
Anleitung zum Handrohrbogenwechsel  
an Saugschläuchen

Schritt 1: 
Um die Easy Fix Halterung am 
Boden des Schmutzbehälters 
anzubringen, lösen Sie die 
Folie am unteren Ende des Hal-
ters und kleben die Halterung 
mittig in dem Schutzbehälter 
fest. Um die volle Klebekraft 
entfalten zu können, darf der 
Schmutzbehälter mindestens  
2 Stunden nicht in Betrieb 
genommen werden.

Hinweis: Der Schmutzbehälter 
muss vor dem Anbringen der 
Easy Fix Halterung komplett 
staubfrei sein!

Step 1:
To fix the Easy Fix Holder at 
the bottom of the dirt contai-
ner, glue the holder in the 
middle of the dirt container. 
The dirt container must not
be put into operation after  
2 hours.

Note: The dirt container must be 
before attaching the Easy Fix 
bracket completely dust-free!

Das Easy Fix Clip-System vereinfacht zukünftig das wechseln und fixieren des Staubbeutels.
Bitte folgen Sie der Anleitung um das System richtig anwenden zu können.

The Easy Fix clip system simplifies in the future that attach the dust bag.

Schritt 2: 
Legen Sie einen neuen Staub-
beutel in den Schmutz behälter. 
Ziehen Sie den Verschluss des 
Staubbeutels so weit über den 
Rand des Schmutzbehälters, 
bis der Staubbeutel außen 
ca. 2 cm überhängt. Die Zug-
bänder sollen genau nach 
vorne zeigen. Ziehen Sie vor-
sichtig an den Bändern, bis der 
Außenrand des Staubbeutels 
eng am Schmutzbehälter 
anliegt. Bitte achten Sie darauf, 
dass ebenfalls der Maximizer 
(Kartonring) eingesetzt wird 
und pressfest am Schmutzbe-
hälter anliegt.

Step 2:
Insert a new dust bag in the 
dirt container.
Pull the dust bag over the rim 
of the dirt container. 
Fix the dust bag on the 
drawstrings.

Schritt 3:
Zu Ihrer Anlage, erhalten Sie 
mehrere Easy Fix Clips. Setzen 
Sie bei jedem Wechsel einen 
neuen Easy Clip auf die zuvor 
befestigte Halterung.  
Der Easy Clip kann bei jedem 
Wechsel des Staub beutels mit 
entsorgt werden. Achten Sie 
darauf, dass der Staubbeutel 
dicht an der Schmutz-
behälterwand anliegt. 

Step 3:
To your system, you will get 
some Easy Fix Clips.
Put at each change of the dust 
bag a new Easy Clip on the 
fixed holder at each exchange. 
Dispose the clip when you 
exchange the dust bag.
The dust bag have to sit close 
to the dirt container.

Anbringen des Easy Fix Clip-Systems
Install Easy Fix clip-system


