
 

Motorschrubber Bedienungsanleitung Art. Nr. 100720  

 

Sehr geehrter Kunde 
 
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf dieses Produktes! Denken 
Sie daran, diese Bedienungsanleitung sicher aufzubewahren. Die 
genaue Befolgung ihres Inhaltes (Verwendung, Service, Wartung 
usw.) verlängert die Lebensdauer der Maschine erheblich. Der 
Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung ihrer 
Produkte und behält sich daher das Recht auf Änderungen ohne 
vorherige Ankündigung, z. B.  von Form und Aussehen, vor. Dieses 
Produkt stimmt mit den geltenden CE-Richtlinien überein. 
 
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und machen Sie 

sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das Gerät benutzen. 

 

• Vor allen Wartungsarbeiten am Gerät die Stromversorgung 
unterbrechen. 

• Vor Gebrauch des Gerätes muss das Gerät auf Anzeichen von 

Verschleiss oder Schäden überprüft und ggf. repariert werden. 

• Das Gerät ist nur für Reinigungsarbeiten im Teich bestimmt. Es 
dürfen auf jeden Fall nur die original Vacu-Grip-Bürsten 

verwendet werden. Benutzen Sie den Motorschrubber 

ausschliesslich für den vorgesehenen Zweck. 

• Der Gebrauch des Gerätes durch Personen (einschliesslich 

Kindern), die über eingeschränkte körperliche, sensorische oder 
geistige Fähigkeiten verfügen oder denen es an der 

erforderlichen Erfahrung und Kenntnissen mangelt, ist 

untersagt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit 
verantwortlichen Person bei der Arbeit überwacht und im 

Gebrauch des Gerätes zuvor geschult wurden. Kinder nicht mit 

dem Gerät spielen lassen. 

• Hände und Füsse sind stets vom Arbeitsbereich fern zu halten. 

• Kleiden Sie sich richtig. Tragen Sie niemals lose sitzende Kleidung 

oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von 

beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder langes 
Haar kann von beweglichen Teilen erfasst werden. 

• Niemals mit einem Gerät arbeiten, das ohne Zustimmung des Herstellers modifiziert wurde und nicht 

länger mit der Originalausführung übereinstimmt. Das Gerät darf niemals in der Nähe explosiver oder 
feuergefährlicher Materialien verwendet werden. 

Es ist unmöglich, alle denkbaren Situationen abzudecken, die beim Gebrauch des Gerätes auftreten könnten.  

Gehen Sie stets mit Vorsicht und Vernunft vor. Es gelten die allgemein gültigen Sicherheitsvorschriften im  

Umgang mit elektrischen Geräten. Zusätzlich beachten Sie bitte die folgenden Hinweise 

In diesem Abschnitt werden die Sicherheitsvorkehrungen für die Batterie und das Ladegerät erläutert. Es 

dürfen nur die originalen Batterien verwendet werden. Diese dürfen nur in einem Original-Ladegerät 
aufgeladen werden. 

 

Die wiederaufladbaren Li-Ion Batterien dürfen nur zur Energieversorgung der dazugehörigen 

MOTORSCHRUBBER bzw. MOTORBÜRSTE verwendet werden. Um Verletzungen zu vermeiden, darf der Akku 
nicht für die Energieversorgung anderer Geräte verwendet werden. 



 

Batterie Hinweis 

 

ACHTUNG!  Die Batterie nur vollaufgeladen lagern, spätestens alle 3 Monate die Batterie nachladen. 

WARNUNG!  Die Batterie muss vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze oder offenem Feuer geschützt 

werden. Die Batterie könnte explodieren, wenn sie in offenes Feuer geworfen wird. Es besteht 
Verbrennungs- bzw. Verätzungsgefahr.  

WARNUNG!  Die Batterie darf niemals mit Schlüsseln, Münzen, Schrauben oder anderen metallischen 

Gegenständen zusammengeschlossen werden, da dies zu einem Kurzschluss der Batterie führen kann.  

Nicht gebrauchte Batterien müssen von metallischen Gegenständen, wie Nägeln, Münzen und Schmuck, 

ferngehalten werden.  

Nicht versuchen, die Batterie zu zerlegen oder aufzubrechen, es besteht die Gefahr von Hautreizungen und 
Verätzungen durch die Batteriesäure. 

• Die Batterie darf nur in Umgebungen mit Temperaturen zwischen -10 °C und 40 °C verwendet werden. 

• Die Batterie keinen Mikrowellen oder hohem Druck aussetzen. 

• Die Batterie und das Ladegerät dürfen keinesfalls mit Wasser gereinigt werden.  

• Die Batterie für Kinder unzugänglich aufbewahren. 

• Die Batterie vor Regen und Feuchtigkeit schützen. 

• Das Ladegerät darf nicht abgedeckt werden. Bei Rauchentwicklung oder Feuer muss der Stecker des 
Ladegerätes sofort aus der Steckdose gezogen werden. Achten Sie auf die Feuergefahr! 

• Regelmässig überprüfen, ob das Anschlusskabel des Ladegerätes intakt ist und keine Risse aufweist. 

• Das Gerät niemals am Kabel tragen und niemals den Stecker am Kabel aus der Steckdose ziehen. 

• Das Ladegerät darf nur verwendet werden, wenn die Umgebungstemperatur zwischen 0 und 45 °C liegt. 

• Das Ladegerät nur in einer gut belüfteten, trockenen und staubfreien Umgebung verwenden.  

 

Ladegerät und das Laden des Li-Ion Batterien  

Bitte lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung des Ladegerätes. 

 

Kontrolle vor dem Start der Teichreinigung 

• Auf die Bürste aufgewickelte Algen, Seile oder ähnliches entfernen, vorher Akku ausstecken.  

• Vor dem Start des Gerätes müssen sämtliche Kabelverbindungen korrekt montiert und in einwandfreiem 

Zustand sein. 

• Benutzen Sie das Gerät nur für solche Arbeiten, für die es vorgesehen ist. 

• Die Maschine stets mit beiden Händen halten. 

• Das Gerät niemals ablegen, ohne es zuvor ausgeschaltet zu haben.  

 

Montieren des Bürstenkopfes an die Teleskopstange 

Bei der Montage zunächst die Aufmerksamkeit auf das mit Klettband am Ende der Stange fixierte Spiralkabel 
halten. Lassen Sie dringend beim Lösen des Klettbandes dieses Kabel nicht los sondern verschrauben Sie 
sofort die Steckverbindung mit dem Bürstenstecker.  

 

Achtung!  Wird das Kabelhalteband vor dem Verbinden der Stecker gelöst, kann das Kabel in die 

Teleskopstange zurück rutschen. Nach dem Verbinden der Kabel den Adapter des Motorschrubbers samt 
dem Kabel in die Teleskopstange einschieben und mit dem Flügel schrauben fixieren. Klettband aufbewahren 

und bei einer eventuellen Demontage das Kabel wie gehabt wieder an der Stange fixieren. 

  



 

Montieren der Batterie mit der Geschwindigkeitsregelung und Teleskopstange 

Verbinden Sie zuerst den Akku mit dem Geschwindigkeitsregler und dann mit der Teleskopstange. Achten Sie 

darauf, dass die Steckverbindungen exakt gesteckt sind und mit der Kontermutter gesichert sind. Bitte die 
Stecker nicht an den blauen Enden halten bzw. drehen.  

 

Arbeiten mit dem Motorschrubber  

Die BIBER BÜRSTE ist für die Reinigung von Oberflächen unter Wasser konzipiert. Besonders auf ebenen 

Wand- oder Bodenflächen zieht sich die Bürste bei Rotation selbsttätig an die Oberfläche, dies begünstigt die 

Reinigungsleistung und reduziert im Allgemeinen den Kraftaufwand des Nutzers. Ein starkes Drücken ist nicht 

mehr nötig, bzw. könnte dem Antriebsgetriebe schaden. Den Motorschrubber ermöglicht über den 

verbauten Sauganschluss das Anbringen eines Saugschlauches sowohl in 50 wie auch 38 mm Durchmesser. 

Durch eine zeitgleiche Absaugung wird der Schmutz durch die Schlitzung der Bürste entfernt und dadurch die 

Sicht im Wasser erhalten, Trübungen sind dann weitgehend ausgeschlossen. Über den 

Geschwindigkeitsregler Bedieneinheit haben Sie die Möglichkeit in jede Drehrichtung drei verschiedene 

Geschwindigkeiten zu wählen. Die gewählte Rotationsgeschwindigkeit wird durch LED Licht angezeigt.  

 

Für die Wandflächen empfehlen wir schnellere, für horizontale Nutzung 
eher langsamere Drehgeschwindigkeit. Um empfindlichere Flächen wie 

Folien nicht zu verkratzen empfehlen wir mit dem gelben Vacu-grip 

Bürstenaufsatz zu starten. Optional können Sie aber härtere Vacu-grip 
Bürsten in rot = mittelhart oder grün/rot = hart verwenden. Dies ist vor 

allem bei älteren oder härteren Verschmutzungen ratsam. Der geladene 

Akku kann am mitgelieferten Tragegurt bequem transportiert werden, 
dazu die Batterie in den Akkuhalter einclipsen.  

 

Die Motorbürste wird nun an der Teleskopstange geführt und so systematisch die Reinigung der Teich- bzw. 
Poolflächen bewältigt.  

Wechseln der Vacu-grip Bürste 

Achtung! Bitte vor Wartungsarbeiten an dem Motorschrubber bitte die Bürste von der Stromversorgung 

trennen. 

 

Den Bürstenwechsel können Sie einfach mit dem Bürstenausheber (1) erledigen. Setzen Sie den 
Bürstenausheber an der Kerbe (2) die mit dem Pfeil (3) gekennzeichnet ist. Hebeln Sie die Bürste mit dem 

Bürstenausheber nach oben (4) und ziehen dann die Bürste von dem Antriebs zapfen ab. Zum Bürsteneinbau 
einfach die Bürste so ansetzen, dass der Pfeil auf eine Kerbe trifft und dann die Bürste bis zum Einrasten auf 

Anschlag fest aufdrücken. 



 

Wartung und Reinigung des MOTORSCHRUBBER  

 

WARNUNG!  Vor allen Wartungsarbeiten am Gerät stets die Stromversorgung trennen. Gerät nach dem 

Gebrauch reinigen. Wenn der Kabelstecker an der Maschine verschmutzt ist, ihn mit Druckluft oder einer 
weichen Bürste reinigen. Aussenseite des Gerätes mit einem sauberen und trockenen Tuch reinigen. Kein 

Wasser im Schalterbereich und am Akku verwenden. Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Öl und 

Fett. Akku auf Schäden prüfen. Überprüfen, ob das Ladegerät unbeschädigt und betriebsfähig ist. Tragegurt 

auf Beschädigungen überprüfen. Darauf achten, dass alle Verbindungen und Kabel sauber und intakt sind.  

Wenn Vibrationen auftreten, muss das Gerät abgestellt werden. Gerät abschalten und der Akku entnehmen, 
bevor die um die Bürste gewickelten Materialien entfernt werden.  

Transport und Aufbewahrung des MOTORSCHRUBBERS  

• Sichern Sie die Maschine während des Transports. 

• Das Gerät ist für den Transport abzuschalten und in der dafür vorgesehen Verpackung zu verstauen. 

• Die Batterie und das Ladegerät an einem trockenen sowie feuchtigkeits- und frostfreien Ort lagern. 

• Die Batterie nicht in Räumen lagern, in denen es zu elektrostatischen Entladungen kommen kann.  

• Die Batterie bei einer Temperatur zwischen 0 und 30 °C lagern, nicht direkter Sonneneinstrahlung 
aussetzen. 

• Bewahren Sie das Gerät für Kinder und Unbefugte unzugänglich in einem abschliessbaren Raum auf. 

• Vor der Langzeitaufbewahrung sicherstellen, dass die Maschine gründlich gesäubert und gewartet wurde 
und der Akku geladen ist. 

 

Fehlersuche wenn die Bürste nicht läuft 

• Akku nicht geladen. 

• Akku nicht richtig im Akkuhalter arretiert. 

• Stecker nicht richtig zusammengesteckt. 

• Bürstenteller durch Fremdkörper blockiert. 

• Geschwindigkeitsregler noch nicht betätigt, bitte beachten Sie der Bürstenantrieb startet mit einer kurzen 
Verzögerung. 

• Testweise kann der Bürstenkopf auch direkt an die Batterie angesteckt werden. So wird Schaltereinheit, 

und Teleskopstange überbrückt    und können Teilbereiche vom Defekt ausgeschlossen werden. 

Entsorgung von Batterie, Ladegerät und Maschine 

Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt 
werden darf. Zur Entsorgung ist es stattdessen an eine entsprechende Recyclinganlage für elektrische und 
elektronische Geräte zu übergeben 
 

Technische Daten Biber Bürste 22: 

Motor 200 W, BLDC 24 V 

Drehzahl der Bürste ca. 120 U/min 

Reinigungsbreite Ø 250 mm 

Bürstengewicht 3,7 kg ohne Akku, Batteriegewicht 2 kg 

Batterielaufzeit je nach Belastung ca. 1-2 h 

Batterietyp: Lithium-Ionen Batteriekapazität 5 Ah, 24 V 

Netzspannung vom Ladegerät 220-240 V, 50 Hz 


