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Einleitung 
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres 
neuen Produktes. Sie haben sich damit 
für ein hochwertiges Produkt entschieden. 
Die Betriebsanleitung ist Bestandteil dieses 
Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise 
für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. 
Machen Sie sich vor der Benutzung des Pro-
dukts mit allen Bedien- und Sicherheitshin-
weisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt 
nur wie beschrieben und für die angege-
benen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle 
Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an 
Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwen-
dung
Der Laubsauger wird ausschließlich in den 
beiden folgenden Arten verwendet:
1. Als Laubsauger dient er zum Ansaugen 

von trockenem Laub.
2. Als Gebläse dient er um trockene Blätter 

zusammenzutragen bzw. von schlecht 
zugänglichen Stellen zu entfernen (z.B. 
unter Fahrzeugen). 

Im Saugmodus arbeitet er außerdem als 
Schredder, wodurch das Volumen der Blät-
ter im Verhältnis von ca. 15:1 verringert 
wird und weniger Platz im Fangsack be-
ansprucht und das aufgefangene Material 
gleichzeitig für eine mögliche Kompostie-
rung vorbereitet wird.
Jede Art der Verwendung, die von den 
Anweisungen in dieser Betriebsanleitung 
abweicht, kann Schäden an der Maschine 
verursachen und eine ernsthafte Gefähr-
dung  des Bedieners bedeuten. 
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Zur Wahrung Ihres Garantieanspruches 
und im Interesse der Produktsicherheit be-
achten Sie bitte unbedingt die Sicherheits-
vorschriften. Konstruktionsbedingt können 
nicht alle Restrisiken völlig ausgeschlossen 
werden.

Lieferumfang
Produktbeschreibung (Abb. 1)

1 Motorgehäuse 
2 Drehzahlregler
3 EIN/AUS-Schalter
4 Anschlusskabel mit Stecker 
5 Wahlhebel
6 Rad 
7 Unteres Rohr   
8 Oberes Rohr 
9 Fangsack
10  Kabelzugentlastung    
11  Verschlußschraube
12 Reinigungsklappe
13 Vorderer Griff
14 Schultergurt
15 Betriebsanleitung

Auspacken
Durch den Einsatz moderner Massenpro-
duktionstechniken ist es unwahrscheinlich, 
dass Ihr Produkt fehlerhaft ist oder dass Tei-
le fehlen. Sollten Sie dennoch einen Fehler 
finden oder feststellen, dass das Produkt 
unvollständig ist, verwenden Sie das Pro-
dukt nicht, bis die betreffenden Teile ersetzt 
bzw. vorhandene Fehler behoben wurden. 
Die Missachtung dieser Anweisung kann 
ernsthafte Verletzungen zur Folge haben.

Technische Daten 
Elektro-Laubsauger  FLB 3000 A1
Nennspannungsbereich 230-240 V~
Nennfrequenz   50 Hz
Nennaufnahme  3000 W
Stromnetzsicherung (träge) 16 A
Umdrehungen            10000-16500 min-1

max. Luftgeschwindigkeit           285 km/h
max. Saugvolumen                  15 m3/min
Auffangvolumen des Beutels  50 l
Gewicht ohne Kabel    4,6 kg

  Schutzklasse II/VDE 0700

Der A-bewertete Schalldruck- und Schall-
leistungspegel des Produktes gemessen 
nach DIN 45635 Teil 1, Anhang D beträgt:

Schallleistungspegel 
LWA 104 dB(A) [K: 2,6 dB(A)] 2000/14/EG

Arbeitsplatzbezogener Emissionswert 
LpA  87,8 dB(A) [K: 3 dB(A)]   2000/14/EG

Vibration max.  
<2,5 m/s² [K 1,5 m/s2]  EN ISO 20643:2008

Bitte Gehörschutz tragen!

Angaben zur Geräuschemission gemäß 
Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) bzw. EG-
Maschinenrichtlinie: Der Schalldruckpegel 
am Arbeitsplatz kann 80 dB (A) überschrei-
ten. In dem Fall sind Schallschutzmaßnah-
men für den Bediener erforderlich (z.B. 
Tragen eines Gehörschutzes).
Bitte beachten Sie: Dieses Produkt darf in 
Wohngebieten nach der deutschen Maschi-
nenlärmschutzverordnung vom September 
2002 an Sonn- und Feiertagen sowie an 
Werktagen von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr 
nicht in Betrieb genommen werden. 
Zusätzlich gilt das Betriebsverbot zu folgen-
den Tageszeiten: von 7:00 Uhr bis 9:00 
Uhr, von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr und von 
17:00 bis 20:00 Uhr.
Beachten Sie zusätzlich auch die landes-
rechtlichen Vorschriften zum Lärmschutz!
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Sicherheitssymbole
In dieser Betriebsanleitung werden Sicher-
heitssymbole sowie internationale Symbole 
und Piktogramme beschrieben, die auf 
dem Produkt angebracht sein können. 
Vor Gebrauch dieses Produktes müssen 
alle Sicherheitshinweise gelesen werden. 
Bei nicht vorschriftsmäßigem Gebrauch 
dieses Saug- und Blasgerätes können Ver-
letzungen durch Feuer, Stromschlag oder 
Schneidverletzungen sowie Sachbeschädi-
gungen entstehen. 

Bewahren Sie die Betriebsanleitung 
gut auf !

Symbole in der Betriebsanleitung
Gefahrenzeichen mit Angaben zur 
Verhütung von Personen- oder 
Sachschäden.

Gebotszeichen (anstelle des Ausru-
fungszeichens ist das Gebot erläutert) 
mit Angaben zur Verhütung von Schä-
den.
Hinweiszeichen mit Informationen zum 
besseren Umgang mit dem Produkt.

Symbole auf dem Produkt
WARNSYMBOL
Zeigt Gefahr, Warnhinweise oder 
Grund zu besonderer Vorsicht an. 
Kann zusammen mit anderen Sym-
bolen oder Piktogrammen verwen-
det werden.

AUSSCHALTEN!
Netzstecker ziehen vor Reinigungs- 
oder Wartungsarbeiten!

BENUTZUNG UND AUFBEWAH-
RUNG
Nicht bei feuchter Witterung ver-
wenden und stets in trockenen Räu-
men aufbewahren.

TRAGEN SIE AUGEN- U. GEHÖR-
SCHUTZ
WARNUNG: Weggeschleuderte  
Gegenstände  können  zu  schwer-
wiegenden Augenverletzungen, 
übermäßiger Lärm kann zum Ver-
lust des Gehörs führen. Tragen Sie 
beim Betrieb dieses Produktes Au-
gen- und Gehörschutz.

HALTEN SIE ANDERE PERSONEN 
AUF ABSTAND
WARNUNG: Achten Sie darauf, 
dass sich im Abstand von 5 m um 
den Arbeitsbereich niemand auf-
hält. Dies gilt insbesondere für Kin-
der und Tiere.

LESEN SIE DIE BETRIEBSANLEI-
TUNG
Wenn Sie sich nicht an Bedienungs-
hinweise und Sicherheitsvorkehrun-
gen in der Betriebsanleitung halten, 
können schwerwiegende Verletzun-
gen auftreten. Lesen Sie vor Start 
und Betrieb dieses Produktes die 
Betriebsanleitung.

ROTIERENDE FLÜGELRÄDER!
Werkzeug bei laufendem Produkt 
nicht in die Öffnungen stecken.

GEFÄHRLICHE AUFNAHMEÖFF-
NUNG
Hände und Füße bei laufendem 
Produkt nicht in die Öffnungen ste-
cken.

ACHTUNG UMWELTSCHUTZ! 
Dieses Produkt darf nicht mit dem 
Hausmüll/Restmüll entsorgt wer-
den. Bitte führen Sie Ihre Elekt-
rogeräte dem Recycling zu; Infor-
mationen hierzu erhalten Sie von 
Ihrem Händler oder den örtlichen 
Behörden.

i
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Allgemeine Sicherheitsanwei-
sungen

Warnung! Bevor Sie dieses Produkt 
betreiben, müssen Sie diese Anwei-
sungen sehr sorgfältig lesen, verste-
hen und befolgen. Sie sollen Ihre 
Sicherheit und die Sicherheit anderer 
Personen gewährleisten und für eine 
lange und störungsfreie Lebensdauer 
von dem Produkt sorgen.

Schulung
1. Lesen Sie die Anweisungen sorgfäl-

tig durch. Machen Sie sich mit den 
Bedienungselementen und der ord-
nungsgemäßen Verwendung des 
Produkts vertraut.

2. Lassen Sie niemals zu, dass das Produkt 
von Kindern verwendet wird.

3. Lassen Sie niemals Personen, die mit die-
ser Betriebsanleitung nicht vertraut sind, 
oder Kinder das Produkt verwenden. Das 
Alter des Bedieners kann durch örtliche 
Vorschriften vorgegeben sein.

4. Betreiben Sie das Produkt niemals, 
wenn Personen, besonders Kinder, oder 
Haustiere in der Nähe sind.

5. Der Bediener oder Benutzer ist verant-
wortlich für Unfälle oder Gefährdungen 
anderer Personen oder ihres Eigentums.

Vorbereitung
1. Tragen Sie beim Bedienen des Pro-

dukts immer feste Schuhe und lan-
ge Hosen.

2. Tragen Sie weder weite Kleidung 
noch Schmuck, da diese in den Luft-
eintritt gesaugt werden können. 
Halten Sie langes Haar von den 
Lufteintritten fern.

3. Tragen Sie während des Betriebs 
eine Schutzbrille.

4. Zum Schutz vor Staub wird das Tragen 
einer Gesichtsmaske empfohlen.

5. Überprüfen Sie vor Gebrauch die 
Anschlusskabel und das Verlänge-

rungskabel auf Schäden und Alte-
rungserscheinungen. Verwenden Sie 
das Produkt nicht, wenn das Anschluss-
kabel beschädigt oder abgenutzt ist.

6. Betreiben Sie das Produkt niemals mit 
fehlerhaften Abdeckungen oder Schutz-
vorrichtungen oder ohne vorhandene 
Sicherheitsvorrichtungen wie z.B. den 
angebrachten Fangsack.

7. Verwenden Sie nur witterungsbeständi-
ge Verlängerungskabel mit Steckdose 
und Stecker, die die IEC-Norm 60320-
2-3 erfüllen.

Betrieb
1. Führen Sie das Anschlusskabel stets 

vom Produkt weg nach hinten.
2. Wird ein Anschlusskabel im Betrieb be-

schädigt, trennen Sie die Anschlusska-
bel sofort vom Stromnetz. BERÜHREN 
SIE DAS ANSCHLUSSKABEL NICHT, BE-
VOR ES VOM NETZ GETRENNT WIRD.

3. Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, 
muss es vom Hersteller, einer Wartungs-
vertretung des Herstellers oder ähnlich 
qualifizierten Personen ersetzt werden, 
um eine mögliche Gefährdung auszu-
schließen. Wird ein Verlängerungskabel 
verwendet, so darf dieses nicht schwä-
cher dimensioniert sein als H05VV-F (2 
x 1,0 mm2).

4. Tragen Sie das Produkt nicht am An-
schlusskabel.

5. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz,
 - wenn Sie das Produkt verlassen,
 - bevor Sie mögliche Blockierungen 
entfernen,

 - bevor Sie das Produkt überprüfen, 
reinigen oder daran arbeiten,

 - wenn das Produkt ungewöhnlich zu 
vibrieren beginnt.

6. Betreiben Sie das Produkt nur bei Tages-
licht oder guter künstlicher Beleuchtung.

7. Beugen Sie sich nicht zu weit vor, und 
halten Sie stets das Gleichgewicht.
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8. Achten Sie immer auf sicheren 
Stand an Abhängen.

9. Gehen Sie, rennen Sie niemals.
10. Halten Sie alle Kühllufteintritte frei von 

Fremdkörpern.
11. Blasen Sie Unrat niemals in Richtung 

umstehender Personen.
12. Es wird empfohlen, das Produkt nur 

während zumutbarer Tageszeiten - also 
nicht früh am Morgen oder spät abends 
- zu betreiben, wenn dadurch Personen 
gestört werden könnten.

13. Es wird empfohlen, Unrat zunächst mit 
Harken und Besen zu lockern und erst 
dann mit dem Abblasen bzw. Saugen 
zu beginnen.

14. Es wird empfohlen, staubige Flächen 
leicht anzufeuchten oder einen Verneb-
ler zu verwenden.

15. Es wird empfohlen, mit der vollen Blas-
rohrlänge zu arbeiten, so dass der Luft-
strom in Bodennähe wirken kann.

Wartung und Lagerung
1. Achten Sie darauf, dass alle Muttern, Bol-

zen und Schrauben fest angezogen sind, 
damit sich das Produkt ständig in einem 
sicheren Betriebszustand befindet.

2. Überprüfen Sie den Fangsack häufig 
auf Verschleiß oder Beschädigungen.

3. Ersetzen Sie abgenutzte oder beschä-
digte Teile.

4. Verwenden Sie nur Originalersatzteile 
und Originalzubehör.

5. Lagern Sie das Produkt nur an trocke-
nen Orten.

Sicherer Betrieb
Warnung! Machen Sie sich mit Ihrem 
Elektrowerkzeug vertraut. Sie müssen 
Ihre Betriebsanleitung und alle Aufkle-
ber an Ihrem Elektrowerkzeug gelesen 
und verstanden haben. Machen Sie 
sich mit den Anwendungsmöglichkei-
ten und Betriebsgrenzen sowie mit den 

möglichen Gefahrenquellen dieses 
Elektrowerkzeugs vertraut.

1. Arbeitsbereich
Unaufgeräumte Arbeitsflächen und Ar-
beitsbereiche bergen Unfallgefahren. 
Der Arbeitsbereich sollte sauber und 
frei von Abfällen gehalten werden.

2. Arbeitsumgebung 
Lassen Sie Ihre Elektrowerkzeuge nicht 
mit Regen in Berührung kommen, 
und benutzen Sie sie auch nicht an 
feuchten oder nassen Orten. Sorgen 
Sie für eine stets gute Beleuchtung 
des Arbeitsbereichs. Verwenden Sie 
Elektrowerkzeuge nicht in Bereichen, 
in denen die Gefahr von Explosionen 
oder Bränden durch brennbare Ma-
terialien, entflammbare Flüssigkeiten, 
Farben, Lacke, Benzin usw. besteht. 
Brennbare Gase und Staub sind von 
Natur aus explosiv. Es wird empfohlen, 
vorsorglich einen Experten zu Rate zu 
ziehen, der Sie bei der Beschaffung und 
Handhabung eines geeigneten Feuer-
löschers berät.

3. Schutz vor elektrischen Schlägen
Vermeiden Sie einen Körperkon-
takt mit geerdeten Oberflächen 
(z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und 
Kühlschränken).

4. Kinder und Haustiere fernhalten 
Kinder und Haustiere sollten vom 
Arbeitsbereich ferngehalten wer-
den. Sorgen Sie dafür, dass Kinder 
nicht mit dem Produkt hantieren und 
keine Verlängerungskabel berühren. 
Alle Elektrowerkzeuge sollten sich au-
ßerhalb der Reichweite von Kindern 
befinden und bei Nichtbenutzung vor-
zugsweise in einem sicheren Schrank 
oder Raum aufbewahrt werden.

5. Überlasten Sie das Elektrowerk-
zeug nicht 
Das Elektrowerkzeug arbeitet besser 
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6. Kopfschutz
Wenn Ihnen Gegenstände auf den Kopf 
fallen können oder die Gefahr besteht, 
dass Sie sich den Kopf an vorstehenden 
oder niedrigen Hindernissen stoßen, 
sollte ein Schutzhelm getragen werden.

7. Atemschutz
Wenn beim Betrieb des Produktes Staub 
entsteht, tragen Sie eine Staubschutz-
maske. Beim Bearbeiten von Beton oder 
Chemiefaserplatten und insbesondere 
MDF-Platten (mitteldichten Faserplatten) 
kann das in diesen Materialien verwen-
dete Harz Ihre Gesundheit gefährden. 
Verwenden Sie eine zugelassene Ge-
sichtsmaske mit auswechselbarem Filter.

8. Überlasten Sie das Anschlusskabel 
nicht mechanisch
Trennen Sie den Stecker des Anschluss-
kabels niemals von der Steckdose, in-
dem Sie am Anschlusskabel reißen 
oder ziehen. Tragen Sie Ihr Elek-
trowerkzeug niemals an seinem 
Anschlusskabel. Halten Sie das An-
schlusskabel von Wärme, Öl, Lösemit-
teln und scharfen Kanten fern. Sollte 
das Anschlusskabel beschädigt werden, 
lassen Sie es von einem zugelassenen 
Kundendienstbetrieb auswechseln.

9. Nicht zu weit vorbeugen
Beugen Sie sich nicht zu weit vor, ver-
schaffen Sie sich einen festen Stand, 
und halten Sie stets das Gleichgewicht.

Sorgsamer Umgang mit Elektro-
werkzeugen
• Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und 

sauber. So sorgen Sie für bessere Ergeb-
nisse und mehr Sicherheit. Lassen Sie sie 
in einer autorisierten Fachwerkstatt re-
parieren.

• Befolgen Sie die Anweisungen zum 
Schmieren und zum Austauschen von Zu-
behörteilen.

und sicherer und ist für Sie von viel grö-
ßerem Nutzen, wenn Sie es innerhalb 
der Betriebsgrenzen benutzen, für 
die es ausgelegt ist.

6. Verwenden Sie das richtige Elektro-
werkzeug 
Wählen Sie das richtige Elektro-
werkzeug für Ihre Aufgabe. Setzen 
Sie Elektrowerkzeuge nicht für Aufgaben 
ein, für die sie nicht ausgelegt wurden. 
Überlasten Sie kleine Elektrowerkzeuge 
nicht mit Aufgaben, für die Hochleis-
tungswerkzeuge benötigt werden. Set-
zen Sie Elektrowerkzeuge nur für ihre 
bestimmungsgemäße Verwendung ein. 
Beispiel: Benutzen Sie keine Kreissäge 
zum Sägen von Ästen oder Holzscheiten.

Persönliche Sicherheit
1. Kleidung

Tragen Sie weder weite Kleidung 
noch Schmuck, da diese von bewegli-
chen Produktteilen erfasst werden kön-
nen.

2. Haar
Langes Haar sollte zurückgebunden 
werden und von einer Schutzhaube 
bedeckt sein.

3. Augenschutz
Das Tragen einer Schutzbrille ist erfor-
derlich (normale Brillen reichen für den 
Schutz der Augen nicht aus). Korrigie-
rende Brillen haben keine Sicherheits-
gläser.

4. Gehörschutz
Bei längerer Benutzung wird ein Ge-
hörschutz empfohlen.

5. Schuhwerk
Wenn schwere Gegenstände auf Ihre 
Füße fallen können oder Rutschgefahr 
auf nassen oder rutschigen Böden be-
steht, sollten Sie geeignetes rutschfes-
tes Schuhwerk tragen.
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• Kontrollieren Sie regelmäßig das An-
schlusskabel des Elektrowerkzeugs. Sollte 
es beschädigt sein, lassen Sie es von ei-
nem zugelassenen Kundendienstbetrieb 
auswechseln.

• Kontrollieren Sie Verlängerungskabel re-
gelmäßig, und wechseln Sie sie aus, falls 
sie beschädigt sind.

• Halten Sie die Griffe trocken, sauber und 
frei von Öl und Fett.

• Achten Sie darauf, dass die Lüftungs-
schlitze stets sauber und staubfrei sind. 
Verstopfte Lüftungsschlitze können zu 
Überhitzung führen und den Motor be-
schädigen.

• Elektrowerkzeuge vom Netz trennen
Achten Sie darauf, dass Elektrowerk-
zeuge vom Stromnetz getrennt werden, 
wenn sie nicht in Benutzung sind, bevor 
sie gewartet oder geschmiert werden, 
bevor Einstellungen an ihnen vorgenom-
men werden, oder wenn Sie Zubehör-
teile wie z.B. Messer, Bohreinsätze und 
Schneiden wechseln.

• Entfernen von Einstellschlüsseln
Gewöhnen Sie sich an, stets nachzuprü-
fen, dass sich am Elektrowerkzeug keine 
Einstellschlüssel mehr befinden, bevor 
Sie es einschalten.

• Vermeidung von unbeabsichtigtem 
Anlaufen
Vergewissern Sie sich, dass sich der 
Schalter in der Stellung AUS (OFF) be-
findet, bevor Sie das Elektrowerkzeug an 
das Stromnetz anschließen. 

• Verlängerungskabel und Kabeltrom-
meln
 - Das Produkt sollte über einen Fehler-
strom-Schutzschalter (FI-Schalter) mit 
einem Auslösestrom von maximal 30 
mA betrieben werden.
 - VERWENDEN SIE KEINE Kabeltrommeln 
oder Verlängerungskabel mit einer 
zweiadrigen Leitung zum Betrieb von 

Elektrowerkzeugen mit Erdungsleitung. 
Verwenden Sie stets ein Verlängerungs-
kabel oder eine Kabeltrommel mit einer 
dreiadrigen Leitung, deren Erdungslei-
tung geerdet ist.
 - Wenn das Elektrowerkzeug im Freien 
verwendet werden soll, verwenden Sie 
nur Verlängerungskabel, die für den 
Außeneinsatz vorgesehen und als sol-
che gekennzeichnet sind.
 - Rollen Sie aufgewickelte Verlänge-
rungskabel stets vollständig ab.
 - Verlängerungskabel müssen einen Ader-
querschnitt von mindestens 1,5 mm2 ha-
ben.
 - Ein beschädigtes Verlängerungskabel 
darf nicht benutzt werden, sondern ist 
auszuwechseln.
 - Schützen Sie Ihr Verlängerungskabel 
vor scharfkantigen Objekten, vor zu 
großer Hitze sowie vor feuchten oder 
nassen Orten.

• Wachsam bleiben
Gehen Sie mit Bedacht vor, benutzen Sie 
Ihren gesunden Menschenverstand und 
betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht, 
wenn Sie müde sind, wenn Sie Medika-
mente nehmen, die schläfrig machen, 
oder wenn Sie Alkohol konsumiert oder 
Drogen eingenommen haben.

• Überprüfen von schadhaften Teilen
 - Die Elektrowerkzeuge sollten vor ihrer 
Verwendung sorgfältig darauf über-
prüft werden, ob sie ordnungsgemäß 
arbeiten und ihre bestimmungsgemäße 
Funktion erfüllen.
 - Überprüfen Sie die beweglichen Tei-
le auf richtige Ausrichtung, und über-
zeugen Sie sich von ihrer Gängigkeit. 
Kontrollieren Sie die Elektrowerkzeuge 
auf schadhafte oder fehlende Teile, 
und lassen Sie diese gegebenenfalls 
in einem autorisierten Kundendienst-
zentrum austauschen oder reparieren. 
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Wenn das Elektrowerkzeug montiert 
werden muss, sorgen Sie für seine si-
chere Befestigung auf einer geeigneten 
Werkbank. Kontrollieren Sie alle sons-
tigen Gegebenheiten, die sich auf den 
Betrieb des Elektrowerkzeugs auswir-
ken können.
 - Sollten Schutzabdeckungen oder andere 
Teile des Elektrowerkzeugs beschädigt 
sein, so sollten diese von einem auto-
risierten Kundendienstzentrum ausge-
tauscht oder repariert werden, sofern in 
dieser Betriebsanleitung nichts anderes 
angegeben ist.
 - Jeder Schalter, der nicht einwandfrei 
funktioniert, muss von einem autori-
sierten Kundendienstzentrum ausge-
tauscht werden. 
 - Verwenden Sie das Elektrowerkzeug 
nicht, wenn der Ein-Aus-Schalter (ON/
OFF) das Elektrowerkzeug nicht sicher 
ein- und ausschaltet.

• Warnung! Nehmen Sie am Elektrowerk-
zeug keinerlei Veränderungen vor. Die 
Verwendung anderer als der in dieser 
Betriebsanleitung empfohlenen Anbau- 
oder Zubehörteile könnte das Elektro-
werkzeug beschädigen und eine Verlet-
zungsgefahr für den Bediener darstellen.

• Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einer 
qualifizierten Person reparieren.

• Dieses Elektrowerkzeug erfüllt die natio-
nalen und internationalen Standards und 
Sicherheitsanforderungen. Reparaturen 
sollten nur von qualifizierten Personen 
unter Verwendung von Originalersatz-
teilen durchgeführt werden. Andernfalls 
können beträchtliche Gefahren für den 
Benutzer entstehen.

Besondere Sicherheitsanweisun-
gen für Laubsauger 

Warnung vor Benutzung durch Kinder !

1. Lassen Sie niemals zu, dass Kinder oder 
Personen, die diese Anweisungen nicht 
gelesen und verstanden haben, den 
Laubsauger benutzen. Verwenden Sie 
den Laubsauger nicht für andere als die 
in diesen Anweisungen beschriebenen 
Zwecke.

2. Lesen Sie die Warnaufkleber auf dem 
Produkt und ersetzen Sie alle beschädig-
ten oder unleserlichen Warnaufkleber.

3. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig 
durch. Machen Sie sich mit der Funk-
tionsweise der Bedienungselemente 
sowie mit der richtigen und sicheren 
Benutzung des Produkts vertraut.

4. Der Benutzer ist verantwortlich für alle 
Unfälle, die von anderen Personen er-
litten werden oder deren Eigentum be-
schädigen.

Vorbereitung

1. Tragen Sie stets geeignete Kleidung, 
Handschuhe und festes Schuhwerk. 
Das Tragen einer zugelassenen Schutz-
brille wird empfohlen.

2. Vergewissern Sie sich vor jeder Benut-
zung Ihres Laubsaugers durch Inau-
genscheinnahme, dass keine Teile des 
Produkts abgenutzt oder beschädigt 
sind. Ersetzen Sie abgenutzte oder 
beschädigte Teile. Kontrollieren Sie 
stets die Isolation des Anschlusskabels 
und aller eventuell verwendeten Ver-
längerungskabel auf Einschnitte und 
Scheuerstellen sowie den Zustand der 
Steckverbinder. Alle Anschlusskabel mit 
Einschnitten oder Abnutzungserschei-
nungen sowie alle beschädigten Ste-
cker und Buchsen sollten vor Benutzung 
des Laubsaugers ausgetauscht werden.

3. Vergewissern Sie sich vor jedem Ein-
schalten des Laubsaugers, dass sich 
keine Rückstände darin befinden. Dies 
könnte eine Gefährdung darstellen.

4. Überzeugen Sie sich stets vom ein-
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wandfreien Funktionieren des Fehler-
strom-Schutzschalters (FI-Schalters).

5. Verwenden Sie nur Ersatzteile, die für 
dieses Produkt empfohlen werden.

6. Gehen Sie bei allen Reparaturen oder 
Einstellungen mit der gebotenen Sorg-
falt vor.

7. Von einem Laubsauger, der verändert 
wurde oder unvollständig ist, gehen 
Gefahren aus, so dass ein solches Pro-
dukt nicht betrieben werden sollte.

Umgang mit Ihrem Laubsauger

1. Kontrollieren Sie den vorgesehenen Ar-
beitsbereich stets auf Drähte oder an-
deren Unrat, der den Laubsauger be-
schädigen und den Bediener verletzen 
könnte.

2. Führen Sie dem Laubsauger niemals 
harte Gegenstände wie z.B. Steine, Fla-
schen, Dosen oder Metallteile zu. Diese 
können das Produkt beschädigen und 
sowohl den Bediener als auch unbetei-
ligte Personen verletzen.

3. Benutzen Sie den Laubsauger niemals, 
wenn sich andere Personen - insbeson-
dere Kinder - oder Tiere in der Nähe 
aufhalten.

4. Lassen Sie niemals eine Person diesen 
Laubsauger bedienen, die mit diesen 
Anweisungen nicht vertraut ist.

5. Betreiben Sie den Laubsauger nach 
Möglichkeit nicht bei Nässe.

6. Betreiben Sie den Laubsauger nur, 
wenn Sie genau wissen, wie Sie ihn im 
Notfall schnell stoppen können.

7. Benutzen Sie den Laubsauger niemals, 
wenn eine oder mehrere seiner Schutz-
vorrichtungen beschädigt sind, falsch 
angebracht wurden oder fehlen.

8. Sorgen Sie dafür, dass Sie eine stabile 
und sichere Arbeitsposition eingenom-
men haben, bevor Sie den Laubsauger 
benutzen.

9. Vergewissern Sie sich vor dem Starten 

des Laubsaugers, dass alle Schrauben 
und Muttern fest angezogen sind.

10. Benutzen Sie den Laubsauger nur in 
trockenen Umgebungen, niemals aber 
im Freien bei Regen.

11. Benutzen Sie den Laubsauger nicht, 
wenn eine seiner Sicherheitsvorrichtun-
gen schadhaft ist oder eine Schutzabde-
ckung fehlt.

12. Beim Reinigen sollte mit besonderer 
Sorgfalt vorgegangen werden. Dies 
sollte nur erfolgen, wenn der Laubsau-
ger ausgeschaltet und vom Stromnetz 
getrennt wurde, um Verletzungsgefah-
ren auszuschließen.

13. Kontrollieren Sie das Anschlusskabel 
und alle eventuelle verwendeten Ver-
längerungskabel auf Schäden und wi-
ckeln Sie Anschlusskabel stets sauber 
und ohne Knickstellen auf.

14. Ziehen Sie den Stecker aus der Steck-
dose,
 - bevor Sie den Laubsauger eine Weile 
unbeaufsichtigt lassen,
 - bevor Sie mögliche Blockierungen 
entfernen,
 - bevor Sie den Laubsauger reinigen 
oder jegliche Arbeiten durchführen.

15. Wenn ein Fremdkörper oder anderer 
Abfall versehentlich in den Laubsau-
ger gelangt ist, stoppen Sie den Laub-
sauger umgehend und verwenden Sie 
ihn erst wieder, nachdem er überprüft 
wurde und Sie sicher sind, dass sich der 
gesamte Laubsauger in einem sicheren 
Betriebszustand befindet.

16. Wenn der Laubsauger ungewöhnliche 
Geräusche macht oder ungewöhnlich 
zu vibrieren beginnt, STOPPEN Sie das 
Produkt sofort, ziehen Sie den Stecker 
aus der Steckdose und suchen Sie die 
Ursache. Durch übermäßige Vibratio-
nen kann der Laubsauger beschädigt 
und der Bediener verletzt werden. 
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Vorbereitung des Laubsaugers 
vor dem Gebrauch

Warnung!
Der Laubsauger darf erst nach voll-
ständiger Montage verwendet oder 
eingeschaltet werden.

Montage
Saug-/ Gebläserohr (Abb. 2 und 3)
• Drücken Sie die Taste (2.1) und verschie-

ben Sie das Gebläserohr (2.2). 
Sie können das Gebläserohr in einem 
Bereich bis 300 mm (eine Raste ist 50 
mm) so einstellen, dass es zu ihrer 
Körpergröße passt.

Anbau des Fangsacks (Abb. 4 und 5)
Hinweis: Vergewissern Sie sich vor 
dem Anbau des Fangsacks davon, dass 
der Saug-/Blas-Wahlhebel leicht zu be-
dienen ist und nicht durch Abfall von ei-
ner vorherigen Nutzung blockiert wird. 

• Drehen Sie den Rahmen (4.1) in die 
richtige Gehäuseposition und achten Sie 
darauf, dass die Verriegelung (4.2) in die 
Aufnahme (4.3)  einrastet.

Ausbau des Fangsacks 
• Drücken Sie die Verriegelung (4.2), um 

sie zu lösen. Nach dem Lösen muss der 
Bediener das Gewicht des Fangsacks 
selbst tragen.

Hinweis: Schalten Sie die Saugfunkti-
on am Wahlhebel aus und ziehen Sie 
erst den Stecker aus der Steckdose.

Montage des Schultergurts (Abb. 6)
Befestigen Sie den Metallhaken (6.2) 
des Schultergurts (6.1) an der Halte-
vorrichtung am Griff. Legen Sie den 
Schultergurt so an, dass er über der 
rechten Schulter liegt. Stellen Sie den 
Gurt in Arbeitsposition stehend auf die 
Körpergröße des Bedieners ein. Der 
Schultergurt soll Ermüdungserschei-
nungen reduzieren und die Benut-

zung des Laubsaugers komfortabler 
machen. Tragen Sie den Gurt niemals 
diagonal über Schulter und Brust son-
dern nur auf der Schulter, dadurch 
können Sie bei Gefahr das Produkt 
schnell vom Körper entfernen.

Vor dem Start (Abb. 7)
• Ziehen Sie die Halterung aus dem Ge-

häuse. 
• Bilden Sie nun zur Entlastung des An-

schlusskabels eine Schleife am Ende des 
Verlängerungskabels und führen Sie die-
se durch die Öffnung der Kabelzugentlas-
tung (7.1) und legen es über den Haken.

Schließen Sie das Produkt nur an eine 
Stromversorgung an, die über eine 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) 
mit einem Auslösestrom von höchstens 
30 mA geschützt ist.

Inbetriebnahme
Dieser Laubsauger darf nur an Stromnet-
zen mit einer Strombelastbarkeit gleich 
oder größer als 100 A pro Phase bei 230 V 
Nennspannung betrieben werden.

Laubsauger starten (Abb. 8, 9 und 10)
Vergewissern Sie sich vor dem Starten des 
Laubsaugers, dass das Saugrohr/-gebläse-
rohr richtig montiert ist.

Hinweis:
Vergewissern Sie sich vor der Auswahl 
der Saug- oder Gebläsefunktion davon, 
dass der Wahlhebel leicht zu bedienen 
ist und nicht durch Abfall von einer vor-
herigen Nutzung blockiert wird. 

• Wählen Sie mit dem Wahlhebel (8.1) an 
der Seite des Laubsaugers entweder die 
Saug- oder die Gebläsefunktion aus und 
drücken Sie zum Einschalten den EIN/
AUS-Schalter (9.1). 

• Drehen Sie den Drehzahlregler (10.1) 
von „1“ auf „Max.“, wenn Sie mehr Leis-
tung benötigen.

i

i
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Laubsauger stoppen (Abb. 11)
• Zum Ausschalten des Laubsaugers müs-

sen Sie nur den Schalter (9.1) loslassen.

Laubsauger benutzen
Versuchen Sie nicht, nassen Abfall aufzu-
nehmen. Lassen Sie nasses Laub etc. erst 
trocknen, bevor Sie den Laubsauger ver-
wenden. Sie können den Laubsauger zum 
Wegblasen von Schmutz von Innenhöfen, 
Wegen, Zufahrten, Rasen, Büschen und 
Grenzen verwenden. Des Weiteren kön-
nen Sie mit dem Laubsauger Laub, Papier, 
kleine Zweige und Holzspäne aufnehmen. 
Wenn Sie den Laubsauger im Saugmodus 
verwenden, wird der Abfall durch das 
Saugrohr in den Fangsack gesaugt. Beim 
Passieren des Sauggebläses wird der Ab-
fall teilweise geschreddert. Geschredderter 
organischer Abfall kann ideal als Mulch für 
Pflanzen verwendet werden.

Hinweis: Harte Gegenstände, z. B. 
Steine, Blechdosen, Glas etc., beschä-
digen das Sauggebläse. 

Hinweis:
Verwenden Sie den Laubsauger nicht 
zum Ansaugen von Wasser oder sehr 
nassem Schmutz. Verwenden Sie das 
Sauggebläse niemals ohne montierten 
Fangsack.

Gebläsemodus
Untersuchen Sie vor dem Start den Arbeits-
bereich. Entfernen Sie alle Gegenstände 
oder Abfälle, die vom Laubsauger wegge-
schleudert oder gequetscht werden oder 
sich darin verfangen können.
Wählen Sie die Gebläsefunktion am Wahl-
hebel an der Seite des Laubsaugers aus 
und schalten Sie den Laubsauger ein. Stüt-
zen Sie den Laubsauger auf seine Räder 
und bewegen Sie ihn vorwärts. Richten Sie 
die Düse dabei auf den zu entfernenden 
Schmutz.
Alternativ können Sie die Düse unmittelbar 

über den Boden halten und den Laubsau-
ger von Seite zu Seite schwingen, während 
Sie sich vorwärts bewegen und die Düse 
auf den zu entfernenden Schmutz richten. 
Blasen Sie den Abfall zu einem Haufen 
zusammen und nehmen Sie ihn anschlie-
ßend mit der Saugfunktion auf.

Saugmodus
Untersuchen Sie vor dem Start den Ar-
beitsbereich. Entfernen Sie alle Gegen-
stände oder Abfälle, die vom Laubsauger 
geschleudert oder gequetscht werden oder 
sich darin verfangen können. 
Wählen Sie die Saugfunktion am Wahlhe-
bel an der Seite des Laubsaugers aus und 
schalten Sie den Laubsauger ein. Stützen 
Sie den Laubsauger auf seine Räder und 
bewegen Sie ihn vorwärts. Richten Sie 
die Düse dabei auf den aufzunehmenden 
Schmutz. Alternativ können Sie den Laub-
sauger unmittelbar über den Boden halten 
und den Laubsauger von Seite zu Seite 
schwingen, während Sie sich vorwärts be-
wegen und die Düse auf den aufzuneh-
menden Schmutz richten. Drücken Sie die 
Düse nicht in den Schmutz. Dies führt zu 
einer Verstopfung des Ansaugrohrs und 
reduziert die Leistung des Laubsaugers.
Organische Stoffe, wie z. B. Laub, enthal-
ten eine große Menge Wasser. Dadurch 
können sie an der Innenseite des Saug-
rohrs haften. Lassen Sie organische Stoffe 
einige Tage trocknen, damit sie nicht am 
Rohr haften.

Vorderen Handgriff einstellen 
(Abb.12-14)
• Drücken Sie die seitlichen Einstelltasten 

(12.1) (Abb.12)
• Stellen sie jetzt den Griff in die ge-

wünschte Stellung (13.1) (Abb. 13)
• Lassen Sie die Einstelltasten los, die Po-

sition des vorderen Griff rastet ein und 
wird gesperrt (Abb. 14).
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Verwendung des Laubrechens
Arbeiten mit dem Laubrechen (Abb. 15)
• Drehen Sie den Knopf um 90° und schie-

ben ihn nach unten (15.1)
• Zum Feststellen den Knopf erneut um 

90° drehen (15.2)
• Der Laubrechen ist jetzt fixiert (15.3)

Arbeiten ohne den Laubrechen (Abb. 16)
• Drehen Sie den Knopf um 90° und schie-

ben ihn nach oben (16.1)
• Zum Feststellen den Knopf erneut um 

90° drehen (16.2)
• Der Laubrechen ist jetzt gesperrt (16.3)

Reinigungsklappe (Abb.17-18)

Wenn der Laubsauger durch Verstopfun-
gen oder Blockierungen nicht mehr richtig 
funktioniert, öffnen Sie die Reinigungsklap-
pe wie folgt:
• Netzstecker ziehen
• Die Schraube (17.1) gegen den Uhrzei-

gersinn lösen.
• Öffnen Sie die Reinigungsklappe (18.1) 

und klappen Sie die Abdeckung hoch 
(Abb.18).

• Entfernen Sie vorsichtig Rückstände oder 
Verstopfungen am Flügelrad.

• Überprüfen Sie, ob das Flügelrad sich 
leicht drehen lässt und in einwandfreiem 
Zustand ist.

Hinweis:
Wenn die Reinigungsklappe nicht ge-
schlossen und korrekt verschraubt ist, 
kann der Laubsauger nicht betrieben 
werden.

Reinigung und Lagerung
Vergewissern Sie sich, dass alle Muttern, 
Bolzen und Schrauben fest angezogen und 
alle Schutzvorrichtungen richtig montiert 
sind.
Alle beschädigten und verschlissenen 
Teile müssen ersetzt werden, damit der 
Laubsauger betriebssicher bleibt. Lassen 

Sie niemals Material im Laubsauger oder 
Fangsack. Dies kann beim Starten des 
Laubsaugers gefährlich sein. Reinigen 
Sie den Laubsauger nach der Verwen-
dung gründlich. Stellen Sie sicher, dass 
der Laubsauger ausgeschaltet und der 
Stecker aus der Steckdose gezogen wurde. 
Entfernen und leeren Sie den Fangsack.  
Vergewissern Sie sich, dass der Saug-/
Blas-Wahlhebel leicht zu bedienen ist und 
nicht von Schmutz behindert wird. Bürsten 
Sie losen Schmutz um das Gebläse und im 
Inneren des Saug-/Gebläserohrs ab.
Verwenden Sie für die Kunststoffteile des 
Laubsaugers keine Reinigungsmittel jegli-
cher Art.

Auswechseln des Anschlusskabels
Falls das Anschlusskabel ausgetauscht 
werden muss, ist dies vom Hersteller, dem 
Beauftragen des Herstellers oder von einer 
autorisierten Fachwerkstatt durchzuführen, 
um die elektrische Sicherheit des Produkts 
weiterhin zu gewährleisten.

Fehlersuche
Warnung! Vor jedem Eingriff in 
den Laubsauger ist der Stecker aus 
der Steckdose zu ziehen.

• Der Laubsauger startet nicht: Über-
prüfen Sie, ob der Schalter in der Position 
„EIN” steht; der Fehlerstromschutzschal-
ter bzw. eine Sicherung ihres Strom-
kreises nicht abgeschaltet ist. Wenn der 
Laubsauger nach diesem Eingriff nicht 
startet, lassen Sie ihn durch einen autori-
sierten Kundendienstbetrieb überprüfen.

• Der Laubsauger saugt nicht an: 
Überprüfen Sie, ob der Laubsack voll ist. 
Falls dies der Fall sein sollte, entleeren 
Sie ihn; Prüfen Sie, ob der Hebel für die 
Umlenkklappe in der richtigen Position 
steht, ansonsten lassen Sie den Laubsau-
ger durch einen autorisierten Kunden-
dienstbetrieb überprüfen.
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• Der Laubsauger bläst nicht: Überprü-
fen Sie, ob der Hebel für die Umlenk-
klappe in der richtigen Position steht, 
ansonsten lassen Sie den Laubsauger 
durch einen autorisierten Kundendienst-
betrieb überprüfen.

• Das Schredderrad blockiert: Überprü-
fen Sie, ob ein zu großer Gegenstand 
angesaugt wurde; sich ein Stück Holz, 
Karton oder etwas anderes zwischen 
Flügelrad und Schredderkammer ver-
klemmt hat. Falls das Schredderrad blo-
ckiert bleibt, lassen Sie den Laubsauger 
durch einen autorisierten Kundendienst-
betrieb überprüfen.

• Wenn der Laubsauger vibriert, bitte auf 
keinen Fall weiter benutzen. Lassen Sie 
ihn durch einen autorisierten Kunden-
dienstbetrieb überprüfen.

Entsorgung und Umweltschutz
Wenn Ihr Laubsauger eines Tages un-
brauchbar wird oder Sie ihn nicht mehr 
benötigen, geben Sie den Laubsauger bitte 
auf keinen Fall in den Hausmüll, sondern 
entsorgen Sie ihn umweltgerecht. Geben 
Sie den Laubsauger bitte in einer Verwer-
tungsstelle ab. Kunststoff- und Metallteile 
können hier getrennt und der Wieder-
verwertung zugeführt werden. Auskunft 
hierzu erhalten Sie auch in Ihrer Gemein-
de- oder Stadtverwaltung.

EG-Konformitätserklärung   
Wir, ikra GmbH, Schlesier Straße 36, 
D-64839 Münster/Altheim, erklären in 
alleiniger Verantwortung, dass das Produkt 
Elektro-Laubsauger FLB 3000 A1, auf 
das sich diese Erklärung bezieht, den ein-
schlägigen Sicherheits- und Gesundheits-
anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/
EG (Maschinenrichtlinie), 2004/108/EG 
(EMV-Richtlinie), 2011/65/EU (RoHS-Richt-
linie) und 2000/14/EG (Geräuschrichtli-

nie) einschließlich Änderungen entspricht. 
Zur sachgerechten Umsetzung der in den 
EG-Richtlinien genannten Sicherheits- 
und Gesundheitsanforderungen wurden 
folgende Normen und/oder technische 
Spezifikation(en) herangezogen:

EN 60335-1:2012
IEC 60335-2-100:2002
EN 62233:2008 
EN 55014-1/A2:2011
EN 55014-2/A2:2008 
EN 61000-3-2/A2:2009
EN 61000-3-11:2000

Der oben beschriebene Gegenstand der 
Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richt-
linie 2011/65/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur 
Beschränkung der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektro-
nikgeräten.

gemessener Schallleistungspegel 
101,6 dB(A) 
garantierter Schallleistungspegel   
104,0 dB (A)

Konformitätsbewertungsverfahren nach 
Anhang V / Richtlinie 2000/14/EG

Das Baujahr ist auf dem Typschild aufge-
druckt und zusätzlich anhand der fortlau-
fenden Seriennummer feststellbar.

Seriennummer 
3158200276366 - 3158200295115

Münster, 10.08.2015  

Gerhard Knorr, Technische Leitung Ikra GmbH

Aufbewahrung der technischen Unterlagen: 
Gerhard Knorr, Kärcherstraße  57
DE-64839 Münster

Die alleinige Verantwortung für die Ausstel-
lung dieser Konformitätserklärung trägt der 
Hersteller.
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Garantie
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre 
Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Män-
geln dieses Produkts stehen Ihnen gegen 
den Verkäufer des Produkts gesetzliche 
Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte wer-
den durch unsere im Folgenden dargestell-
te Garantie nicht eingeschränkt. 

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kauf-
datum. Bitte bewahren Sie den Original 
Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird 
als Nachweis für den Kauf benötigt. 
Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem 
Kaufdatum  dieses Produkts ein Materi-
al- oder Fabrikationsfehler auf, wird das 
Produkt von uns – nach unserer Wahl – für 
Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese 
Garantieleistung setzt voraus, dass in-
nerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte 
Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) 
vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben 
wird, worin der Mangel besteht und wann 
er aufgetreten ist. 
Wenn der Defekt von unserer Garantie ge-
deckt ist, erhalten Sie das reparierte oder 
ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur 
oder Austausch des Produkts beginnt kein 
neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Män-
gelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewähr-
leistung nicht verlängert. Dies gilt auch 
für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell 
schon beim Kauf vorhandene Schäden und 
Mängel müssen sofort nach dem Auspa-
cken gemeldet werden. Nach Ablauf der 
Garantiezeit anfallende Reparaturen sind 
kostenpflichtig.

Garantieumfang
Das Produkt wurde nach strengen Quali-

tätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor  
Anlieferung gewissenhaft geprüft. 
Die Garantieleistung gilt für Material- 
oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie 
erstreckt sich nicht auf Produktteile, die 
normaler Abnutzung ausgesetzt sind und 
daher als Verschleißteile angesehen wer-
den können oder für Beschädigungen an 
zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus 
oder die aus Glas gefertigt sind. 
Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt 
beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder 
gewartet wurde. Für eine sachgemäße Be-
nutzung des Produkts sind alle in der Be-
triebsanleitung aufgeführten Anweisungen 
genau einzuhalten. Verwendungszwecke 
und Handlungen, von denen in der Be-
triebsanleitung abgeraten oder vor denen 
gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. 
Das Produkt ist lediglich für den privaten 
und nicht für den gewerblichen Gebrauch 
bestimmt. Bei missbräuchlicher und un-
sachgemäßer Behandlung, Gewaltanwen-
dung und bei Eingriffen, die nicht von 
unserer autorisierten Service-Niederlas-
sung vorgenommen wurden, erlischt die 
Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anlie-
gens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den 
folgenden Hinweisen:
• Bitte halten Sie für alle Anfragen den 

Kassenbon und die Artikelnummer (z.B. 
IAN 12345) als Nachweis für den Kauf 
bereit.

• Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte 
dem Typenschild, einer Gravur, auf dem 
Titelblatt Ihrer Betriebsanleitung (unten 
links) oder als Aufkleber auf der Rück- 
oder Unterseite.

•  Sollten Funktionsfehler oder sonstige 
Mängel auftreten, kontaktieren Sie zu-
nächst die nachfolgend benannte Servi-
ceabteilung telefonisch oder per E-Mail. 
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Sie erhalten dann weitere Informationen 
über die Abwicklung Ihrer Reklamation.

•  Ein als defekt erfasstes Produkt können 
Sie, nach Rücksprache mit unserem Kun-
denservice, unter Beifügung des Kaufbe-
legs (Kassenbons) und der Angabe, worin 
der Mangel besteht und wann er aufge-
treten ist, für Sie portofrei an die Ihnen 
mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. 

Um Annahmeprobleme und Zusatzkosten 
zu vermeiden, benutzen Sie unbedingt 
nur die Adresse, die Ihnen mitgeteilt wird 
oder wenden Sie sich an Ihr Verkaufshaus. 
Stellen Sie sicher, dass der Versand 
nicht unfrei, per Sperrgut, Express oder 
sonstiger Sonderfracht erfolgt. Senden 
Sie das Produkt bitte inkl. aller beim Kauf 
mitgelieferten Zubehörteile ein und sorgen 
Sie für eine ausreichend sichere Transport-
verpackung. 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, den 
Versand mittels “freeway Paketmarke” der 
Deutschen Post in einem postversandfähi-
gen Einzelkarton durchzuführen. Die ent-
sprechenden Versandunterlagen schicken 
wir auf telefonische Anforderung hin zu.

Reparatur-Service
Sie können Reparaturen, die nicht der 
Garantie unterliegen, gegen Berechnung 
von unserer Service-Niederlassung durch-
führen lassen. Sie erstellt Ihnen gerne 
einen Kostenvoranschlag.Wir können nur 
Produkte bearbeiten, die ausreichend ver-
packt und frankiert eingesandt wurden. 
Achtung: Bitte senden Sie Ihr Produkt 
gereinigt und mit Hinweis auf den Defekt 
an unsere Service-Niederlassung. Unfrei 
- per Sperrgut, Express oder mit sons-
tiger Sonderfracht - eingeschickte Pro-
dukte werden nicht angenommen. Die 
Entsorgung Ihrer defekten eingesendeten 
Produkte führen wir kostenlos durch.

Service

Service Deutschland                                                                                      
Tel.: 03725 449-335             
E-Mail: service.ikra@mogatec.com

IAN 109790
www.international-service.info

Lieferant
Bitte beachten Sie, dass die folgende An-
schrift keine Serviceanschrift ist. Kontak-
tieren Sie zunächst das oben genannte 
Service-Center.

ikra GmbH                                        
Schlesier Straße 36
64839 Münster-Altheim

Ersatzteile
Fangsack        Art.-Nr. 74200195
Schultergurt    Art.-Nr. 74200191

DE

DE
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GARANTIEKARTE FLB 3000 A1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät 
trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir das sehr und bitten Sie, sich an 
unsere abgedruckte Serviceadresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch 
über die abgedruckte Service-Hotline zur Verfügung: 

Tel.: 03725 449-335      E-Mail: service.ikra@mogatec.com. 

Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gelten - ohne, dass dadurch Ihre 
gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden, die Bedingungen entsprechend Punkt Garan-
tiebedingungen in der Betriebsanleitung.

Bemerkungen (Fehlerursache):

Ort/Datum:   _________________________        Unterschrift:  _________________________

Absender: (Bitte in Blockschrift)

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

IAN 109790

Lieferanschrift

Reparatur Service
 
Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31
09427 Ehrenfriedersdorf
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Introduction 

Congratulations on the purchase of your new 
device. You have chosen a high quality prod-
uct. The operating instructions are a constitu-
ent part of this product. They contain impor-
tant information for safety, operation and 
disposal. Familiarise yourself with all operat-
ing and safety instructions prior to using the 
product. Use the product only as described 
and for the areas of application stated. If the 
device is passed on to a third party then pass 
all of the documentation on with it.

Intended use
The leaf vac is exclusively used in the two 
following ways:
1.As a leaf vac for vacuuming up dry leaves.
2.As a blower it is used to collect together 

dry leaves or to remove them from inac-
cessible places (e.g. under vehicles). 

In suction mode it also works as a shredder, 
where the volume of the leaves is reduced 
by a ratio of approx. 15:1 and takes up less 
space in the leaf collection bag and the col-
lected material is simultaneously prepared 
for possible composting. 
Each type of use other than those given in 
these instructions for use can damage the 
machine and cause serious risk to the user. 
Please always observe the safety instruc-
tions in order to safeguard your guarantee 
claim and in the interests of product safety. 
Due to the machine’s design, we are un-
able to fully exclude all residual risks.

Scope of deliverables
Description of product (Fig. 1)
1 Motor housing 
2 Adjusting speed controller 
3 ON/OFF-Switch
4 Power cord & plug
5 Selection knob
6 Wheel
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7 Lower tube
8 Upper tube 
9 Collection bag  
10 Cable strain relief  
11 Screw plug
12 Cleaning flap
13 Front handle
14 Shoulderbelt
15 Operating Instructions

Unpacking
Due to modern mass production tech-
niques, it is unlikely that your power tool is 
faulty or that a part is missing. If you find 
anything wrong, do not operate the tool 
until the parts have been replaced or the 
fault has been rectified. Failure to do so 
could result in serious personal injury.

Technical Specifications 

Electric Leaf Blower     FLB 3000 A1
Rated voltage  230-240 V~
Rated frequency  50 Hz
Rated power consumption 3000 W
Fuse (time lag)                     16 A
Rotation   10000-16500 rpm
Max. air speed  285 km/h
Max. suction capacity              15 m3/min.
Bag volume   50 l
Weigth (without cable)   4,6 kg

  Protection class II/VDE 0700

The  A-rated sound pressure level of the 
device measured in accordance with  DIN 
45635 Part1, Appendix D is:
Sound power level  
LWA 104 dB(A) [K: 2,6 dB(A)] 2000/14/EG
Weighted sound pressure 
LpA  87,8 dB(A) [K: 3 dB(A)] 2000/14/EG
Vibration max.  
<2,5 m/s² [K 1,5 m/s2]  EN ISO 20643:2008

Please wear ear protectors!

Noise emission information in accordance 
with the German Product Safety Act (ProdSG) 
and the EC Machine Directive: the noise 
pressure level at the place of work can ex-
ceed 80 dB(A). In such cases the operator 
will require noise protection (e.g. wearing of 
ear protectors).

Safety symbols
In the following, you will find the descrip-
tion of safety symbols as well as  interna-
tional symbols and pictograms that may 
appear on your device. It is required that 
you read all  safety notes  before you oper-
ate the device. If you do not use this Blower 
Vacuum device properly, personal injuries 
through fire, electric shock or cutting parts 
or property damages may occur.

Please keep these Operating instruc-
tions carefully!

Symbols used in the instructions
Hazard symbol with information on 
prevention of personal injury and 
property damage.

Precaution symbol (explanation of pre-
caution partly instead of exclamation 
mark) with information on prevention 
of harm / damage.

Notice symbol with information on 
how to handle the device properly.

Symbols on the device
WARNING SYMBOL
Indicates danger, safety notes or 
causes for particular caution. This 
symbol may occur in combination 
with other symbols or pictograms.

DISCONNECT MAINS PLUG BE-
FORE CARRYING OUT ANY RE-
PAIRS!
If the cable is damaged, disconnect 
from the mains immediately and re-
place cable!

i
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OPERATION AND STORAGE
Do not use the device in humid 
weather and store it in a dry  location.

WEAR EYE AND EAR PROTEC-
TION
WARNING: Thrown-about objects 
may lead to serious injuries of the 
eyes, heavy noise may lead to hear-
ing losses. Always wear eye and ear 
protection when operating this device.

KEEP OTHER PERSONS IN DIS-
TANCE
WARNING: When operating the 
device, take care that no other per-
sons are nearby (safe distance: 5m). 
This is particularly valid for children 
and animals.

READ THE OPERATING INSTRUC-
TION
If you do not observe the operating 
and safety notes of the Operating 
Instructions, serious injuries may oc-
cur. Read the Operating Instructions 
before you switch on and operate 
this device.

WARNING!
Rotating Fans. Keep tools out of the 
openings while the machine is run-
ning.

WARNING!
Dangerous feed orifice. Keep hands 
and feet out of the openings while 
the machine is running.

ATTENTION: ENVIRONMENTAL 
PROTECTION! 
This device may not be disposed 
of with general/household waste. 
Dispose of only at a designated col-
lection point.

General safety instructions
You must read, understand and follow 
these operating instructions very carefully 

before operating this machine. They should 
guarantee your safety and the safety of 
others and should ensure a long and fault-
free service life for your machine.

Training
1. Read through the operating instruc-

tions carefully. Familiarise yourself 
with the controls and the proper use 
of the device.

2. Never allow the device to be used by 
children.

3. Never permit children or persons who 
are not familiar with these operating in-
structions to use this device. The age of 
the operator may be stipulated by local 
regulations.

4. Never operate the device whilst other 
persons, in particular children or ani-
mals, are nearby.

5. The operator or user is responsible for 
all accidents or hazards to other per-
sons or their property.

Preparation
1. Always wear sturdy shoes and long 

trousers when operating the device.
2. Do not wear loose clothing or jew-

ellery as these can be drawn into 
the air intake. Keep long hair away 
from the air intake.

3. Wear safety goggles during opera-
tion.

4. The wearing of a face mask for protec-
tion from dust is recommended.

5. Before using check the power sup-
ply cable and the extension cable for 
damage and signs of ageing. Do not 
use the device if the cable is damaged or 
worn out.

6. Never operate the device with faulty cov-
erings or safety devices or with safety de-
vices missing - the attached debris bag 
for example.

7. Only use weather-resistant extension 
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cables with sockets and plugs that com-
ply with the IEC standard 60320-2-3.

Operation
1. Always lead the cable rearwards 

away from the device.
2. If a cable is damaged during operation 

then disconnect the power supply cable 
from the power source immediately. 
DO NOT TOUCH THE CABLE BEFORE 
YOU HAVE DISCONNECTED IT FROM 
THE MAINS.

3. If the connection cable is damaged it 
must be replaced by the manufacturer, 
a maintenance representative of the 
manufacturer or similarly qualified per-
sons in order to exclude possible haz-
ards. If an extension cable is used, then 
this must be dimensioned per H05VV-F 
(2 x 1.0 mm2) or better.

4. Do not carry the device by the cable.
5. Disconnect the device from the power 

supply,
 -  If you leave the device,
 -  Before you remove potential block-
ages,

 -  Before you check, clean or work on 
the device,

 -  If the device starts to produce unu-
sual vibrations.

6. Only operate the device during daylight 
or with good artificial lighting.

7. Do not lean too far forward and keep 
your balance at all times.

8. Always make sure that you have 
stable footing on slopes.

9. Walk, never run.
10. Keep all air intakes free of foreign bod-

ies.
11. Never blow debris towards bystanders.
12. It is recommended that the device is 

only operated at reasonable times of 
the day - so not early in the morning or 
late in the evening - when people could 
be disturbed by this.

13. It is recommended to loosen debris with 
rakes and brushes first and only then 
to start with the blowing or vacuuming.

14. It is recommended that dusty surfaces 
be lightly dampened or that a mister is 
used.

15. It is recommended to work with the full 
blast tube length so that the air flow 
can work close to the ground.

Maintenance and storage
1. Ensure that all nuts, bolts and screws 

are firmly tightened so that the device is 
constantly in a safe working condition.

2. Check the debris bag for wear or dam-
age regularly.

3. Replace parts that are worn out or dam-
aged.

4. Use only original replacement parts 
and original accessories.

5. Only store the device in dry locations.

Safe operation 

Familiarise yourself with your power 
tool. You must have read and under-
stood the operating instructions and 
all adhesive labels on your power tool. 
Familiarise yourself with the applica-
tions and operational limitations as 
well as potential hazard sources of this 
power tool.

1. Working area
Untidy work surfaces and working ar-
eas can conceal accident risks. For that 
reason workbenches should be kept or-
derly. Floors should be kept clear and 
free of waste. Particular care is required 
where the flooring is slippery due to 
sawdust or floor polish.

2. Working environment 
Do not let your power tool come into 
contact with rain and do not use it in 
damp or wet locations. Ensure there is 
always good lighting for the working 
area. Do not use the power tool in ar-
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eas in which there is a risk of explosions 
or fires due to combustible materials, 
inflammable liquids, paint, varnish, 
benzine etc. Combustible gases and 
dust are explosive by their nature. As 
a precautionary measure, it is recom-
mended to consult with an expert who 
can advise you of how to procure and 
use an appropriate fire extinguisher.

3. Protection from electric shocks
Avoid bodily contact with earthed surfac-
es (e.g. pipes, radiators, electric cookers, 
fridges).

4. Keep away from children and pets 
Children and pets should be kept out of 
the working area. Ensure that children 
do not handle the machine and do not 
touch any extension cables. All power 
tools should be kept out of reach of chil-
dren and should preferably be kept in a 
secure cabinet or room when not in use.

5. Do not overload the power tool 
The power tool works better and more 
safely and will benefit you much more if 
you use it within the operational limits 
for which it was designed.

6. Use the correct tool 
Select the correct tool for your task. Do 
not use tools for purposes other than 
those for which they were intended. Do 
not overload small tools with tasks for 
which high performance tools are re-
quired. Only use tools for their designed 
purpose. Example: Do not use circular 
saws for sawing branches or logs.

Personal safety
1. Clothing

Do not wear loose clothing or jewellery 
as these can be caught by moving ma-
chine parts.

2. Hair
Long hair should be tied back and cov-
ered with a protective hair net or similar.

3. Eye protection
Wearing of goggles is mandatory (nor-
mal spectacles are not sufficient for 
protecting the eyes). Prescription spec-
tacles do not have safety glass.

4. Hearing protection
Hearing protection is recommended 
with extended periods of use.

5. Footwear
If heavy objects could fall on your feet 
or if there is a risk of slipping on wet or 
slippery ground, then suitable non-slip 
safety footwear should be worn.

6. Protective headgear
If heavy objects could fall on your head 
or if there is a risk of striking your head 
on projecting or low obstacles, then a 
hard-hat or safety helmet should be 
worn.

7. Respiratory protection
If dust is caused when operating the 
machine then wear a dust protection 
mask. When working with concrete or 
synthetic fibre boards, in particular MDF 
sheets (medium density fibreboard) the 
resin used in these materials can pre-
sent a health risk. Use an approved 
face mask with a replaceable filter.

8. Do not mechanically overload the 
mains cable
Never disconnect the mains cable plug 
from the outlet by pulling or tugging on 
the cable. Never carry your power tool 
by its cable. Keep the cable away from 
heat, oil, solvents and sharp edges. If 
the cable should be damaged then 
have this replaced by an approved cus-
tomer support centre.

9. Do not lean too far forward
Do not lean too far forward, make sure 
you have a stable footing and keep 
your balance at all times. 
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use an extension cable or cable drum 
with a three-core cable whose earth 
wire is connected.
 - If the power tool is to be used outdoors, 
use only extension cables that are in-
tended for outdoor use and which are 
labelled as such.
 - Always unroll extension cables com-
pletely.
 - Extension cables must have a conductor 
cross section of at least 1.5 mm2.
 - Damaged extension cables must not be 
used but rather must be replaced.
 - Protect your extension cable from sharp 
edged objects or from excessive heat 
and moisture or wet locations.

• Stay alert
Proceed cautiously, use your common 
sense and do not operate the power tool 
if you are tired, if you are taking medi-
cation that makes you drowsy or if you 
have consumed alcohol or drugs.

• Checking of damaged parts
 - The power tool should be carefully 
checked before use to ensure that it is 
working properly and fulfilling its in-
tended purpose.
 - Check that the moving parts are cor-
rectly aligned and ensure that they are 
able to move freely. Check the tools for 
damaged or missing parts and if neces-
sary have these replaced or repaired at 
an authorised customer support centre. 
If the power tool has to be mounted 
then ensure that it is safely secured on 
a suitable workbench. Check all other 
conditions that could have an influence 
on the operation of the power tool.
 - If protective coverings or other parts of 
the power tool are damaged then these 
should be replaced or repaired in an 
authorised customer support centre in-
sofar as these operating instructions do 
not specify otherwise.

Careful handling of tools
• Keep cutting tools sharp and clean. This 

will provide you with better results and 
increased safety. Replace the damaged 
parts at an authorised service centre 
before using the machine.

• Follow the instructions for lubrication 
and for replacing accessory parts.

• Check the mains cable for the tool regu-
larly. If it should be damaged then have 
this replaced by an approved customer 
support centre.

• Check the extension cable regularly and 
replace it if it is damaged.

• Keep grips dry, clean and free of oil and 
grease.

• Take care to ensure that the ventilation 
slots are always clear and free of dust. 
Blocked ventilation slots can lead to 
overheating and can damage the motor.

• Disconnect the power tool from the 
mains
Ensure that the power tool is discon-
nected from the mains when not in use, 
before it is serviced or lubricated, be-
fore adjustments are carried out on it, 
or when accessory parts such as blades, 
drill bits and cutters are replaced.

• Removal of adjustment wrenches
Make it a consistent practice to always 
check that there are no adjustment 
wrenches remaining on the power tool 
before you switch it on.

• Avoidance of unintended switching on
Ensure that the switch is in the OFF posi-
tion before you connect the power tool 
to the mains.

• Extension cables and cable drums
 - The device should be operated via a re-
sidual current circuit breaker (RCD) with 
a triggering current of max. 30 mA.
 - DO NOT USE cable drums or extension 
cables with a two-core cable to operate 
a power tool with an earth wire. Always 



30

GB

 - Any switch that does not work flawlessly 
must be replaced by an authorised cus-
tomer support centre. 
 - Do not use the power tool if the On-Off 
switch of the power tool does not switch 
on and off securely and reliably.

• Warning ! Do not carry out any altera-
tions to the power tool. The use of at-
tachments or accessories other than 
those recommended in these operating 
instructions could damage the power 
tool and could present a risk of injury for 
the operator. 

• Have your power tool repaired by a qual-
ified person.

• This power tool fulfils the national and in-
ternational standards and safety require-
ments. Repairs should only be carried 
out by qualified persons using original 
replacement parts. Otherwise there may 
be considerable hazards for the user.

Special safety instrucions leaf 
blowers/vacuums

Warning against use by children!

1. Never let children or persons who have 
not read and understood these oper-
ating instructions use the leaf blower/
vacuum. Do not use the leaf blower/
vacuum for purposes other than those 
described in these operating instruc-
tions.

2. Read the warning labels on the ma-
chine and replace any damaged or il-
legible warning labels.

3. Read through these operating instruc-
tions carefully. Familiarise yourself with 
the functions of the controls as well as 
with the correct and safe use of the ma-
chine.

4. The operator is responsible for acci-
dents sustained by other persons or 
damage to their property.

Preparation
1. Always wear appropriate clothing, 

gloves and sturdy footwear. The wear-
ing of approved protective goggles is 
recommended.

2. By means of visual inspection ensure that 
no parts of the device are worn out or 
damaged before using your leaf blower/
vacuum. Replace parts that are worn out 
or damaged. Always check the insulation 
of the mains cable and any extensions 
cables that may be used for cuts and 
points of abrasion as well as the con-
dition of the plugs. All cables with cuts 
or signs of wear as well as all damaged 
plugs and receptacles must be replaced 
before using the leaf blower/vacuum.

3. Before every switch-on of the leaf blow-
er/vacuum, check that there are no 
remnants left inside it. These can pre-
sent a hazard.

4. Always ensure that the RCD circuit 
breaker is working properly.

5. Use only replacement parts that are 
recommended for this product.

6. Please proceed with due caution when 
carrying out repairs or adjustments.

7. A leaf blower/vacuum that has been 
modified or that is incomplete presents 
a hazard and so such a device should 
not be operated.

Working with your leaf blower/vacuum

1. Always check the intended working 
area for wires or other debris that could 
damage the leaf blower/vacuum and 
injure the operator.

2. Never feed hard objects such as stones, 
bottles, cans or metal parts into the leaf 
blower/vacuum. This can damage the 
machine and could injure both the op-
erator and bystanders.

3. Never use the machine whilst other 
persons, in particular children or ani-
mals, are nearby.
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4. Never let a person who is not familiar 
with these operating instructions use 
the machine.

5. If possible, do not operate the leaf 
blower/vacuum in wet conditions.

6. Only operate the leaf blower/vacuum 
when you are certain that you can stop 
it quickly in the event of an emergency.

7. Never use the leaf blower/vacuum if 
one or more of its safety devices is dam-
aged, incorrectly attached or missing.

8. Ensure that you have adopted a safe 
and secure working position before us-
ing the machine.

9. Ensure that all screws and nuts are 
firmly tightened before starting the leaf 
blower/vacuum.

10. Only use the leaf blower/vacuum in 
dry environments, never outside when 
raining.

11. Do not use the leaf blower/vacuum if 
one of its safety devices is faulty or if a 
protective cover is missing.

12. Proceed with great care when cleaning. 
This should only be carried out when 
the leaf blower/vacuum is switched off 
and disconnected from the mains in or-
der to exclude the risk of injury.

13. Check the mains cable and any exten-
sion cables used for damage and always 
coil the cable up tidily and without kinks.

14. Pull the plug out of the socket:
 - Before you leave the leaf blower/vacu-
um unattended for any period of time
 - Before you remove potential block-
ages
 - Before you check, clean or carry out 
any work on the device

15. If a foreign body or other waste has ac-
cidentally entered the leaf blower/vac-
uum then stop the device immediately 
and only use it again once it has been 
checked and you are sure that the com-
plete leaf blower/vacuum is in a safe 
operational condition.

16. If the leaf blower/vacuum makes unu-
sual noises or starts to vibrate STOP the 
device immediately, pull the plug out 
of the socket and search for the cause. 
Excessive vibration can damage the leaf 
blower/vacuum and injure the operator.

Preparing of the blower vac 
prior to use

Warning!
The Vac-Blower must not be used or 
switched on until it has been fully as-
sembled.

Assembly 
Intake/ Air outlet tube (Pic.2 and 3)

• Press the button (2.1) and slide the air 
duct (2.2).

The air duct can be adjusted based on 
user height, adjust the height up to 
300 mm maximum, 30 mm is a height.

Fitting the debris collection bag 
(Pic.4 and 5)

Before fitting the debris collection bag 
ensure that the Vacuum/Blow selec-
tor lever operates smoothly and that 
it is not obstructed by debris from the 
previous use. 

• turn the support (4.1) frame into the cor-
rect position of housing and make sure 
the support (4.2) lock in holding fixture 
(4.3).  

When users dismantle the collection 
bag: 
• press the interlock (4.2) to release, if 

the support has been released, the user 
must carry the bag’s weight alone.

Attention: switch off the vacuum until 
at the handle and pull the plug firstly.

i
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Fitting the shoulder harness (Pic.6)

Attach the metal clip (6.2) of the shoul-
der harness (6.1) to the support fitting 
on the handle. Wear the shoulder belt 
so that it lies over the right shoulder. 
While standing in the operating posi-
tion adjust the length to fit your height. 
The shoulder harness is provided to 
reduce fatigue and aid comfort when 
using the Vacuum-Blower. Never carry 
the belt diagonally over shoulder and 
chest. Wear the strap only on one 
shoulder, in this way you can remove 
the device in case of danger fast.

Before starting (fig. 7)

Pull the bracket out of the housing. Con-
nect the mains cable with the tool’s plug 
and secure it with the strain relief bracket 
(7.1) as shown in Fig 7.

Only connect the device to a power 
source that is protected via a residual 
current protective device (RCD) with a 
maximum release current of 30 mA.

Operation
This leaf blower may be operated only on 
grids with a current carrying capacity equal 
to or greater than 100A per phase at 230V 
nominal voltage.

Starting the Vacuum-Blower (Pic.8, 
9 and 10)

To start the Vacuum-Blower ensure that the 
intermediate suction/blower tube is fitted 
correctly.

Warning! 
Before selecting either the Vacuum or 
Blow function ensure that the selec-
tor lever operates smoothly and that 
it is not obstructed by debris from the 
previous use. 

• Select either the Vacuum or Blow func-

tion using the selector lever on the side 
of the machine (8.1) and press the switch 
button (9.1). 

• If more power is required slide the speed 
controller (10.1) from position “1” to 
position “Max”.

Stopping the Vacuum- Blower 
(Pic.11)

To turn off the machine you can simply 
release the switch (9.1).

Using the Vacuum-Blower
Do not attempt to pick up wet debris, allow 
fallen leaves etc, to dry out before using 
the Vacuum Blower. The Vacuum-Blower 
can be used to blow debris from patios, 
paths, driveways, lawns, bushes and bor-
ders. It will also pick up leaves, paper, 
small twigs and wood chippings. When the 
using the Vacuum Blower in Vacuum mode 
the debris is sucked up the suction tube 
before being ejected into the debris col-
lection bag, as the debris passes through 
the suction fan it is partially shredded. The 
shredded organic debris is ideal to use as 
mulch around plants. 

Warning! Any hard objects, such as 
stones, tin cans glass etc, will damage 
the suction fan.

Important
Do not use the Vacuum-Blower to suck 
up water or very wet debris.
Never operate the Vacuum-Blower 
without the debris collection bag fitted.

Blower mode
Inspect the area to be worked before start-
ing. Remove any objects or debris that 
could be thrown, jammed or become en-
tangled in the Vacuum-Blower.
Select the blow function using the selec-
tor lever on the side of the machine and 
switch on. With the Vacuum- Blower rest-
ing on its wheels move the Vacuum-Blower 

i



33

GB

forwards directing the nozzle at the debris 
to be cleared.
Alternatively hold nozzle just above the 
ground and swing the machine from side 
to side, moving forwards and directing the 
nozzle at the debris to be cleared. Blow the 
debris into a convenient heap then use the 
vacuum function to collect the debris.

Vacuum mode
Inspect the area to be worked before start-
ing. Remove any objects or debris that 
could be thrown, jammed or become en-
tangled in the Vacuum-Blower. 
Select the vacuum function using the se-
lector lever on the side of the machine 
and switch on. With the Vacuum-Blower 
resting on its wheels move the Vacuum-
Blower forwards directing the nozzle at 
the debris to be collected. Alternatively 
with the Vacuum-Blower held just above 
the ground swing the machine from side 
to side, moving forwards and directing the 
nozzle at the debris to be collected. Do not 
force the nozzle into the debris as this will 
block the suction tube and reduce the ef-
ficiency of the machine.
Organic materials such as leaves contain a 
large amount of water that can cause them 
to stick to the inside of the suction tube. To 
reduce sticking the material should be left 
for a few days to dry out.

Adjust the front handle (fig. 12-14)

• Press the side adjustment button (12.1) 
(fig. 12).

• Now set the handle to the desired posi-
tion (13.1) (fig. 13).

• Release the adjustment button, the front 
handle latches into position and is locked 
(fig. 14).

Using the leaf rake
Working with the leaf rake (fig. 15)

• Rotate the knob by 90 and slide it down-
wards (15.1)

• To fasten in place rotate the knob by 90° 
again (15.2)

• The rake is now fastened in place (15.3)

Working without the leaf rake (fig. 16)

• Rotate the knob by 90° and slide it up-
wards (16.1)

• To fasten in place rotate the knob by 90° 
again (16.2)

• The rake is now disabled (16.3)

Cleaning flap (fig. 17-18)

If the device is no longer operating cor-
rectly due to clogging or blockages, open 
the cleaning flap as follows:
• Remove mains plug
• Loosen the screw (17.1) by turning coun-

ter-clockwise.
• Open the cleaning flap (18.1) and fold 

up the cover (fig. 18).
• Carefully remove residue or blockages 

on the impeller.
• Check whether the impeller turns easily 

and is in fault-free condition

Important 
If the cleaning flap is not closed and 
correctly screwed down the device 
cannot be operated.

Cleaning and Storage
Make sure that all nuts, bolts and screws 
are tight and that the guards are fitted 
correctly.
All damaged and worn parts should be 
replaced in order to maintain the Vacuum-
Blower in a safe working condition.
Never leave material in the Vacuum-Blow-
er or the debris collection bag. This could 
be dangerous when starting the Vacuum-
Blower.
After use the Vacuum-Blower should be 
thoroughly cleaned. 
Ensure that the Vacuum-Blower is switched 
off and disconnected from the mains sup-
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ply. Remove and empty the debris collec-
tion bag. Ensure that the Vacuum / Blow 
selector lever operates smoothly and that it 
is not obstructed by debris. Brush any loose 
debris from around the fan and inside the 
suction/blower tube.
Do not use any type of cleaning solvent 
on the plastic parts of the Vacuum-Blower.

Power Cord Maintenance
If the supply cord needs replacing, the task 
must be carried out by the manufacturer, 
the manufacturer’s agent, or an author-
ised service centre in order to avoid a 
safety hazard.

Troubleshooting
Attention! Always remove the plug 
from the mains socket before start-
ing any work on the machine.

• The machine won’t start: Check 
whether the switch is in the “ON” posi-
tion; check that the residual current cir-
cuit breaker is not switched off and that 
no fuses have blown in its electric circuit. 
If the machine still won’t start have it 
inspected by an authorised customer 
service firm.

• The machine won’t vacuum: Check 
whether the leaf collection bag is full. If 
it is, empty it; check whether the lever 
for the reversing flap is in the correct 
position, otherwise have the machine 
inspected by an authorised customer 
service firm.

• The machine won’t blow: Check 
whether the lever for the reversing flap 
is in the correct position, otherwise have 
the machine inspected by an authorised 
customer service firm.

• The shredder wheel is blocked: 
Check whether an object has been 
sucked in that is too large; a piece of 

wood, cardboard or other object has be-
come jammed between the impeller and 
shredder chamber. If the shredder wheel 
remains blocked have the machine in-
spected by an authorised customer ser-
vice firm.

• If the machine vibrates, please imme-
diately stop using it. Have the machine 
inspected by an authorised customer 
service firm.

Waste disposal and environ-
mental protection
If your device should become useless some-
where in the future or you do not need it 
any longer, do not dispose of the device 
together with your domestic refuse, but 
dispose of it in an environmentally friendly 
manner. Please dispose of the device itself 
at an according collecting/recycling point. 
By doing so, plastic and metal parts can 
be separated and recycled. Information 
concerning the disposal of materials and 
devices are available from your local ad-
ministration.

EC Declaration of Conformity  
We, ikra GmbH, Schlesier Straße 36, 
D-64839 Münster / Altheim, declare un-
der our sole responsibility that the product 
Electric Leaf Blower FLB 3000 A1, to 
which this declaration relates correspond 
to the relevant basic safety and health 
requirements of Directives 2006/42/EC 
(Machinery Directive), 2004/108/EC (EMC-
Guideline), 2011/65/EU (RoHS directive) 
and 2000/14/EC (Noise directive) incl. 
modifications. For the relevant implemen-
tation of the safety and health requirements 
mentioned in the Directives, the following 
standards and/or technical specification(s) 
have been respected:



35

GB

EN 60335-1:2012
IEC 60335-2-100:2002
EN 62233:2008 
EN 55014-1/A2:2011
EN 55014-2/A2:2008 
EN 61000-3-2/A2:2009
EN 61000-3-11:2000

measured acoustic capacity level             
101,6 dB(A) 

guaranteed acoustic capacity level     
104,0 dB (A)

Conformity assessment method to annexe 
V / Directive 2000/14/EC

The year of manufacture is printed on the 
nameplate and can be additionally re-
trieved via the consecutive serial number.

Serial number: 
3158200276366 - 3158200295115

Münster, 10.08.2015  

Gerhard Knorr, Technical Management Ikra GmbH

Maintenance of technical documentation: 
Gerhard Knorr, Kärcherstraße  57, DE-64839 
Münster

The sole responsibility for the creation of this 
Declaration of Conformity rests with the manu-
facturer.

Guarantee
Dear Customer,

This device comes with a 3 year warranty 
from the date of purchase. In the event 
of faults with this product you have legals 
rights with respect to the seller of the prod-
uct. These rights are not affected by our 
guarantee which follows hereafter. 

Warranty conditions

The warranty period begins with the pur-
chase date. Please keep the original sales 
receipt safely. This document is required as 
proof of purchase. 
If a material or manufacturing fault should 

occur with this product within three years 
of the date of purchase, we will either re-
pair or replace the product at no charge 
to you, at our discretion. This guarantee 
implies that the defective device and the 
sales receipt (till slip) will be submitted to 
us within the three year period along with a 
brief written description of where the fault 
is and when it occurred. 
If the defect is covered by our guarantee 
then you will receive a repaired product 
or a new product back. There will no new 
guarantee period with the repair or re-
placement of the product.

Guarantee period and legal claims for 
defects

The guarantee period is not extended by 
the execution of the guarantee. This also 
applies to replaced and repaired parts. Any 
damage or faults present at the time of 
purchase must be immediately reported as 
soon as the device is unpacked. After the 
guarantee period has expired any repairs 
required will be chargeable.

Scope of the guarantee

The device has been carefully manufac-
tured in accordance with strict quality 
guidelines and has been thoroughly exam-
ined prior to delivery. 
The guarantee applies to material and 
manufacturing defects. This guarantee 
does not extend to product parts that are 
subject to normal wear and tear and can 
therefore be considered as wearing parts 
or for damage to fragile parts such as 
switches, rechargeable batteries or parts 
made from glass. 
The guarantee is void if the product has 
been damaged, has not been used prop-
erly or has not been properly maintained. 
For the product to be considered to have 
been used properly all of the instructions 
contained within the operating instructions 
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must have been observed. Any applications 
or handling that the operating instructions 
advise against or warn about must certain-
ly be avoided.
The product is intended solely for private 
use and not for commercial use. The guar-
antee is void in the event of misuse or im-
proper handling, the use of force and in 
the event of intervention by service centres 
that are not authorised by us.

Processing of warranty claims

In order to guarantee the rapid processing 
of your issue please adhere to the follow-
ing instructions:
• Please have the sales receipt and the ar-

ticle number (e.g. IAN 12345) available 
as proof of purchase, for all enquiries.

• Please refer to the type plate, engraving, 
the cover page of your operating instruc-
tions (bottom left) or the adhesive label 
on the rear or underside of your device, 
for the article number.

•  In the event of a functional fault or de-
fect please contact the service depart-
ment below by telephone or email in the 
first instance. You will then receive fur-
ther details on how to proceed with your 
complaint.

•  After consultation with our customer ser-
vice personnel you can send a product 
reported as defective in to the service ad-
dress provided free of charge along with 
the sales receipt (till slip) and the details 
of where the fault lies and when it oc-
curred. 

In order to avoid acceptance problems 
and additional costs please ensure that 
you use only the address provided to you 
or consult with your sales centre. Ensure 
that the shipping is not implemented 
“freight-collect” via bulk goods ship-
ping, express shipping or using any 
other special cargo service. Please send 

in the device along with all accessory parts 
included in the sale and ensure that it is 
appropriately and securely packaged. 

Repair service
You can have repairs carried out, outside 
the guarantee, by our service department, 
subject to charge. They will be happy to 
prepare a cost estimate for you. We can 
only deal with devices that have been sent 
in appropriately packaged and shipped to 
us postage-paid. Attention: Please send 
you device cleaned and with details on the 
defect to our service department. Pack-
ages shipped “freight-collect” via bulk 
goods shipping, express shipping or us-
ing any other special cargo service will 
not be accepted. We will dispose of the 
defective device you send in free of charge.

Service centre
Service                                                                                       
phone: 0845 693 9277
email: enquiries@gardenhomepower.
com
IAN 109790
www.international-service.info

 Supplier
Please note that the following address is 
not a service address. Please contact the 
aforementioned service centre in the first 
instance.

J&M Distribution Systems Ltd                                      
Unit E
Clayton Works Business Center
Midland Road
Leeds, LS10 2RJ

Spare parts
Collection bag          Art.-No. 74200195
Shoulder harness     Art.-No. 74200191

GB

GB
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Warranty card FLB 3000 A1
Dear Customer,

the device has been carefully manufactured in accordance with strict quality guidelines 
and has been thoroughly examined prior to delivery. In the event of a functional fault 
or defect please contact the service department below by telephone or email in the first 
instance. You will then receive further details on how to proceed with your complaint. We 
are available by phone on the printed service hotline at:

phone: 0845 693 9277      E-mail: enquiries@gardenhomepower.com

For any warranty claim is valid - without thereby your statutory rights are restricted, the 
conditions corresponding to point warranty terms in the manual.

Comments (failure):

____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________

Location / Date:   _________________________        signature:  _________________________

Shipper: (printed name)

Name

Street

Postcode/Location

Phone

IAN 109790

delivery address

J&M Distribution Systems Ltd                                      
Unit E
Clayton Works Business Center
Midland Road

GB Leeds, LS10 2RJ
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