2500W Laubsauger/-bläser
2500W Leaf blower and vacuum

LBSK 750401

DE
Sicherheitshinweise speziell für dieses Produkt
Diese Sicherheitshinweise wurden speziell für dieses Produkt entwickelt. Sie gelten zusätzlich zu den allgemeinen
Sicherheitshinweisen für den Umgang mit Werkzeugen und Geräten, die an anderer Stelle gegeben werden.
• Das Gerät muss an ein Strommetz angeschlossen werden, das mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter ausgestattet ist; der
maximal zulässige Bemessungsfehlerstrom für den Personenschutz beträgt 30 mA.
• Bei der Arbeit mit dem Gerät ist persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu verwenden:
-

Schutzhandschuhe

-

geeignetes Schuhwerk

-

Beinschützer

-

Schutzbrille

-

Helm

-

Gehörschutz

• Bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen sollten sich keine anderen Personen oder Tiere in der Nähe aufhalten, vor allem auch
keine Kinder! Wenn sich Unbeteiligte nähern, sollte das Werkzeug ausgeschaltet werden. Bei Verwendung des Werkzeugs
sollte ein Sicherheitsabstand von min. 5 m zu anderen Personen und Tieren eingehalten werden.
• Luftschlitze müssen stets frei von allen Verschmutzungen sein.
• Mit dem Laubbläser sollte nie Material vom Boden in Richtung anderer Personen geblasen werden.
• Das Werkzeug muss im Betrieb stets korrekt gehalten werden; nie verkehrt herum!
• Bei Verwendung der Saugfunktion muss darauf geachtet werden, keine brennenden oder glimmenden Materialien aufzunehmen, z.B. Zigarettenstummel o. ä.
• Bei Verwendung der Saugfunktion sollten keine zerbrechlichen Materialien aufgenommen werden, z.B. Glas, Kunststoffe,
Porzellan o. ä.
• Bei Verwendung der Saugfunktion muss der Auffangsack korrekt installiert sein.
• Auf Kiesböden darf dieses Produkt nicht eingesetzt werden, weder im Blas- noch im Saugmodus.
ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE
• Schrauben und Muttern müssen häufig auf festen Sitz überprüft werden, damit das Produkt im Einsatz sicher ist.
• Das Produkt muss regelmäßig auf Schäden, Verschleiß o. ä. überprüft werden.
• Abgenutzte und beschädigte Teile müssen durch Fachpersonal ausgewechselt werden.
Zu verwenden sind ausschließlich Zubehör und Ersatzteile von Blaupunkt.
• Vor dem Reinigen, Warten, Service etc. immer erst den Stecker abziehen!
• Das Produkt sollte nach jedem Einsatz gereinigt werden.
• Zum Reinigen nur ein feuchtes Tuch verwenden – keine Lösungsmittel!

SYMBOLE
Evtl. befinden sich einige der folgenden Symbole auf dem Werkzeug; man sollte sie kennen, wenn man mit Elektrowerkzeugen zu
tun hat! So wird die Arbeit besser und vor allem sicherer.
symbole

Erklärung
Warnung!
Die folgenden Warnsymbole sind auf dem Gerät angebracht, um an nötige Vorsichtsmaßnahmen zu
erinnern, die während des Betriebs zu beachten sind.
Warnung!
Dieses Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die alle Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Achten Sie jederzeit auf Personen, die sich im Arbeitsbereich des Gerätes aufhalten.
Warnung!
Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie weitere
Einstellungen vornehmen, Verstopfungen am Gerät beseitigen oder Reinigungs- und
Wartungsarbeiten
Warnung!
Es dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten!

Warnung!
Gerät nicht bei Regen oder bei feuchter Umgebung nutzen.
Warnung!
Augenschutz tragen!

Warnung!
Ohrenschutz tragen!
Warnung!
Zur Vermeidung von Verletzungen müssen alle Instruktionen vor Gebrauch gelesen werden.
Warnung!
Gefährliche Zufuhröffnung! Halten Sie Körperteile von allen Öffnungen des Gerätes fern, solange das
Gerät in Betrieb ist.
Warnung!
Gefährliche Rotorblätter. Halten Sie Körperteile von allen Öffnungen fern, solange das Gerät in Betrieb
ist.
Umweltschutz
Produkte, die nicht mehr verwendet werden, müssen gem. der örtlichen Bestimmungen entsorgt
werden.
Saug-Funktion
Wenn der Betriebsartschalter auf diese Einstellung zeigt, arbeitet das Gerät mit der Saug-Funktion.
Blas-Funktion
Wenn der Betriebsartschalter auf diese Einstellung zeigt, arbeitet das Gerät mit der Blas-Funktion.

DIE WICHTIGSTEN KOMPONENTEN & ZUSAMMENBAU

15. Montagehaken
(Schultergurt)

21. Ausblasanschluss
(Fangsack)

10. Räder

16. Verstärkungsrippe

22. Einschalten "Blasfunktion"
23. Einschalten "Saugfunktion"

1.

Schultergurt

8.

unterer Haken (Fangsack)

2.

Betriebsschalter

9.

Fangsack

3.

Motorgehäuse

4.

oberer Haken (Fangsack)

11. untere Rohrhälfte

17. Radhalterung

5.

Betriebsartenschalter

18. Schraube

6.

Netzkabel

12. Schraubloch Rohrverbindung
13. obere Rohrhälfte

20. Ausblasadapter

7.

Zugentlastung (für
Verlängerungskabel)

19. Schraube

14. vorderer Handgriff

MONTAGE
Dieses Produkt ist bei der Auslieferung noch nicht vollständig montiert. Einige Teile müssen noch angebaut werden. Vorgehensweise:
Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und ggf. die Transportsicherungen. Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern
– Erstickungsgefahr!
Blas- / Saugrohr zusammenbauen (Abb. 2-5)
• Untere Rohrhälfte (11) in die obere Rohrhälfte (13) einschieben und Schraubloch (12) so drehen, dass die Schraube passt.
Rohre mit Schraube fest verbinden.
• Radhalterung (17) auf das untere Rohr schieben, wie in Abb. 4 dargestellt. Schraubloch in Position bringen und Radhalterung
mit Hilfe der Schraube (18) mit dem unteren Rohrende verbinden.
Blas- / Saugrohr am Motorgehäuse montieren (Abb. 6)
• Das in Schritt 1 zusammengebaute Rohr wird nun
• mittels Schraube (19) am Motorgehäuse befestigt.
Fangsack befestigen (Abb. 7-9)
• Ausblasadapter (20) am Motorgehäuse befestigen (Abb. 7)

• und in den Ausblasanschluss des Fangsacks einrasten lassen (Abb. 8).
• Öse am unteren Ende des Fangsacks am Haken (8) am Rohr befestigen.
Schultergurt montieren (Abb. 1)
• Schultergurt (1) am Montagehaken (15) befestigen.
• Schultergurt auf eine bequeme Länge einstellen.

BEDIENUNG
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG:
Dieses kombinierte Blas- und Sauggerät wurde für Reinigungsarbeiten im häuslichen Umfeld entwickelt. Bei jeder davon
abweichenden Verwendung können Risiken auftreten!
Umschalten zwischen Saug- und Blasfunktion (Abb. 11-12)
Warnung:
Vor dem Umschalten der Betriebsfunktion muss das Gerät ausgeschaltet werden und vollkommen zum Stillstand kommen. Den
Betriebsartenschalter auf keinen Fall mit Gewalt betätigen! Er muss sich leicht und ohne Druck bewegen lassen. Sollte es dabei
Probleme geben, muss das Gerät vom Netz genommen und der Schalter gereinigt werden.
Blasfunktion:
• Betriebsartenschalter (5) auf das Symbol für die Blasfunktion drehen (Pos. 22 - s. Abb. 11).
Saugfunktion:
• Betriebsartenschalter (5) auf das Symbol für die Saugfunktion drehen (Pos. 23 - s. Abb. 12).
Einschalten
1. Gerät ans Netz anschließen.
2. Saug- oder Blasfunktion wählen (s.o.).
3. Gerät mit beiden Händen gut festhalten und Betriebsschalter (2) betätigen. Es sollte darauf geachtet werden, das Gerät stets
in eine sichere Richtung zu halten.
Leistung einstellen
Der Leistungsschalter befindet sich links am hinteren Handgriff.
Damit wird sowohl die Saug- als auch die Blasleistung des Geräts geregelt.
Ausschalten
Zum Ausschalten wird einfach der Betriebsschalter (2) losgelassen.
Fangsack ausleeren
Der Fangsack muss nicht vom Gerät genommen werden, wenn er voll ist. An der Rückseite befindet sich ein Reißverschluss, der zum
Entleeren geöffnet werden kann. Vor dem Wiedereinschalten muss der Reißverschluss geschlossen werden
Tipps & Tricks für die Arbeit
Die folgenden Punkte können bei der Arbeit mit diesem Gerät hilfreich sein.
• Die Saugfunktion sollte für Laub, Schnittreste bzw. ganz allgemein für Gartenabfälle im trockenen Zustand verwendet
werden. Das Mulchergebnis ist nicht optimal, wenn feuchtes Material aufgenommen wird, außerdem kann das Gerät verstopfen.
• Die Saugfunktion sollte nicht verwendet werden, wenn harte Objekte (Steine) eingesaugt werden könnten. Dadurch könnte
das Lüfterrad beschädigt werden.
• Auch das Einsaugen von Erde ist nicht ratsam, da diese immer etwas feucht ist und zusammen mit anderen Gartenabfällen
das Gerät verstopfen kann.
• Dieses Gerät ist nicht als 'Mülleimer' gedacht! Zum Mulchen sollten ausschließlich Gartenabfälle verwendet werden.
• Es wird empfohlen, den Fangsack zu leeren, wenn er etwa halbvoll ist. Die Arbeit ist bequemer mit weniger Gewicht, und das
Gerät kann mit höchster Leistung arbeiten.

Technische Daten
Nennleistung:

2.500 W

Motor

Wechselstrommotor - 230 ~ 240 V, 50 Hz 2.500 W

Drehzahl

8.000 - 14.000 min-1

Luftstromgeschw. (Blasfunktion)

150 - 270 km/h

Saugleistung

6 - 14 m³

Fangsack - Volumen

45 l

Schutzklasse

II – (doppelt isoliert)

Gewicht

ca. 3,0 kg

Probleme beheben
PROBLEM
Gerät startet nicht

MÖGLICHE URSACHE
1. Keine Stromversorgung
2. Netzkabel defekt

2. Kabel durch Fachkraft prüfen lassen. Niemals
ein defektes Kabel verwenden!

3. Motor oder Schalter defekt

Material wird nicht
eingesaugt (reduzierte
Saugleistung)

LÖSUNG
. Sicherung (10A) prüfen

3. Nehmen Sie Kontakt mit dem Kundendienst auf

1. Gerät ist verstopft oder blockiert

1. Gerät reinigen

2. Auffangsack voll.

2. Auffangsack leeren

3. Verlängerungskabel zu lang oder der
Kabelquerschnitt zu klein. Steckdose zu
weit entfernt.

3. Verlängerungskabel von min. 1,5 Meter und
max. 25 Meter verwenden. Kabelquerschnitt
muss bei längeren Kabeln mindestens 2,5 mm
betragen.

Entsorgung

Das Gerät darf nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
Gemäß EU-Richtlinie 2012/19/EU zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Schrott muss das Gerät auf umweltverträgliche Weise
entsorgt werden. Bitte geben Sie das Gerät an einer ausgewiesenen Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab.

GARANTIE
Für dieses Produkt (ohne Akkus!) wird eine dreijährige Garantie auf Fabrikationsfehler gewährt. Die Garantiefrist gilt ab dem
Kaufdatum auf dem Kaufbeleg. Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Fabrikationsfehler. Ausgeschlossen sind Defekte
aufgrund unsachgemäßer Handhabung, z.B. Herunterfallen, unsachgemäßer Transport, Anschluss an Stromquellen, die nicht der
Bedienungsanleitung entsprechen, Eindringen von Fremdkörpern und natürlicher Verschleiß von Teilen, wie z.B. Kunststoffteilen
(Kappen, Knöpfen, Griffen, Verriegelungen, Stromkabeln etc.), aber auch Metallteilen (wie Drähten, Motoren etc.). Ausgeschlossen
sind außerdem natürliche Phänomene, Blitzschlag, Überflutung sowie die Einwirkung von Seewasser oder -luft, Oxidation,
Luftfeuchtigkeit etc. Die Garantie erlischt, wenn unsere Techniker bei der Prüfung feststellen, dass Schäden am Produkt auf
unsachgemäße bzw. professionelle Verwendung zurückgeführt werden können bzw. Zwecke, für die das Produkt (gemäß
Bedienungsanleitung) nicht bestimmt ist. Die Garantie erlischt, wenn am Produkt manipuliert wurde bzw. Reparaturen durch
Personen oder Organisationen ohne Autorisierung der Unold AG durchgeführt wurden. Die Garantie gilt nur bei Vorlage des
Kaufbelegs / der Rechnung.
Im Garantiefall sollte das Gerät ordnungsgemäß verpackt und frankiert zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs (mit Kaufdatum)
und einer Beschreibung des Mangels an unseren Kundendienst eingeschickt werden. Ist die Beanstandung tatsächlich durch die
Garantie abgedeckt, werden die Versandkosten erstattet (nur in Deutschland).
Diese Garantie gilt unbeschadet eventueller weiterer Ansprüche des Endkunden gegenüber dem Einzelhändler.
Die Verpackung ist für den Versand im Garantiefall bzw. für evtl. Reparaturen aufzubewahren.
Natürliche Abnutzung fällt nicht unter die Garantie.
Dieses Produkt ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt.
BEDIENUNGSANLEITUNG AUFBEWAHREN!

Vertrieb und Service:
UNOLD AG
Mannheimer Straße 4
68766 Hockenheim
Tel.: 06205 9418 0
E-Mail: info@unold.de
Internet: www.unold.de

EN
Machine Specific Safety Instructions
In addition to the general safety guidance supplied, the following instructions are specific to this machine and must also be
adhered to.
• The electricity supply the chain saw is connected to should be provided with an earth leakage or residual current of not more
than 30Ma.
• When working with the chain saw the following safety equipment is vital to protect you.
-

Protective gloves

-

Suitable footwear

-

Leg protectors

-

Safety Glasses

-

Helmet

-

Ear Defenders

• Do not operate the tool near people, especially children or pets. Turn it off if they get too close. Maintain a safe distance of at
least 5m from other people when using the tool.
• Keep all cooling air inlets clear of debris.
• Never blow debris in the direction of bystanders.
• Do not start the tool when it is upside down or when it is not in the operating position.
• Do not allow the blower vacuum to pick up any burning or smoldering materials like ashes, cigarette butts etc.
• Do not attempt to pick up breakable objects like glass, plastics, china etc.
• Do not use in vacuum operation without the collection bag fitted
• Do not use the blower vacuum in either the vacuum or the blower position on gravel surfaces.
General Maintenance
• Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the appliance is in safe working condition.
• Check the appliance frequently for wear or deterioration.
• Ensure worn or damaged parts are replaced by a competent person.
• Use only Blaupunkt spare parts and accessories.
• Disconnect from the mains before cleaning
• When you have finished use, always check to make sure the product is clean and free of dirt and debris.
• Clean machine with a damp cloth only – do not use solvents.

SYMBOLS
Some of the following symbols may be used on your tool. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these
symbols will allow you to operate the tool more safely and effectively.
Symbol

Explanation
WARNING!
These following warning symbols are displayed on the garden vacuum to remind you of the safety
precautions you should take when operating it.
WARNING!
This garden vacuum should only be used by those persons who have read and understood all the
safety and operating instructions contained in the user guide. Be aware of all the persons in the work
area at all times.
WARNING!
Switch the garden vacuum OFF and disconnect from the mains supply before making adjustments,
cleaning blockages or starting any cleaning or maintenance operations.
WARNING!
Keep other people out of the danger area

WARNING!
Do not use this garden vacuum in the rain and avoid using it in damp conditions.
WARNING!
When using this garden vacuum always wear protective glasses.

WARNING!
When using this garden vacuum always wear ear protection.
WARNING!
Read this safety and operating instruction booklet and keep it in a safe place for your reference.

WARNING!
Dangerous feed orifice. Keep hands and feet out of the openings when the machine is running.
WARNING!
Rotating fans. Keep hands out of the openings while the machine is running.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where
facilities exist. Check with your local authority for recycling advice.
VACUUM MODE
If the quick change lever is pointing at this symbol the unit operates in vacuum mode.
BLOWER MODE
If the quick change lever is pointing at this symbol the unit operates in blow mode.

MAJOR PARTS & ASSEMBLY

1.

Shoulder strap

7.

Cable retainer

13. Upper tube

19. Screw

2.

Trigger

8.

14. Front handle

20. Outlet connector

3.

Motor housing

Lower hook for collection
bag

21. Collection bag connector

4.

Upper hook for collection
bag

9.

15. Shoulder strap mounting
hook

10. Wheels

16. Rib

23. Vacuum mode selected

5.

Quick change lever

11. Lower tube

17. Wheel bracket

6.

Power cord

12. Tube connection screw hole 18. Screw

Collection bag

22. Blow mode selected

ASSEMBLY
The blower vac is supplied with some components not assembled. To assemble, proceed as follows:
Remove all packaging materials and the transport safeguards, if present. Keep packaging materials away from children – danger of
suffocation!
Assembly of the tube (Fig. 2-5)
• Insert the lower tube (11) into the upper tube (13) and align the screw hole (12) so that the screw can fit through. Fix the tubes
together by tightening the screw.
• Slide the wheel bracket (17) over the lower tube as shown in figure 4. Align the screw hole and securely fasten the screw (18)
to attach the wheel bracket to the lower tube.
Attaching the tube to the motor housing (Fig. 6)
• Slide the tube which you assembled in step 1 over the the motor housing.
• Insert and tighten screw (19) to fix blower tube on the product.
Attaching the collection bag (Fig. 7-9)
• Outlet connector (20) hook on the motor housing (fig.7)

• Attach the plastic connector on the bag to outlet until it clicks into position (fig.8)
• Attach the strap on the lower end of the collection bag to the hook on the tube (8)
Attaching the shoulder strap (Fig. 1)
• Clip the shoulder strap (1) into the shoulder strap mounting hook (15)
• Adjust length for comfortable use

OPERATION
INTENDED USE:
This blower vacuum is intended for cleaning in dry areas (blow mode and suction mode) in domestic use. Potential risk may occur
if not used as such.
Switching between suction mode and blow mode (fig. 11-12)
Warning:
Always ensure that your unit is switched off and has fully stopped before changing the mode of operation. Do not force the quick
change lever. It should move smoothly without resistance. If you encounter problems, disconnect from power supply and clean the
lever mechanism.
For blow mode:
• Switch the quick change lever(5) to point at the blow symbol (22) (Refer fig. 11)
For suction/vacuum mode:
• Switch the quick change lever (5) to point at the vacuum symbol (23) (Refer fig. 12)
Starting the blower vacuum
1. Connect the blower vacuum to the power supply
2. Choose the correct operation mode (blow mode or suction mode – see section above)
3. Hold the line product firmly with both hands and pull the trigger (2) to start operation. Make sure that the blower vacuum is
pointing in a safe direction while switching it on.
Adjust the speed
The Variable Power Adjustment is located on the left hand side of the rear handle,
this controls the speed for both vacuum and blow options
Stopping your blower vacuum
To stop the blower vacuum, just release the trigger (2).
Emptying the collection bag
It is not necessary to remove the collection bag from the blower vac when the bag needs to be emptied. The rear side of the bag
has a full length zip to open it for emptying. Simply open the zip and empty the contents. Ensure to close the zip prior to operating
the blower vac.
Tips for using your blower vacuum
The following points may assist you in the operation of the blower vac.
• Vacuum dry leaves, cuttings or general garden debris. The mulching performance when picking up wet material is not
optimal and wet material also increases clogging.
• Avoid using the vac on areas where there are stones, or other hard objects. These objects will damage the impeller.
• It is also advisable not to allow the blower vac to pick up soil. Soil generally contains moisture and when combined with other
garden debris can clog the blower vac.
• The blower vac is not a garbage disposal unit. Do not attempt to mulch any other material than garden debris.
• For better performance and comfort, it is recommended to empty the collection bag when it becomes approximately half full.
This reduces the weight and also allows the vac operation to perform at its highest level.

Specification
Motor Rated Power

2500W

Motor

AC - motor 230~240V 50Hz. 2500W

Speed

8000-14000rpm

Blowing Air Flow (air velocity)

150- 270Km/h

Suction Power (air velocity)

6- 14cbm

Collection Bag Volume

45L

Protection Class

II – Double Insulated

Weight

Approx 3.0kg

Troubleshooting
PROBLEM
Motor won’t start

POSSIBLE CAUSE
1. No mains power (power failure)
2. Extension lead defect

2. Replace lead or have lead checked by an
electrician. Never use a defective lead.

3. Motor or switch defect

Material is not sucked in
properly (reduced
vacuuming power)

SOLUTION
1. Check fuse (10A)

3. Contact the manufacturer or an authorised
company.

1. Machine is clogged or blocked

1. Clean machine

2. Bag too full

2. Empty bag

3. Extension cable too long or cross
section too small. Socket too far away
from the main connection and cross
section of extension lead too small.

3. Extension cable at least 1.5m and a maximum of
25m long. Cross section of lead at least 2.5mm
for longer cables.

DISPOSAL

Waste electrical products should not be disposed of together with household waste. Please recycle where facilities exist. Check
with your local authority or retailer for recycling advice.

WARRANTY
This product has 3 years warranty for manufacturing defects. The warranty period will be counted from the date of purchase of the
product, according to purchase invoice. Product warranty only covers manufacturing defects.
Not covered are defects resulting from improper use, such as dropping, improper transportation, connection to the mains power
supply not in compliance with the voltage specified in this manual, insertion of foreign objects and natural wear of parts and parts
such as plastic parts (caps, buttons, handles, latch locks, power cables, etc.) and metal parts (wires, motors, etc.).
Also not covered are damages due to agents of nature, lightning, flood, sea, oxidation, humidity etc.). The product will lose its
warranty if it presents defects, which after analysis by our technicians, are characterised as being improperly used, used for
professional use or for the purpose for which it is not intended (according to the Owner's Manual). This warranty will be void if it is
found that the device has been tampered with, has been repaired by a person or service not authorised by Blaupunkt. The
guarantee is only valid with the receipt/invoice provided at purchase.
Blaupunkt undertakes to provide the above-mentioned services in the warranty period only in places where it maintains an
authorised service. Consumers who are not located near an authorised service centre should be responsible for the costs and risks
of transport to the authorised service of their choice.
This product is for domestic use only.
SAVE THESE INSTRUCTIONS

Imported and distributed by:
UNOLD AG
Mannheimer Straße 4
68766 Hockenheim
Tel.: 06205 9418 0
E-Mail: info@unold.de
Internet: www.unold.de

www.blaupunkt.com

