial und Ersatzteile







Mikrofaser Reinigungs-Pad (Art.Nr.: 976)
Mikrofaser Trocken-Reinigungs-Pad (Art.Nr.: 975)
Wassertank 50 ml (Art.Nr.: 1120)
Fernbedienung (Art.Nr.: 1199)
Verlängerungskabel 4m (Art.Nr.: 978)
Netzteil 100~240V, 50~60Hz (Art.Nr.: 1198)
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Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Q1. HOBOT ist eingeschaltet. Der Ventilator läuft nicht.
Anzeige
Ursachen
Mögliche Lösung
- Blaue LED blinkt
- Orange LED leuchtet
- Kein Warnton

Akku ist nicht
vollgeladen

Notfall-Akku Ladezustand ist zu tief. Laden Sie den
Akku komplett auf. Lade LED muss grün leuchten.
Falls der Fehler nach 8 Std. Ladezeit immer noch
besteht, ersetzen Sie den Akku.

- Blaue LED blinkt
- Rot LED blinkt
- Warnton

Hardware
Fehler

Hardwarefehler. HOBOT muss in die Werkstatt.
Kontaktieren Sie die Servicestelle.

Q2. HOBOT ist eingeschaltet. Der Ventilator läuft. Startet trotzdem nicht.
Anzeige
Ursachen
Mögliche Lösung
- Blaue LED leuchtet
- Rote LED blinkt
- Warnton

Kein Stromzufuhr

Schliessen Sie das Netzkabel und das DC Kabel
am Gerät an.

Q3. Kann nicht per Fernbedienung gestartet werden.
Anzeige
Ursache
Mögliche Lösung
- Blaue LED leuchtet
Unterdruck
- Rote LED blinkt einmal ungenügend
- Warnton einmal
- Blaue LED leuchtet
- Kein Warnton

Q4.

Der Unterdruck kann nicht generiert werden.
Überprüfen Sie das Reinigungs-Pad auf die richtige Positionierung. Wechseln Sie das Pad gegen
ein sauberes aus.

Fernbedienung Wechseln Sie die Batterien der Fernbedienung
Fehler
aus. Falls die Fernbedienung defekt ist, kontaktieren Sie die Servicestelle.

Bei vollautomatischem Modus

rutscht und erkennt der HOBOT den oberen

Fensterrand nicht.
1) Stoppen Sie den HOBOT mit der Taste

oder

. Drücken Sie die Taste

und

warten Sie bis der HOBOT sich um etwa eine halbe Gerätelänge nach unten bewegt hat.
Starten Sie den HOBOT erneut mit einer der Tasten
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,

oder

.

Q5.

HOBOT beendet das automatische Reinigungsprogramm nicht und bleibt mitten im
Fenster stehen.

1) Drücken Sie

oder

um die Reinigung fortzusetzen.

Q6. HOBOT rutscht und bewegt sich nicht Richtung oben.
1) Das Reinigungs-Pad ist zu schmutzig oder es ist zu feucht. Wechseln Sie das Pad aus.
2) Die Raupen sind zu nass oder zu sehr verschmutzt. Reinigen Sie diese nach der Anleitung.
Q7. HOBOT bewegt sich ruckartig und fährt nicht mehr in seinen Bahnen.
1) Das Reinigungs-Pad ist zu schmutzig oder es ist zu feucht. Wechseln Sie das Pad aus.
2) Verwenden Sie nicht zu viel Reinigungsmittel oder Wasser.
3) Das Glas weist verschiedene Oberflächen auf, z.B. glatte und aufgeraute Flächen oder
Aufkleber.
Q8.

Was ist zu tun bei Stromausfall und der HOBOT sich im Notfallbetrieb befindet.

1) Ziehen Sie den HOBOT mit Hilfe des Sicherungsseils zu sich.
2) Halten Sie mit der einen Hand das Sicherungsseil nahe dem HOBOT. Mit der anderen
Hand halten Sie den HOBOT fest.
3) Lösen Sie den HOBOT vorsichtig vom Fenster.
4) Schalten Sie den HOBOT mittels Ein-Aus-Kippschalter aus.
5) Überprüfen Sie Ihr Stromnetz, das Netzteil oder das Verlängerungskabel.
Q9.
1)
2)
3)
4)
5)

Während der Reinigung stoppt der HOBOT. Die rote Warn LED blinkt ohne
Warntöne.
Bringen Sie den HOBOT mit Hilfe der Fernbedienung oder Sicherungsseil vorsichtig näher zu sich.
Halten Sie mit der einen Hand das Sicherungsseil nahe dem HOBOT. Mit der anderen
Hand halten Sie den HOBOT am Griff fest.
Lösen Sie den HOBOT vorsichtig vom Fenster.
Schalten Sie den HOBOT mittels Ein-Aus-Kippschalter aus.
Überprüfen Sie das Fenster auf Unebenheiten oder zu dicken Aufklebern.

Q10. HOBOT sprüht kein Wasser.
1) Schalten Sie mit der Taste
auf der Fernbedienung die Sprüh-Funktion ein.
2) Reinigen Sie die Sprühdüse mit einem trockenen weichen Tuch.
3) Ersetzen Sie den Wassertank, wenn Punkt 1) und Punkt 2) nicht den gewünschten Erfolg
bringt.
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Sicherheitshinweise Netzteil/Akku














Verwenden Sie nur das mit diesem Gerät mitgelieferte Netzteil und Akku. Die Verwendung
eines fremden Netzteils kann zu Fehlfunktionen führen. Eine Beschädigung des HOBOT ist
möglich.
Verwenden Sie eine geeignete Steckdose und achten Sie darauf, dass keine schweren
Gegenstände auf das Netzteil oder das Netzkabel gesetzt werden.
Das Netzteil und das Netzkabel muss während dem Betrieb freiliegen. Decken Sie das
Netzteil nicht ab, um Wärmestau zu vermeiden.
Verwenden Sie das Netzteil nicht in einer feuchten Umgebung. Fassen Sie das Netzteil nie
mit nassen oder feuchten Händen an.
Schliessen Sie das Netzteil an eine geeignete Steckdose an. Die Betriebs- Eingangs-Spannung ist auf dem Netzteil vermerkt.
Verwenden Sie es nicht, wenn das Netzteil defekt ist, das Netzkabel Verletzung oder
Quetschung aufweist oder der Stecker gebrochen oder verbogen ist.
Öffnen Sie das Gehäuse des Netzteils niemals.
Ersetzen Sie das Netzteil, wenn es beschädigt ist oder hoher Feuchtigkeit ausgesetzt
wurde. Fragen Sie die Servicestelle nach einen Ersatz.
Den in diesem Gerät verwendeten Notfall-Akku kann bei fehlerhafter Behandlung Brand
oder chemische Verätzungen verursachen. Öffnen Sie den Akku niemals, schliessen Sie
die Kontakte niemals kurz, erhitzen Sie den Akku niemals über 60°C oder werfen ihn niemals ins Feuer.
Bitte laden Sie die Batterie alle 3 Monate auf, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
An einer offiziellen Entsorgungsstelle ist die Entsorgung der Altgeräte und Akkus kostenlos.

Generelle Sicherheitshinweise









Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
Befolgen Sie alle Bedienungs- und Gebrauchsanweisungen in dieser Anleitung.
Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen oder übermässiger Feuchtigkeit aus und halten Sie
es von Flüssigkeiten fern.
Vermeiden Sie es, Ihr Gerät direkter Sonneneinstrahlung oder starken Lichtquellen auszusetzen, und halten Sie es von Wärmequellen, wie Heizkörper, Heizstrahler, Öfen usw., fern.
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von starken Magnetfeldern auf.
Halten Sie das Gerät und Zubehör von Kindern fern. Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
Betriebsumgebungstemperatur: 0 ~ 40 °C.
Aufbewahrungs- und Lagertemperatur: -10 ~ 50 °C.
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Waschen der Reinigungs-Pads






Waschtemperatur 40°C.
Nicht bleichen.
Nicht tumblern.
Nicht bügeln.
Nicht chemisch reinigen.

Garantie
Im Fall eines Defekts an Ihrem HOBOT Fensterputz Roboters aufgrund fehlerhafter Materialien,
mangelhafter Verarbeitung oder Funktionsstörungen wenden Sie sich bitte an die Servicestelle.

Garantieausschluss






Verbrauchsmaterial, wie Reinigungs-Pads, Notfall-Akku, Batterien, Sicherungsseil etc.
Schäden durch nichtsachgemässe Behandlung oder falsche Inbetriebnahme des HOBOT.
Schäden, die durch zweckentfremdendes Verwenden des HOBOT Fensterputz Roboters
verursacht wurden.
Schäden durch Verwendung von Teilen und Zubehör, die nicht von HOBOT freigegeben
wurden.
Schäden durch Fremdeinwirkung, Missbrauch oder falsche Verwendung des HOBOT.

Servicestelle
Mobex Handels AG
Grenzweg 1
5610 Wohlen
Schweiz

Tel: 056 618 40 40
info@mobex.ch
www.mobex.ch
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Copyright
Copyright © 2018 by HOBOT® Technology Inc. Tutti i diritti riservati. È vietata qualsiasi riproduzione, divulgazione, trascrizione, memorizzazione su sistemi elettronici d’estrazione e traduzione
verso qualsiasi lingua o in linguaggio informatico della presente pubblicazione, in qualsivoglia
formato o con qualsiasi sistema, in modalità elettronica, meccanica, magnetica, ottica, chimica,
manualmente o in qualsiasi altro modo, senza previa autorizzazione scritta dell’azienda.

Assistenza tecnica
In presenza di problemi non risolvibili attraverso il presente manuale, si raccomanda di contattare
un rivenditore o un distributore locale autorizzato.
Indirizzo del servizio d’assistenza tecnica:

Assistenza:

Mobex Handels AG
Grenzweg 1
5610 Wohlen
Svizzera

Tel.: +41 (0)56 618 40 40
info@mobex.ch
www.mobex.ch

Esonero da responsabilità
HOBOT Technology Inc. Esclude qualsiasi responsabilità o ricorso in garanzia, espresso o
implicito, relativamente ai contenuti del presente documento. Inoltre, HOBOT Technology Inc. si
riserva il diritto di procedere alla revisione della presente pubblicazione, nonché di apportare, di
volta in volta, eventuali modifiche, senza necessità di preavviso.
L’utente è tenuto a seguire le istruzioni riportate nel presente manuale e a valutare, in ultima
istanza, il posizionamento e la sicurezza d’uso di questo apparecchio per la pulizia di vetri.
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Precauzioni per la sicurezza
Avvertenze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

Prima di utilizzare l’HOBOT, collegare il cavo di sicurezza un oggetto fisso ubicato
all’interno.
Prima di utilizzare l’apparecchio, verificare che il cavo di sicurezza non sia danneggiato,
fessurato, tagliato, ecc.
A garanzia di un funzionamento appropriato, è necessario utilizzare un cavo
d’alimentazione per l’HOBOT. Utilizzare il cavo d’alimentazione fornito in dotazione.
In caso di finestre senza balcone, stabilire un perimetro di sicurezza al suolo nella parte
inferiore della finestra, in modo da prevenire l’avvicinamento degli utenti.
Prima di utilizzare l’apparecchio, caricare totalmente la batteria (LED verde acceso).
Non utilizzare l’apparecchio durante giornate di pioggia o umide.
Prima di posizionare l’HOBOT sul vetro, attivare l’alimentazione elettrica.
Posizionando l’apparecchio sul vetro con entrambe le mani, verificare che aderisca adeguatamente alla superficie, prima di rilasciare la mano.
Una volta terminata la pulizia, rimuovere l’apparecchio dal vetro prima di disattivare
l’alimentazione elettrica (OFF).
Non nebulizzare, né versare acqua o detergenti sull’apparecchio. Non immergere
l’apparecchio in acqua.
Impedire l’uso dell’HOBOT ai bambini. Non si tratta di un giocattolo!
Rimuovere la sporcizia grossolana ed eventuali particelle presenti sul vetro. Non utilizzare
l’apparecchio su vetri fessurati. Attenersi all’utilizzo preposto. Vetri riflettenti o dotati di
rivestimento potrebbero fessurarsi durante l’uso, a causa di eventuale sporcizia presente
sul vetro stesso.
Si raccomanda di legare i capelli, indossare abiti ampi e tenere dita e qualsiasi altra parte
del corpo a distanza dalle apertura e dalle parti in movimento.
Non utilizzare l’apparecchio in perimetri contenenti materiali, liquidi o gas infiammabili.
Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua o con un detergente per vetri senza striature
disponibile in commercio. Altri detergenti possono intasare e danneggiare l'ugello di
spruzzatura.
Quando non viene utilizzato, svuotare il serbatoio dell'acqua.

Il simbolo su questo apparecchio indica che non può essere smaltito con i rifiuti domestici. È
necessario portarlo a un centro di riciclaggio delle AEE. Lo smaltimento deve essere effettuato in
conformità alle disposizioni locali in materia di rifiuti. Per ulteriori informazioni sul trattamento, il
recupero e il riciclaggio di questo apparecchio, contattare l'autorità locale, l'azienda di smaltimento rifiuti domestici o il rivenditore.
Questo dispositivo è conforme alle direttive europee 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2004/108/CE,
2004/108/CE e 2011/65/UE.
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Descrizione del prodotto
HOBOT-298 dispone di una tecnologia AI che calcola automaticamente i percorsi di pulizia e
rileva i bordi e le cornici delle finestre. È possibile pulire le finestre con la semplice pressione di
un pulsante. HOBOT-298 utilizza anche la rivoluzionaria tecnologia di tecnologia Bio-Mimikry! La
nuova invenzione brevettata include un serbatoio dell'acqua rimovibile e un ugello ad ultrasuoni
che nebulizza piccole gocce d'acqua su 15μm e poi la spruzza uniformemente sul vetro della
finestra. HOBOT-298 imita il respiro di un essere umano su una superficie di vetro. HOBOT-298
è molto ecologico e a basso consumo d'acqua. Può pulire 1 m 2 di superficie con solo 1 ml di
acqua o detergente. Inoltre, il panno in microfibra facilmente sostituibile non solo attira lo sporco
nelle fibre, ma assorbe anche l'acqua, garantendo così una superficie priva di sbavature.

Dati tecnici
Dimensioni del prodotto

240 x 240 x 100 (l x p x h) mm

Peso

1,28 kg

Tensione d’alimentazione

100~240V, 50Hz~60Hz

Uscita

24V / 3.0A

Potenza

72 W

Lunghezza del cavo d’alimentazione CA

1,0 m

Lunghezza del cavo d’alimentazione CC

4,0 m

Lunghezza del cavo di sicurezza

4,5 m

Serbatoio dell'acqua rimovibile

50ml

Ugello a spruzzo

nebulizzazione ad ultrasuoni

Dimensione delle particelle d'acqua

15μm

Batteria

Li-Ion 3.7 V

Durata di funzionamento della batteria

20 min.

Velocità di pulizia

2,4 min/ m2

Livello acustico

64 dB

Area massima di pulizia

Altezza: 6 m ,Larghezza: 5 m
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Prodotto e accessori








1x
1x
1x
1x
1x
3x
1x

HOBOT
Telecomando
Alimentatore 100~240V, 50~60Hz
Cavo d’alimentazione CA
Cavo d’alimentazione CC, 4 m
Cuscinetti detergenti in microfibra
Cavo di sicurezza (trazione 150 kg)

Funzioni del prodotto

















Ideato per la pulizia di vetri di qualsiasi spessore
Tecnologia IA
Tecnologia Bio-Mimikry
Velocità di pulizia: 2,4 min/m2
Serbatoio dell'acqua 50 ml
Ugello ad ultrasuoni a spruzzo
3 programmi di pulizia
Arresto automatico al termine del programma di lavaggio
Batteria incorporata (Alimentazione elettrica d’emergenza)
Utilizzabile su finestre senza telaio
Il sensore laser rileva i bordi della finestra
Cuscinetti in microfibra
Cavo di sicurezza ultra-resistente con boccola
Telecomando
Consumo elettrico: 72 W
Tensione d’alimentazione: 100~240V, 50~60Hz

-4-

Panoramica
LED blu: normale
LED rosso: avvertenza
Ventilatore-Apertura

LED arancione: in carica
LED verde: totalmente
caricata

Start / Stop
Coperchio del
serbatoio

Ricevitore RI

Serbatoio dell'aqua

Cicalino

Ugello a spruzzo

Impugnatura

Interruttore On-Off
Ventilatore-Apertura

Connettore di alimentazione

Occhiello di fissaggio
per il cavo di sicurezza

Ruote Caterpillar
Cuscinetto detergente
Area d’aspirazione

LED blu, LED rosso
Ricevitore RI
Sensore laser

Cavo di sicurezza
con boccola
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Funzionamento
Fase 1. Preparazione
1) Non utilizzare l’apparecchio durante giornate di pioggia o umide.
2) In caso di finestre senza balcone, stabilire un perimetro di sicurezza al suolo nella
parte inferiore della finestra, in modo da prevenire l’avvicinamento degli utenti.
3) Verificare che il cavo di sicurezza non sia rotto, fessurato o danneggiato.
Disfare eventuali nodi presenti sul cavo.
4) Prima dell’utilizzo dell’apparecchio di pulizia in ambienti esterni o su una finestra
ubicata a un piano alto, collegare il cavo di sicurezza all’interno.
Fase 2. Collegare accuratamente il cavo d’alimentazione e il cavo di prolunga all’HOBOT.

Alimentatore

Presa di collegamento
Fase 1
Presa profile L

Fase 3:
cavo di collegamento apparecchio
1m

Fase 2:
un connettore HOBOT
Prolunga 4 m
(Cavo di prolunga supplementare,
vedi elenco dei pezzi di ricambio p.12)

Fase 3. Verificare che la batteria sia completamente carica (LED acceso a luce verde)
1) Collegare l’HOBOT a una fonte d’alimentazione elettrica. L’accensione del LED arancione indica che la batteria è in carica.
2) Il LED verde acceso indica che la batteria è totalmente carica. È quindi possibile iniziare
a utilizzare l’HOBOT.
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Fase 4. Verificare che il cuscinetto sia correttamente posizionato sull’apparecchio
1) L'HOBOT è dotato di 2 sensori laser per il rilevamento dei bordi del vetro.
2) Questi sensori laser non devono essere coperti dal cuscinetto detergente.
Cinghie Caterpillar

Errato
Sensore laser

Cinghie Caterpillar

Corretto

Sensore laser

Fase5. Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua o con un detergente per vetri
senza striature disponibile in commercio. Assicurati che il coperchio sia chiuso.
Fase 6. Posizionare l’apparecchio sulla superficie da pulire
1) Spostare l’interruttore dell’HOBOT su ON (ACCESO).
2) Verificare il funzionamento del ventilatore d’estrazione.
3) Posizionare l’HOBOT sulla superficie da pulire, mantenendo una distanza di 10 cm dal
telaio della finestra.
4) Prima di rilasciarlo, verificare che l’HOBOT aderisca correttamente al vetro.
Fase 7. Modalità automatica o manuale
1) Utilizzo dell’HOBOT mediante telecomando. L’apparecchio prevede 3 tipi di modalità
automatica, (

,

2) Premere
3) Premere

,

o
,

), per la pulizia di tutto il vetro.

per arrestare il funzionamento dell’apparecchio.
,

,

per controllare manualmente il funzionamento

dell’apparecchio.
Fase 8. Al termine della pulizia, rimuovere l’apparecchio dalla finestra.
1) L’HOBOT ha terminato il programma di pulizia.
2) Afferrare con una mano il cavo di sicurezza vicino all’HOBOT. Con l’altra mano,
afferrare l’HOBOT dall’impugnatura.
3) Rimuovere con cautela l’HOBOT dalla finestra.
4) Spegnere l’apparecchio.
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Mantenimento
Modalità di pulizia delle cinghie Caterpillar
Se l’apparecchio slitta sulla superficie di vetro, significa che le cinghie Caterpillar o la superficie stessa sono sporche.
Si raccomanda vivamente di pulire le cinghie Caterpillar dopo ogni utilizzo.
1) Capovolgere l’HOBOT.
2) Avviare l’apparecchio. Le cinghie ruoteranno in continuo continuamente per circa 3 minuti.
3) Posizionare un panno pulito al centro delle cinghie Caterpillar esercitando una leggera
pressione fra il panno e le cinghie. Nel caso in cui il panno rimanga impigliato, spegnere
l’apparecchio ed estrarre delicatamente il panno dalle cinghie Caterpillar.
Pulire i cinghie Caterpillar dopo ogni utilizzo

Pulire i sensori laser.
Pulire i 2 sensori laser con un panno morbido e asciutto.

Occhiello di fissaggio per
il cavo di sicurezza
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Rimuovere il serbatoio dell'acqua
L'ugello di spruzzatura è bloccato e non viene più spruzzata acqua. Pulire l'ugello spruzzatore
con un panno morbido e asciutto. Se la pulizia manuale non risolve il problema, sostituire il
serbatoio dell'acqua:
1)
2)
3)
4)

Rimuovere la vite con un cacciavite.
Rimuovere il serbatoio e scollegare il cavo dal serbatoio dell'acqua.
Collegare il nuovo serbatoio dell'acqua al cavo e inserire il serbatoio.
Sostituire la vite e riaccenderla.

Serbatoio dell'aqua
(vedi p.12)

Alimentazione elettrica d’emergenza
1. L’alimentazione elettrica d’emergenza si attiva automaticamente in caso di disattivazione
dell’alimentazione elettrica.
2. La durata di funzionamento di questo sistema d’alimentazione elettrica d’emergenza
dell’HOBOT è pari a 20 minuti. Rimuovere l’apparecchio dal vetro quanto prima possibile.
3. A tale proposito, è possibile utilizzare il cavo di sicurezza. Tirare delicatamente il cavo di
sicurezza quanto più possibile vicino all’apparecchio in modo da evitare il rischio di cadute
dell’HOBOT. Con l’altra mano, afferrare saldamente l’HOBOT.

Installazione dell’App di Bluetooth
1) Effettuare la scansione del codice QR o ricercare l’app
“HOBOT” nell’App Store o su Google Play.
2) Connettersi a Bluetooth e lanciare l’app HOBOT.
3) Attivare quindi HOBOT premendo sul pulsante On-Off.
4) Una volta stabilita la connessione fra l’app e HOBOT, sarà
possibile azionare l’HOBOT dal proprio smartphone o tablet.

-9-

Nota sulla pulizia del vetro



Finestre polverosi devono essere pre-puliti a secco prima.
Assicurati di non usare acqua o detersivo.
1. Disattivare la funzione spray con il pulsante
Il pulsante

sul telecomando.

sul HOBOT si illumina in bianco.

2. Eseguire il pulizia a secco.
3. Ora sostituisci il panno in microfibra con uno nuovo.
4. Attivare la funzione spray con il pulsante
Il pulsante

sul telecomando.

sul HOBOT si illumina in blu.

6. Eseguire il pulizia regolare.

I risultati migliori si ottengono agendo nelle giornate a basso livello di umidità e con ridotta
esposizione alla luce solare.

Pulizia dei vetri delle finestre:
 Utilizzare l’HOBOT nei giorni soleggiati o con ridotto tasso d’umidità.
 Non utilizzare l’HOBOT durante giornate di pioggia o umide.

- 10 -

Telecomando
 L’apparecchio può essere azionato a distanza, verso l’alto e verso il basso.
 Per sostituire la batteria, tirare il coperchio del vano batterie verso il basso.

Azionamento

,

Posizione
iniziale
orizzontale

Posizione
iniziale
verticale

Spostamento automatico verso
l’alto per la pulizia di tutta la
finestra.

Spostamento automatico verso
sinistra e destra per la pulizia di
tutta la finestra.

Inizio pulizia verso sinistra

Inizio pulizia verso l’alto.

Inizio pulizia verso destra

Inizio pulizia verso il basso.

,

Azionamento manuale verso l’alto, il basso,
sinistra e destra

,

Stop/Arresto apparecchio

,

2 passaggi
Ugello di spruzzo acceso/spento

Modalità totalmente
automatica

Modalità automatica
sinistra/verso il basso
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Modalità automatica
destra/verso il basso

Indicazioni dei LED
Evento

Indicazioni dei LED

1. Ugello di spruzzo acceso

LED blu acceso

2. Ugello di spruzzo spento

LED bianco acceso

3. Caricamento batteria

LED arancione acceso

4. Batteria completamente carica

LED verde acceso

5. Mancanza di alimentazione elettrica LED blu acceso
LED rosso lampeggiante
Segnale acustico a intermittenza
6. Guasto materiale

LED rosso lampeggiante
LED blu lampeggiante a intermittenza con nr. errore
Segnale acustico ogni 60 secondi

7. Pressione d’aspirazione insufficiente LED blu acceso
Il LED rosso lampeggia una volta
Segnale acustico
8. Fuga d’aria durante il funzionamento LED blu acceso
Il LED rosso lampeggia una volta
Segnale acustico

Materiali di consumo e ricambi







Cuscinetti lucidanti in microfibra (n°art.: 976)
Cuscinetti detergenti in microfibra (n°art.: 975)
Serbatoio dell'acqua 50 ml (n°art.: 1120)
Telecomando (n°art.: 1199)
Cavo d’alimentazione CC, 4 m (n°art.: 978)
Alimentatore 100~240V, 50~60Hz (n°art.: 1198)
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Alimentatore e cavo di prolunga
Domande frequenti (FAQ)
Q1. L’HOBOT è in funzione. Il ventilatore non funziona.
Segnale LED
Causa
Possibile misura correttiva
- LED blu lampeggiante
Tensione bat- LED arancione acceso
teria insuffi- Nessun segnale acustico ciente

La carica della batteria è insufficiente. Attendere che la batteria si ricarichi completamente.
Il LED verde deve rimanere acceso. Qualora la
macchina non possa essere utilizzata dopo 8
ore di ricarica, sostituire la batteria.

- LED blu lampeggiante
- LED rosso lampeggiante
- Segnale acustico

Guasto materiale. Contattare un rivenditore o
un distributore autorizzato affinché proceda alle
dovute riparazioni.

Guasto materiale

Q2. L’HOBOT è in funzione. Il ventilatore è in funzione.
Impossibile effettuare l’avviamento.
Segnale LED
Causa
Possibile misura correttiva
- LED blu acceso
- LED rosso lampeggiante
- Segnale acustico

Assenza di
Collegare il cavo di alimentazione e il cavo CC
alimentazione all’apparecchio.

Q3. Impossibile effettuare l’avviamento mediante il telecomando.
Segnale LED
Causa
Possibile misura correttiva
- LED blu acceso
- Il LED rosso lampeggia
una volta
- Segnale acustico unico

Pressione insufficiente

- LED blu acceso
Guasto del
- Nessun segnale acustico telecomando

Q4. In modalità automatica

La pressione d’aspirazione è insufficiente.
L’utente può posizionare nuovamente il cuscinetto detergente sull’apparecchio o sostituirlo
con un cuscinetto nuovo.
Sostituire le batterie del telecomando. In caso
di guasto del telecomando, contattare il servizio
assistenza.

l’HOBOT slitta e non riconosce la parte superiore della

finestra.
1) Interrompere il funzionamento dell’HOBOT premendo il tasto
tasto

o

. Premere il

e attendere che l’HOBOT si sia spostato di mezza unità di lunghezza verso il

basso. Riavviare l’HOBOT premendo uno dei tasti
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,

o

.

Q5. L’HOBOT non termina il programma di pulizia automatica e si ferma al centro della
finestra.
1) Per proseguire con la pulizia, premere il tasto

o

.

Q6. L’HOBOT slitta e non riesce a spostarsi verso l’alto.
1) Il cuscinetto detergente è eccessivamente sporco o umido. Sostituire il cuscinetto
detergente.
2) La cinghia Caterpillar potrebbe essere eccessivamente umida o sporca. Pulire la
cinghia Caterpillar.
Q7. L’HOBOT si muove a scatti e in modo irregolare.
1) Il cuscinetto detergente è eccessivamente sporco o umido. Sostituire il cuscinetto
detergente.
2) Evitare di nebulizzare troppo acqua o detergente.
3) La superficie vetrata potrebbe presentarsi in modo diverso, ad es. a causa di
autoadesivi o pellicole presenti sul vetro.
Q8. Come procedere in caso di arresto per interruzione di corrente e l’HOBOT in
modalità d’emergenza
1) Tirare l’HOBOT mediante il cavo di sicurezza.
2) Afferrare con una mano il cavo di sicurezza vicino all’HOBOT. Con l’altra mano,
afferrare l’HOBOT dall’impugnatura.
3) Rimuovere con cautela l’HOBOT dalla finestra.
4) Spegnere l’HOBOT agendo sull’interruttore On-Off.
5) Verificare la rete elettrica, l’alimentazione e la prolunga del cavo.
Q9. Cosa fare qualora l’HOBOT si arresti inaspettatamente e il LED rosso lampeggi
senza emissione di alcun segnale acustico?
1) Agendo sul telecomando o sul cavo di sicurezza, spostare l’HOBOT in un’area sicura
2) Afferrare con una mano il cavo di sicurezza vicino all’HOBOT. Con l’altra mano,
afferrare l’HOBOT dall’impugnatura.
3) Rimuovere con cautela l’HOBOT dalla finestra.
4) Spegnere l’HOBOT agendo sull’interruttore On-Off.
5) Verificare l’assenza di fughe d’aria dovute a fori o al telaio della finestra eccessivamente
irregolare.
Q10. HOBOT non spruzza acqua.
1) Attivare ugello di spruzzo con il tasto
sul telecomando.
2) Pulire l'ugello con un panno asciutto e morbido.
3) Se i punti 1 e 2 non portano il successo desiderato, sostituire il serbatoio dell'acqua.
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Norme di sicurezza – Adattatore elettrico/batteria














Utilizzare esclusivamente l’adattatore elettrico e la batteria forniti in dotazione al presente
apparecchio. L’utilizzo di altri tipi d’adattatori elettrici può implicare il rischio di malfunzionamenti. L’HOBOT potrebbe essere danneggiato.
Si raccomanda di utilizzare una presa elettrica in buono stato e di accertarsi che
sull’adattatore elettrico o sul cavo d’alimentazione non vi siano oggetti pesanti.
Durante il funzionamento, evitare di ricoprire l’adattatore e il cavo d’alimentazione onde
evitare il rischio di generazione di calore.
Non utilizzare l’adattatore in ambienti umidi. Non agire mai sull’adattatore con le mani
umide.
Collegare l’adattatore a una fonte d’energia elettrica appropriata. Le tensioni richieste sono
riportate sull’adattatore.
Non utilizzare adattatori, cavi d’alimentazione o connettori danneggiati.
Non aprire mai il vano dell’adattatore.
Non contiene parti riparabili. Se danneggiato o esposto a umidità eccessiva, sostituire tutto il
blocco. Consultare il servizio assistenza.
La batteria utilizzata in questo apparecchio, se non utilizzata in modo appropriato, può
implicare il rischio d’incendio o di ustioni di natura chimica. Non smontare, ridurre i contatti
né esporre la batteria a temperature superiori a 60°C. Non gettare nel fuoco.
Caricare la batteria ogni 3 mesi per risparmiare la durata della batteria.
Qualora si debbano smaltire apparecchiature vecchie, portarle presso il centro di raccolta
autorizzato e gratuito.

Norme di sicurezza generali









Conservare le norme di sicurezza e d’utilizzo per eventuali riferimenti futuri.
Rispettare tutte le istruzioni d’esercizio e d’uso riportate nel presente manuale.
Non esporre l’apparecchio alla pioggia o alla luce solare diretta o a fonti luminose intense.
Evitare di esporre l’apparecchio alla luce solare diretta o a fonti luminose intense. Tenerlo
lontano da fonti di calore, ad es., radiatori, dispositivi di riscaldamento, cucine, ecc.
Non posizionare l’apparecchio in prossimità di campi magnetici potenti.
Tenere l’apparecchio e i relativi accessori al di fuori della portata dei bambini.
Questo apparecchio non è un giocattolo.
Temperatura d’esercizio: 0 ~ 40°C.
Temperature di stoccaggio del prodotto: -10 ~ 50°C.
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Lavaggio dei panni di pulizia






Temperatura di lavaggio: 40°C
Non candeggiare.
Non asciugare nell’asciugatrice.
Non stirare.
Non lavare a secco.

Garanzia
In presenza di guasti del robot per lavaggio vetri HOBOT dovuti a guasti materiali, difetti di
produzione o malfunzionamento durante il periodo di garanzia dalla data d’acquisto o di
consegna, contattare il rivenditore o distributore autorizzato locale.

Non coperti da garanzia
 Usura e deterioramento normale (ad es. cuscinetti detergenti, adattatore, batterie, cavo di
sicurezza, ecc.)
 Guasti dovuti ad avviamento o utilizzo non corretto dell’HOBOT.
 Guasti causati dall’utilizzo del robot per pulizia finestre HOBOT a scopi diversi dall’uso
domestico.
 Danni causati dall’utilizzo di parti o accessori non specificati da HOBOT.
 Danni causati da incidenti, abuso o utilizzo non appropriato dell’HOBOT.

Servizio assistenza
Mobex Handels AG
Grenzweg 1
5610 Wohlen
Svizzera

Tel.: 056 618 40 40
info@mobex.ch
www.mobex.ch

- 16 -

Hobot Technology Inc.
www.hobot.com.tw

Kontakt/Service:
Mobex Handels AG

Tel: +41 (0)56 618 40 40

Grenzweg 1

www.mobex.ch

5610 Wohlen

info@mobex.ch
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