
Bedienungsanleitung easyclean365+ Gun 

1. Sicherheitshinweise

 Tragen Sie einen geeigneten Gehörschutz, um durch den auftretenden Schalldrucklärm
gesundheitsschädliche Schäden zu vermeiden.

 Tragen Sie eine Schutzbrille, um Verletzungen der Augen durch hochgewirbelte Teilchen
zu vermeiden.

 Benutzen Sie die easyclean365+ Gun stets in einer gut belüfteten Umgebung.
 Verwenden Sie keine säurehaltigen, alkalischen und/oder leicht entflammbaren

Reinigungsmittel.
 Tragen Sie einen entsprechenden Atemschutz, um durch das sehr fein zerstäubte

Reinigungsmittel gesundheitlichen Schäden vorzubeugen.
 Richten Sie die easyclean365+ Gun niemals auf Gesicht und Körper.
 Bewahren Sie die easyclean365+ Gun nicht in Reichweite von Kindern auf.
 Prüfen Sie vor jedem Gebrauch der easyclean365+ Gun den festen Sitz aller

Verbindungen des Gerätes und die Druckluftleitungen hinsichtlich etwaiger
Beschädigungen.

2. Produktinformation und Funktionsweise

 Die easyclean365+ Gun wird mit einem Druck von 5,5 - 9 bar betrieben.
 Es kann zwischen Reinigungsmittel und “Nur-Luft-Betrieb” umgeschaltet werden.
 Der Schmutz wird in Verbindung mit dem Reinigungsmittel und Druckluft zum Platzen

gebracht. Die Schmutzpartikel werden mit Hilfe des 360° rotierenden Innenschlauches an
die Wand der Tröte gepresst.

3. Anwendungsgebiete

 Zur Innen- und Außenreinigung im Car Wash Bereich geeignet

4. Vorbereitung und Betrieb der easyclean365+ Gun

 Die 1 l Flasche mit dem gewünschten Reinigungsmittel füllen und an der Pistole fixieren.
 Kompressorschlauch an den Pistoleneingang anschließen.
 Die Pistole wird ca. 2 cm von der Schmutzfläche entfernt mit der Betätigung des Hebels

gestartet.
 Die zu reinigende Fläche wird dabei langsam umkreist und die Dauer der Anwendung wird

der Schmutzstärke angepasst.
 Es wird von abrupten und schnellen Bewegungen abgeraten.
 Wenn der Hebel senkrecht steht, wird mit Reinigungsmittel gereinigt.
 Durch das Umschalten auf “Nur-Luft-Betrieb” werden die Reinigunsgmittel durch das

schnelle Rotieren des Innenschlauches entfernt und die Reinigungsfläche getrocknet.
 Die gereinigten Stellen sollen mit einem weichen Tuch nachgewischt werden. Dabei darf

kein großer Druck auf die Flächen ausgeübt werden.
 Nach der Anwendung wird die Düse (Tröte) unter klares Wasser gehalten und durch eine

kurze Betätigung des Hebels von den Schmutzpartikeln befreit.



5. Wartung

Nach jedem Gebrauch ist die easyclean365+ Gun komplett zu reinigen. Dabei werden die mit 
Reinigungsmitteln in Kontakt gekommenen Komponenten mit warmem Wasser von den 
Rückständen befreit. Die Flasche sollte dabei demontiert und an einem sauberen Ort gelagert 
werden. 

5,5 - 9 bar Druckluft 
1/4“ IG 

6. Technische Daten

 Arbeitsdruck
 Druckluftanschluss




