Informationsblatt zur Winbot-Serie
Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch für den Kauf eines Winbot Fensterputzroboters! Mit diesem Informationsblatt möchten wir Fehler in der Bedienung des Winbot minimieren. Deshalb beantworten wir die häuﬁgsten Fragen zur Handhabung.
Wie befestige ich das Mikrofaserpad am Winbot korrekt?
Achten Sie bitte darauf, dass die graue Seite zum Putzen und die weiße Seite zum Befestigen
am Winbot gedacht sind. Wenn das Pad richtig befestigt wurde, sollte die graue Seite nach oben
zeigen. Warnung: Wenn die graue Seite auf die Befestigungsstellen gelegt wird, wird das Pad beschädigt, was zu schlechten Putzergebnissen führt.

Wie sprühe ich die Reinigungsﬂüssigkeit auf das Pad?
Tragen Sie nicht zu viel Reinigungsﬂüssigkeit auf das Pad auf. Mit der Zeit haben Sie den Dreh raus.
Wenn Sie beim Auftragen auch den Winbot besprüht haben, wischen Sie diese Stellen ab, da er
sich sonst nicht richtig an der Scheibe halten kann.

Ich habe meine Pads gewaschen, was ist zu beachten?
Lassen Sie die Pads komplett trocknen. Sollten sie noch feucht sein, kann sich der Winbot nicht
richtig an der Scheibe halten. Die Arbeit wird dadurch deutlich beeinträchtigt.
Wie befestige ich das Sicherheitsseil des Winbot?
Sie benötigen es nur für den Außeneinsatz. Es dient ausschließlich der Sicherung gegen herunterfallen aus höheren Stockwerken. Somit können Sie vorbeilaufende Passanten vor schwersten
Verletzungen schützen.
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Der Akku des WInbot muss erst voll aufgeladen werden!
Aus Sicherheitsgründen muss der Akku des Winbot vor dem Putzen voll aufgeladen werden. Schließen Sie den Winbot an die Steckdose und lassen Sie ihn mehrere Stunden laden. Achten Sie
darauf, dass der Hauptschalter am Winbot zuvor eingeschaltet werden muss.
Für Besitzer eines Winbot 830: Wenn sich der Winbot nach dem Auﬂaden nicht ansaugt,
schalten Sie das Gerät über den Hauptschalter kurz aus und anschließend wieder ein.
Kann der Winbot nur via Akku putzen?
Nein, der Akku schützt nur vor dem Herunterfallen bei einem Stromausfall. Ohne Strom kommt eine
Fehlermeldung und der Winbot verweigert seinen Dienst.
Welche Reinigungsﬂüssigkeiten kann ich nutzen?
Entweder Sie kaufen die Reinigungsﬂüssigkeit für den Winbot bei uns im Onlineshop oder Sie nutzen herkömmlichen Glasreiniger. Verwenden Sie keine anderen Reinigungsﬂüssigkeiten.
Wie verlängere ich das Stromkabel am Winbot?
Sie können das Original-Winbot-Kabel (1,5m) oder unser Stromverlängerungskabel (10m) kaufen.
Beide ﬁnden Sie unter „Zubehör“ bei uns im Onlineshop.
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