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 Warnung - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen

 Tragen Sie einen Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust be-
wirken.

 Tragen Sie eine Schutzbrille. Während der Arbeit entstehende Funken oder aus 
dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewir-
ken.

Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Beim Bearbeiten von Holz und anderer 
Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material 
darf nicht bearbeitet werden!
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Gefahr! 
Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten 
werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedie-
nungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese 
gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das 
Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungs-
anleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für 
Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicher-
heitshinweisen entstehen.

1. Sicherheitshinweise

 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

Gefahr! 
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der 
Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, 
Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicher-
heitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff  „Elektrowerkzeug“ bezieht 
sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel)  und auf akkubetriebene 
Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1. Arbeitsplatzsicherheit
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung 

oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter 

Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube be-
fi nden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe 
entzünden können.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des 
Elektrowerk-zeuges fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das 
Gerät verlieren.

2. Elektrische Sicherheit
a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose 

passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden 
Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerk-
zeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risi-
ko eines elektrischen Schlages.
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b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberfl ächen, wie von Roh-
ren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko 
durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen 
von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tra-
gen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. 
Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewe-
genden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko 
eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie 
nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind. 
Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels 
verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht 
vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Ein-
satz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen 
Schlages.

3. Sicherheit von Personen
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie 

mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein 
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter Einfl uss von Drogen, 
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim 
Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. 
Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Si-
cherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des 
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie 
sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die 
Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder 
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter 
haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann 
dies zu Unfällen führen.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie 
das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in 
einem drehenden Geräteteil befi ndet, kann zu Verletzungen führen.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen si-
cheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können 
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
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f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder 
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich be-
wegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von 
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaugeinrichtungen und Staubauff angeinrichtungen mon-
tiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen 
sind und richtig verwendet werden. Verwendung einer Staubabsaugung 
kann Gefährdungen durch Staub verringern.

h) Befestigen und sichern Sie das Werkstück mittels Zwingen oder auf an-
dere Art und Weise an einer stabilen Unterlage. Wenn Sie das Werkstück 
nur mit der Hand oder gegen Ihren Körper halten, bleibt es labil, was zum Ver-
lust der Kontrolle führen kann.

4.  Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges
a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür 

bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten 
Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elek-
trowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und 
muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den 
Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln 
oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unab-
sichtigen Start des Elektrowerkzeuges.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite 
von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit 
diesem Gerät nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen 
haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen 
benutzt werden.

e) Pfl egen Sie Eletrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegli-
che Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebro-
chen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges 
beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des 
Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten 
Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Ihre Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepfl egte 
Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und 
sind leichter zu führen.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör Einsatzwerkzeuge usw. 
entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Ar-
beitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von 
Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu 
gefährlichen Situationen führen.
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h) Halten Sie das Gerät an den isolierten Griffflächen, da das Schleifband 
das eigene Netzkabel treffen kann. Das Beschädigen einer spannungsfüh-
renden Leitung kann metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu ei-
nem elektrischen Schlag führen.

i) Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Griff fl ächen, da der 
Fräser das eigene Netzkabel treff en kann. Der Kontakt mit einer spannungs-
führenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzten 
und zu einem elektrischen Schlag führen.

5. Service
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifi ziertem Fachpersonal und 

nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die 
Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Spezielle Sicherheitshinweise
• Das Gerät darf nur für Trockenschliff verwendet werden.
• Kabel immer nach hinten vom Gerät wegführen.
• Asbesthaltige Materialien dürfen nicht bearbeitet werden.
• Bei allen Arbeiten (Reinigung der Maschine, Schleifpapierwechsel u.ä.) an der 

Maschine, vorher den Netzstecker ziehen!
• Ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker aus der Steckdose.
• Der Arbeitsplatz soll sauber und gut beleuchtet sein.
• Achten Sie darauf, dass das zu bearbeitende Werkstück ausreichend gegen 

Wegrutschen gesichert  ist.
• Halten Sie Kinder fern.
• Halten Sie Ihre Maschine im eigenen Interesse stets sauber und kontrollieren 

Sie nach der Schleifarbeit die Maschine auf Beschädigungen.
• Vergewissern Sie sich, dass der Schalter beim Anschluss ausgeschaltet ist.
• Sorgen Sie für sicheren Stand vor allem auf Leitern und Gerüsten.
• Beim Bearbeiten von vorbearbeitetem Holz oder Metall können schädliche, 

bzw. giftige Stäube entstehen.
Die Berührung oder das Einatmen dieser Stäube kann eine Gefährdung für die 
Bedienperson oder in der Nähe befindliche Personen darstellen.

• Benutzen Sie zum Schutze Ihrer Gesundheit bei Schleifarbeiten eine Staub-
maske sowie eine Schutzbrille!

• Sollten Sie Beschädigungen feststellen, können Sie anhand der Explosions-
zeichnung, sowie der Teileliste genau definieren und bei unserem Kundenser-
vice anfordern.

• Verwenden Sie nur Fräser des richtigen Schaftdurchmessers und geeignet für 
die Drehzahl des Elektrowerkzeugs.

• Achtung! Tragen Sie Schutzbrille und Staubmaske.

Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.
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2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1-2)
1 Arretierschalter
2 Stufenloser Drehzahlregler
3 Netzkabel
4 EIN-/AUS-Schalter
5 Flügelstellschraube
6 Absaugstutzen
7 Fußplatte
8 Spannzange
9 Flügelschraube (Fußplatte)
10 Spannmutter
11 Spindelarretierungstaste
12 Lüftungsschlitze
13 Schwenksperre
14 Maulschlüssel
15 Kreis-/Parallelschneidevorsatz
16 Schleifbänder
17 Nutfräser (HSS)
18 Mehrzweckfräser (HSS)
19 Adapter (Absaugstutzen)
20 Schleifwalze
21 Zentrierspitze

2.2 Lieferumfang
•  Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpa-

ckung.
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ und Transport-

sicherungen (falls vorhanden).
• Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
• Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
• Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit 

auf.

Gefahr! 
Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen 
nicht mit Kunststoff beuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Ver-
schluckungs- und Erstickungsgefahr!

• Kombi-Fräser
• Parallelanschlag
• Staubsaugadapter
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• Maulschlüssel
• Mehrzweckfräser (HSS)
• Nutfräser (HSS)
• Aufspanndorn Schleifen
• 6xSchleifbänder
• Originalbetriebsanleitung

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist zum Bearbeiten von Materialien wie Holz, Kunststoff , Leichtme-
tallplatten und Faserplatten vorgesehen. Es eignet sich auch zum Schleifen mit 
verschiedenen Rundschleifern sowie zum Fräsen mit Fräsbits von 4,7mm Schaft-
durchmesser

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere 
darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus 
hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener 
und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerb-
lichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir überneh-
men keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Indust-
riebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Netzspannung  ...................................................................................230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme ........................................................................................150 W
Leerlaufdrehzahl n0   ..................................................................... 8500-25000 min-1

Werkzeugaufnahme:  ................................................................................ø 4,7 mm*
Schutzklasse .....................................................................................................II / �
Gewicht  .......................................................................................................... 1,1 kg

*Die Werkzeugaufnahme ist auch für Standard-Fräser mit Ø 4,8 mm geeignet. 
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Gefahr! 
Geräusch und Vibration
Die Geräusch- und Vibrationswerte wurden entsprechend EN 60745 ermittelt.

Schalldruckpegel LpA  ..................................................................................75 dB(A)
Unsicherheit KpA  ............................................................................................... 3 dB
Schallleistungspegel LWA  ............................................................................86 dB(A)
Unsicherheit KWA ............................................................................................... 3 dB

Tragen Sie einen Gehörschutz.
Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte ermittelt entsprechend EN 60745.

Schwingungsemissionswert ah = 6,6 m/s² 
Unsicherheit K = 1,5 m/s²  

Der angegebene Schwingungsemissionswert ist nach einem genormten Prüfver-
fahren gemessen worden und kann sich, abhängig von der Art und Weise, in der 
das Elektrowerkzeug verwendet wird, ändern und in Ausnahmefällen über dem 
angegebenen Wert liegen.

Der angegebene Schwingungsemissionswert kann zum Vergleich eines Elektro-
werkzeuges mit einem anderen verwendet werden.

Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer einleitenden Ein-
schätzung der
Beeinträchtigung verwendet werden.

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vibration auf ein Minimum!
• Verwenden Sie nur einwandfreie Geräte.
• Warten und reinigen Sie das Gerät
• regelmäßig.
• Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an.
• Überlasten Sie das Gerät nicht.
• Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls überprüfen.
• Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
• Tragen Sie Handschuhe.
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Vorsicht! 
Restrisiken
Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben 
immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang 
mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerkzeuges auftreten:
1.  Lungenschäden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.
2.  Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
3.  Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das 

Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß 
geführt und gewartet wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Verwenden Sie das Gerät niemals zweckentfremdet und nur mit Originalteilen/-
zubehör. Der Gebrauch anderer als in der Bedienungsanleitung empfohlener Teile 
oder anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten. Verwenden 
Sie nur vollständig abgewickelte und unbeschädigte Verlängerungskabel mit einer 
Kapazität von mindestens 5A.

Gefahr! Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht zum Herstellen von Ausschnitten 
in der Umgebung von Installationen oder Öff nungen mit stromführenden Elektro-
kabeln oder in Wänden, hinter denen möglicherweise stromführende Elektrokabel 
verlegt sind. Der Bit könnte Strom in das Werkzeug leiten, was für den Bediener mit 
der Gefahr eines elektrischen Schlags verbunden ist.

Lösen Sie den Sicherungsautomaten aus oder nehmen Sie die Sicherung heraus, 
um den betreff enden Stromkreis spannungsfrei zu schalten.

6. Bedienung

6.1 Ein-/Aus-Schalter (Abb. 3)
Einschalten:                                                                                                                                                  
Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter (4) ein.

Ausschalten:                                                                                                                                                  
Lassen Sie den EIN-/AUS-Schalter (4) los.

Dauerbetrieb:                                                                                                                                         
Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter (4) ein und arretieren Sie diesen mit dem Arre-
tierschalter (1).
Zum Ausschalten den EIN-/AUS-Schalter (4) kurz eindrücken und los lassen.
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6.2 Drehzahl einstellen (Abb. 4)
Drehen Sie den Drehzahlregler (2) in Plus-Richtung um die Drehzahl zu erhöhen.
Drehen Sie den Drehzahlregler (2) in Minus-Richtung um die Drehzahl zu verrin-
gern.

6.3 Werkzeug wechseln (Abb. 5)

Hinweis:                                                                                                                                              
Verwenden Sie nur Kombifräser-Zubehörteile mit einem Schaftdurchmesser von 
4,7mm. Halten Sie die Spindelarretierungstaste (11) gedrückt. Lösen Sie die 
Spannmutter (10) mit dem Maulschlüssel (14) und wechseln Sie dann das Werk-
zeug. Anschließend blockieren Sie die Spindelarretierung erneut und ziehen die 
Spannmutter (10) mit Hilfe des Maulschlüssels (14) fest.

Mehrzweckfräser (HSS) (18):                                                                                                                           
Eignung: Holz, Spanplatten, Kunststoff 

Nutfräser (HSS) (17):                                                                                                                                    
Eignung: Holz, Spanplatten, Kunststoff 

Schleifbänder (16):                                                                                                                                      
Eignung: Schleifen von Holz

6.4 Schleifbänder montieren
Montieren Sie die Schleifbänder (16) auf der Schleifwalze (20), welche in Abbil-
dung 5 dargestellt ist.

6.5 Arbeitstiefe einstellen (Abb. 6)
Lösen Sie die Flügelstellschraube (5), schieben Sie die Fußplatte (7) auf die ge-
wünschte Arbeitstiefe (für vollständiges Durchschneiden etwa 3,2mm über der 
Materialstärke). Die maximale Schnitttiefe für Holz beträgt 13mm. Ziehen Sie an-
schließend die Flügelschraube (5) wieder fest.

6.6 Tauchschnitt ausführen
Führen Sie das Bit im Winkel von 45° in das Werkstück ein. Richten Sie das Bit 
langsam im Winkel von 90° auf, um den Schnitt zu beginnen.

Hinweis:                                                                                                                                              
Die Fußplatte muss bündig auf der Materialoberfl äche anliegen
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6.7 Handgriff  schwenken (Abb. 7)
Drücken Sie die Schwenksperre (13). Bewegen Sie anschließend den Hand-
griff  nach oben, dieser rastet als erstes in die 45° Position ein. Wenn Sie die 
Schwenksperre (13) erneut betätigen, können Sie den Handgriff  komplett in 
die senkrechte Position bewegen, bei der der Handgriff  wiederum einrastet.                                                                                                                                       
Zum Schwenken in die Ausgangsposition gehen Sie in umgekehrter Richtung vor. 

6.8 Parallelführung verwenden (Abb. 8)
Lösen Sie die Flügelschrauben (9) der Fußplatte (7) und führen Sie die Führungs-
stange des Kreis-/Parallelschneidevorsatzes (15) durch die zwei Aussparungen 
an der Unterseite der Fußplatte (7), sodass die Parallelführung nach unten zeigt.                                                                                                   
Richten Sie das Werkzeug im gewünschten Abstand zur Werkstückkante aus. Zie-
hen Sie die Flügelschrauben (9) an, um den Kreis-/Parallelschneidevorsatz (15) an 
der Fußplatte (7) zu befestigen.

6.9 Kreis sägen (Abb. 9)
Hinweis:                                                                                                                                              
Das Führungsloch wird abhängig von dem gewünschten Ergebnis in-
nen oder außen am Kreisrand gesetzt: Innen für ein Durchbruch bzw. 
außen für eine Scheibe. Der Radius ist fi xierbar von ca. 5 bis 16cm.                                                                                                                           
Ziehen Sie einen Kreis auf dem Werkstück. Markieren Sie die Kreismitte und boh-
ren Sie ein Führungsloch (Ø 3mm) in das Werkstück mit Hilfe einer Bohrmaschi-
ne.                                                                                                                                    Lösen 
Sie die Flügelschrauben (9) der Fußplatte (7) und führen Sie die Führungsstange 
des Kreis-/Parallelschneidevorsatzes (15) durch die zwei Aussparungen an der 
Unterseite der Fußplatte (7), sodass die Zentrierspitze (21) nach unten zeigt. Ste-
cken Sie die Zentrierspitze (21) in die Kreismitte und richten Sie den Abstand des 
Kreis-/Parallelschneidevorsatzes (15) so aus, dass das Bit in das Führungsloch am 
Kreisrand eintaucht. Abschließend arretieren Sie die Fußplatte (7) durch Festzie-
hen der Flügelschrauben (9).
Schalten Sie das Werkzeug ein, indem Sie EIN-/AUS-Schalter (4) drücken und hal-
ten. Schieben Sie das Werkzeug langsam vorwärts.

6.10 Staub absaugen (Abb. 10)
Das Werkzeug ist mit einem Absaugstutzen (6) für die Staubabsaugung versehen. 
Setzen Sie den Adapter (19) in den Absaugstutzen (6) und schließen einen Staub-
sauger an den Adapter (19) an.

Achtung!                                                                                                                                              
Die Benutzung des Adapter (19) ist aus Gesundheitsgründen unbedingt erforder-
lich.
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7. Austausch der Netzanschlussleitung

Gefahr! 
Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch 
den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifi zierte Person er-
setzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr! 
Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

8.1 Reinigung
• Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- 

und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab 
oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.

• Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas 

Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese 
könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein 
Wasser in das Geräteinnere gelangen kann.

8.2 Kohlebürsten
Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die Kohlebürsten durch eine Elektro-
fachkraft überprüfen. Gefahr! Die Kohlebürsten dürfen nur von einer Elektrofach-
kraft ausgewechselt werden.

8.3 Wartung
Im Geräteinneren befi nden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

8.4 Ersatzteilbestellung:
Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;
• Typ des Gerätes
• Artikelnummer des Gerätes
• Ident-Nummer des Gerätes
• Ersatzteilnummer des erforderlichen
• Ersatzteils
Aktuelle Preise und Infos fi nden Sie unter www.isc-gmbh.info
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9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befi ndet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. 
Diese Verpackung ist Rohstoff  und ist somit wieder verwendbar oder kann dem 
Rohstoff kreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen 
aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoff e. Führen Sie defekte 
Bauteile der Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder in der 
Gemeindeverwaltung nach!

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frost-
freiem sowie für Kinder unzugänglichem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt 
zwischen 5 und 30 ˚C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpa-
ckung auf.
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Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge ge-
trennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt 
werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeauff orderung:
Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwir-
kung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpfl ich-
tet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die 
eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetze 
durchführt. Nicht betroff en sind den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und Hilfs-
mittel ohne Elektrobestandteile.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpa-
pieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung 
der iSC GmbH zulässig.

 Technische Änderungen vorbehalten
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 Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht 
einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter 
der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefo-
nisch über die angegebene Servicerufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantiean-
sprüchen gilt folgendes:
1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, 

die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit 
nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. 
Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre 
gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garan-
tieleistung ist für Sie kostenlos.

2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neu-
en Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach 
unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes be-
schränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, 
handwerklichen oder berufl ichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht 
zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebe-
trieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.

3. Von unserer Garantie ausgenommen sind: 
- Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fach-
gerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine 
falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestim-
mungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde 
Pfl ege und Wartung entstanden sind.
- Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Über-
lastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör),  
Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), 
Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden 
sind.
- Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder 
sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.

4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprü-
che sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt 
haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Ga-
rantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer 
Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät 
oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-
Services.

5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: 
www.isc-gmbh.info. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neu-
geräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet wer-
den, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. 
Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repa-
riertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom 
Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Service-
adresse.
Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie ge-
mäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

iSC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
um Ihnen noch mehr Service zu bieten, haben Sie die Möglichkeit auf unserem Onlineportal weitere 
Informationen abzurufen.

Sollten einmal Probleme oder Fragen zu Ihrem Produkt auftreten, können Sie schnell und einfach unter 
www.isc-gmbh.info viele Aktionen durchführen. Hier einige Beispiele:

• Ersatzteile bestellen
• Aktuelle Preisauskünfte
• Verfügbarkeiten der Ersatzteile
• Servicestellen Vorort für Benzingeräte
• Defekte Geräte anmelden
• Garantieverlängerungen (nur bei bestimmten Geräten)
• Bestellverfolgung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch online unter www.isc-gmbh.info!

Telefon: 09951 / 95 920 00 ·Telefax: 09951/95 917 00
E-Mail: info@einhell.de · Internet: www.isc-gmbh.info

iSC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)
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Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of injury

Caution!  Wear ear-muff s. The impact of noise can cause damage to hearing.

 Caution! Wear safety goggles. Sparks generated during working or splinters, 
chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.

 Caution! Wear a breathing mask. Dust which is injurious to health can be gene-
rated when working on wood and other materials. Never use the device to work on 
any materials containing asbestos!
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Danger!
 When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid 
injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety 
regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information 
is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over 
these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any 
liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instruc-
tions and the safety instructions.

1. Safety regulations

 General safety instructions for electric tools

Danger!
Read all safety regulations and instructions.
Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in 
an electric shock, fi re and/or serious injury.
Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

The term “electric tool” used in the safety instructions refers to electric tools opera-
ted from the mains power supply (with a power cable) and to battery operated elec-
tric tools (without a power cable).

1. Workplace safety
a) Keep your work area clean and well illuminated. Untidy or unlit work areas 

can result in accidents.
b) Do not operate the electric tool in an environment where there is a risk of 

explosions and where there are infl ammable liquids, gases or dust. Elec-
tric tools produce sparks which could set the dust or vapours alight.

c) Keep the electric tool out of the reach of children and other persons. If 
there is a distraction, you may lose control of the appliance.

2. Electrical safety
a) The connector plug from this electric tool must fi t into the socket. The 

plug should never be altered in any way. Never use adapter plugs to-
gether with earthed electric tools. Unaltered plugs and correct sockets redu-
ce the risk of an electric shock.

b) Avoid bodily contact with earthed surfaces such as pipes, heating, 
ovens and fridges. The risk of electric shock is increased if your body is 
earthed.

c) Keep the tool out of the rain and away from moisture. The ingress of water 
into an electric tool increases the risk of an electric shock.
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d) Do not use the cable to carry the electric tool, to hang it up or to pull it 
out of the socket. Keep the cable away from heat, oil, sharp edges and 
moving parts of the appliance. Damaged or entangled cables increase the 
risk of an electric shock.

e) If you are working outdoors with an electric tool, only use extension 
cables which are designed specifi cally for this purpose. Using specially 
designed outdoor extension cables, the risk of electric shock is reduced. 

f) If operation of the electric tool in a damp environment can not be avoi-
ded, use a earth-leakage circuit-breaker. The earth-leakage circuit-breaker 
reduces the risk of an electric shock.

3. Safety of persons
a) Be careful, watch what you are doing and use an electric tool sensibly. 

Do not use the tool if you are tired or under the infl uence of drugs, alco-
hol or medication. A moment of inattention when using the electric tool can 
result in serious injuries.

b) Wear personal protection equipment and always wear safety goggles. 
Wearing personal protection (such as dust masks, non-slip safety shoes, safety 
helmet or ear protection, depending upon the type and use of the electric tool) 
reduces the risk of injury.

c) Make sure that the appliance cannot start up accidentally. Ensure that 
the electric tool is switched off  before you connect it to the power supply 
and/or insert the battery, or pick up or carry the tool. If your fi nger is on 
the switch whilst carrying the electric tool or if you connect the appliance to the 
mains when it is switched on, this can lead to accidents.

d) Remove keys and wrenches before switching on the electric tool. A tool 
or key which comes into contact with rotating parts of the appliance can lead to 
injuries.

e) Avoid abnormal working postures. Make sure you stand squarely and 
keep your balance at all times. In this way, you can control the electric tool 
better in unexpected circumstances.

f) Wear suitable work clothes. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep 
hair, clothes and gloves away from moving parts. Loose clothing, jewellery 
or long hair can get trapped in moving parts.

g) If vacuuming devices and draining devices can be fi tted, make sure that 
these are correctly attached and correctly used. The use of a dust extrac-
tion system can reduce the danger posed by dust.

h) Use clamps or some other means to fasten and secure the workpiece to 
a sturdy surface. If you hold the workpiece only with your hand or against your 
body it will remain unstable and might cause you to lose control.
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4. Usage and treatment of the electric tool
a) Do not overload the appliance. Use the correct tool for your work. You will 

be able to work better and more safely within the given performance boundari-
es.

b) Do not use an electric tool with a defective switch. An electric tool that can-
not be switched on or off  is dangerous and must be repaired.

c) Pull the plug out of the socket and/or remove the battery before making 
any adjustments to the appliance, changing accessories or put the appli-
ance down. This safety measure prevents starting the electric tool unintentio-
nally.

d) Keep unused electric tools out of the reach of children. Do not allow peo-
ple who are not familiar with the appliance or who have not read these 
instructions to use the appliance. Electric tools are dangerous if they are 
used by inexperienced people.

e) Clean your electric tool carefully. Check whether moving parts are func-
tioning properly and not jamming, whether parts are broken or damaged 
enough that the functioning of this electric tool is aff ected. Have dama-
ged parts repaired before using the appliance. Many accidents are caused 
by badly maintained electric tools.

f) Keep your cutting tools sharp and clean. Carefully maintained cutting tools 
with sharp cutting edges will jam less and are easier to control.

g) Make sure to use electric tools, accessories, attachments, etc. in ac-
cordance with these instructions. Take the conditions in your work area 
and the job in hand into account. Using electric tools for any purpose other 
than the one for which they are intended can lead to dangerous situations.

h) Hold the equipment by the insulated handles because the grinding/san-
ding belt may strike the equipment‘s own power cable. Damaging a live 
cable may make the metal parts of the equipment live and cause an electric 
shock.

i) Hold the electric equipment only by the insulated handles because the 
cutter may strike the equipment‘s own power cable. Contact with a live 
cable might also make the metal parts of the equipment live and cause an elec-
tric shock.

5. Service
a) Have your electric tool repaired only by trained personnel using only ge-

nuine spare parts. This will ensure that your electric tool remains safe to use. 

Special safety information
• This tool may be used only for dry grinding/sanding operations.
• Always guide the power cable away from the back of the tool.
• Use on materials containing asbestos is prohibited.
• Always remove the plug from the power supply socket before carrying out any 

work on the machine (cleaning the sander, changing the sandpaper, etc.).
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• Always disconnect the machine by removing the plug from the socket, not by 
pulling on the power cable.

• Keep your workplace clean and well illuminated.
• Make sure that the workpiece is sufficiently secured so that it cannot slip.
• Keep children away.
• For your own sake, keep the equipment clean at all times and check it for signs 

of damage each time after using it.
• Make sure that the switch is set to OFF before you connect up the tool.
• Make sure of your footing, particularly when working on ladders and platforms.
• Harmful or toxic dust can be produced when working on wood or metal.
• Touching or inhaling this dust can be harmful for the operator and other persons 

nearby.
• To protect your health, always wear safety goggles and a dust mask during san-

ding/grinding work!
• If you discover any damage to the machine, use the exploded diagram and the 

spare parts list to determine which parts need to be ordered from Customer 
Service.

• Only use cutters which have the correct shaft diameter and are suitable for the 
working speed of the electric equipment.

• Important! Wear safety goggles and a dust mask.

Keep this safety information in a safe place.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1-2)
1.  Lockable ON switch
2  Infi nitely adjustable speed controller
3  Power cable
4  ON/OFF switch
5  Thumb setting screw
6  Extractor port
7  Soleplate
8  Clamp
9  Thumb screw (soleplate)
10  Clamp nut
11  Spindle locking button
12 Ventilation slits
13  Swivel lock
14  Open-ended wrench
15  Circular/parallel cutting attachment
16  Grinding belts
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17  Groove cutter (HSS)
18  Multi-purpose cutter (HSS)
19  Adapters (extractor port)
20  Grinding head
21  Centering tip

2.2 Items supplied
Please check that the article is complete as specifi ed in the scope of delivery. If 
parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you 
made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the pro-
duct and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty 
table in the service information at the end of the operating instructions.
•  Open the packaging and take out the equipment with care.
•  Remove the packaging material and any packaging and/or transportation bra-

ces (if available).
•  Check to see if all items are supplied.
•  Inspect the equipment and accessories for transport damage.
•  If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!
The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play 
with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or 
suff ocating!

• Combination Cutter
• Parallel stop
• Dust extraction adapter
• Open-ended wrench
• Multi-purpose cutter (HSS)
• Groove cutter (HSS)
• Arbor for sanding/grinding
• 6x abrasive paper
• Original Operating Instructions
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3. Proper use

This equipment is designed for working on materials such as wood, plastic, alloy 
plates and fi berboard. It is also suitable for sanding/grinding using various cylind-
rical sanders/grinders and for cutting using cutter bits with shaft diameters of 4.7 
mm.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is 
deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will 
be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, 
trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in 
commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Mains voltage  .................................................................................... 230 V ~ 50 Hz
Power rating  .................................................................................................. 150 W
Idling speed n₀  .............................................................................8,500-25,000 rpm
Tool chuck:  .................................................................................  Diameter 4.7 mm*
Protection class:  ................................................................................................. II/�
Weight:  ........................................................................................................... 1.1 kg

*The tool chuck is also designed for standard cutters with diameters of 4.8 mm.

Danger!
Sound and vibration
Sound and vibration values were measured in accordance with EN 60745.

LpA sound pressure level  .............................................................................75 dB(A)
KpA uncertainty  ................................................................................................. 3 dB
LWA sound power level   ...............................................................................86 dB(A)
KWA uncertainty ................................................................................................. 3 dB

Wear ear-muff s.
The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) determined in accordance 
with EN 60745.
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Vibration emission value ah = 6.6 m/s2

K uncertainty = 1.5 m/s2

The specifi ed vibration value was established in accordance with a standardized 
testing method. It may change according to how the electric equipment is used and 
may exceed the specifi ed value in exceptional circumstances.

The specifi ed vibration value can be used to compare the equipment with other 
electric power tools.

The specifi ed vibration value can be used for initial assessment of a harmful eff ect.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.
•  Only use appliances which are in perfect working order.
•  Service and clean the appliance regularly.
•  Adapt your working style to suit the appliance.
•  Do not overload the appliance.
•  Have the appliance serviced whenever necessary.
•  Switch the appliance off when it is not in use.
•  Wear protective gloves.

Caution!
Residual risks
Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, cer-
tain residual risks cannot be rules out. The following hazards may arise in 
connection with the equipment’s construction and layout:
1.  Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2.  Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3.  Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a 

prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Never use the equipment for purposes other than that for which it is designed and 
only use it with original parts/accessories. The use of parts or accessories other 
than those recommended in the operating instructions may place your safety at 
risk. Only use an extension cable which is fully unwound and undamaged and 
which has a capacity of at least 5A.

Danger! Do not use this tool for making cutouts in the area of installations or ope-
nings with current-conducting electric cables or in walls behind which current-con-
ducting electric cables may have been installed. The bit could conduct electricity 
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into the tool, which could present a risk of an electric shock for the operator.

Trip the miniature circuit-breaker or take out the fuse in order to disconnect the ap-
plicable electric circuit from the power supply.

6. Operation

6.1 On/Off  switch (Fig. 3)

Switching on:
Press the ON/OFF switch (4).

Switching off :
Release the ON/OFF switch (4).

Continuous operation:
Press the ON/OFF switch (4) and lock it with the lockable ON switch (1).
To switch off , press the ON/OFF switch (4) briefl y and let go.

6.2 Adjusting the speed (Fig. 4)
Turn the speed controller (2) in the plus direction to increase the speed of rotation.
Turn the speed controller (2) in the minus direction to reduce the speed of rotation.

6.3. Changing a tool (Fig. 5)

Note:
Only use combination cutter accessories with shaft diameters of 4.7 mm. Press 
and hold the spindle locking button (11). Undo the clamp nut (10) with the open-en-
ded wrench (14) and then change the tool. Block the spindle lock again afterwards 
and tighten the clamp nut (10) securely using the open-ended wrench (14).

Multi-purpose cutter (HSS) (18):
Purpose: Wood, particleboard, plastic

Groove cutter (HSS) (17):
Purpose: Wood, particleboard, plastic

Sanding/grinding belts (16):
Purpose: Sanding wood
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6.4 Fitting sanding/grinding belts
Fit the sanding/grinding belts (16) to the grinding head (20) as shown in Fig. 5.

6.5 Adjusting the working depth (Fig. 6)
Undo the thumb setting screw (5), move the soleplate (7) to the required working 
depth (approx. 3.2 mm more than the material thickness for completely cutting 
through the workpiece). The maximum cutting depth for wood is 13 mm. The tigh-
ten the thumb setting screw (5) again.

6.6 Making a plunge cut
Guide the bit into the workpiece at an angle of 45°. Move the bit slowly to an angle 
of 90° to start the cut.

Note:
The soleplate must be positioned fl ush in contact with the surface of the material

6.7 Swiveling the handle (Fig. 7)
Press the swivel lock (13). Then move the handle upwards. It locks in the 45° positi-
on fi rst. If you actuate the swivel lock (13) again, you can move the handle comple-
tely up and into the vertical position, where the handle once again locks in position.
To swivel it into the starting position, proceed in reverse order.

6.8 Using the parallel guide (Fig. 8)
Undo the thumb screws (9) on the soleplate (7) and guide the guide rod of the cir-
cular/parallel cutting attachment (15) through the two cutouts on the underside of 
the soleplate (7), so that the parallel guide faces downwards. Position the tool at 
the required distance to the edge of the workpiece. Tighten the thumb screws (9) in 
order to fasten the circular/parallel cutting attachment (15) to the soleplate (7).

6.9 Sawing a circle (Fig. 9)

Note:
The guide hole has to be positioned either on the inside or outside of the edge of 
the circle, depending on the desired result: On the inside for a breakthrough and 
on the outside for a wheel. The radius can be fi xed at approx. 5 to 16 cm. Draw a 
circle on the workpiece. Mark the center of the circle and drill a guide hole (with a 
diameter of 3 mm) in the workpiece using a drill. Undo the thumb screws (9) on the 
soleplate (7) and guide the guide rod of the circular/parallel cutting attachment (15) 
through the two cutouts on the underside of the soleplate (7), so that the centering 
tip (21) faces downwards. Insert the centering tip (21) into the center of the circle 
and set the distance of the circular/parallel cutting attachment (15) so that the bit 
goes into the guide hole at the edge of the circle. Then lock the soleplate (7) by 
tightening the thumb screws (9).
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Switch on the tool by pressing and holding the ON/OFF switch (4). Move the tool 
slowly forwards.

6.10 Vacuuming dust (Fig. 10)
The tool has an extractor port (6) for extracting dust. Fit the adapter (19) into the 
extractor port (6) and connect a vacuum cleaner to the adapter (19).

Important!
For health safety reasons it is imperative that you use the adapter (19).

7. Replacing the power cable

Danger!
If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manu-
facturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!
Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

8.1 Cleaning
•  Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust 

as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with com-
pressed air at low pressure.

•  We recommend that you clean the device immediately each time you have fini-
shed using it.

•  Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not 
use cleaning agents  or solvents; these could attack the plastic parts of the 
equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water 
into an electric tool increases the risk of an electric shock.

8.2 Carbon brushes
In case of excessive sparking, have the carbon brushes checked only by a qualifi ed 
electrician.
Danger! The carbon brushes should not be replaced by anyone but a qualifi ed 
electrician.

8.3 Maintenance
There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.
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8.4 Ordering replacement parts:
Please quote the following data when ordering replacement parts:
•  Type of machine
•  Article number of the machine
•  Identification number of the machine
•  Replacement part number of the part required
For our latest prices and information please go to www.isc-gmbh.info

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. 
The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and 
its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. 
Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should 
be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the 
whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offi  ces. 

10. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing 
temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the elec-
tric tool in its original packaging.
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 For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and elec-
tronic equipment and its implementation in national laws, old electric power tools 
have to be separated from other waste and disposed of in an environment-friendly 
fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:
As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the 
electrical equipment must make sure that the equipment is properly disposed of if 
he no longer wants to keep the equipment. The old equipment can be returned to a 
suitable collection point that will dispose of the equipment in accordance with the 
national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any ac-
cessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

 The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of docu-
mentation and papers accompanying products is permitted only with the express 
consent of the iSC GmbH. 

 Subject to technical changes
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 Warranty certifi cate

Dear Customer,
All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the 
unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address 
shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. 
Please note the following terms under which guarantee claims can be made:
1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product 

neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty 
terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to 
buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee 
claims are not aff ected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.

2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which 
you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectifi cation of 
said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applica-
tions. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or 
industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.

3. The following are not covered by our guarantee: 
- Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect 
installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect 
mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by ex-
posing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance. 
- Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the 
use or unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, 
stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for ex-
ample by dropping it). 
- Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal 
use of the device.

4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Gu-
arantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the 
defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. 
The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or 
parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fi tted will not result in an extension 
of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts 
fi tted. This also applies if an on-site service is used.

5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at: www.isc-gmbh.info. 
Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are 
returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, 
because appropriate identifi cation will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, 
then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you 
a new replacement.

Of course, we are also happy off er a chargeable repair service for any defects which are not covered by 
the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, 
please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as 
set out in the service information in these operating instructions.
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D  erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und 
Normen für Artikel

GB explains the following conformity according to EU directi-
ves and norms for the following product

F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les 
normes concernant l’article

I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e 
le norme per l’articolo

NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU 
richtlijn en normen voor het product

E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y 
normas de la UE para el artículo

P declara a seguinte conformidade, de acordo com as 
diretiva CE e normas para o artigo

DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af 
EU-direktiv samt standarder for artikel

S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och 
standarder för artikeln

FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien 
vaatimukset 

EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU 

a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za 

izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice 

EÚ a noriem pre výrobok
H a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a 

következő konformitást jelenti ki

PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z 
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

BG декларира съответното съответствие съгласно 
Директива на ЕС и норми за артикул

LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi 

normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την 

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i 

normama za artikal 
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты 

соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу 

директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно 

ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifl eri ve normları gereğince aşağıda 

açıklanan uygunluğu belirtir
N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og 

standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

 Konformitätserklärung

Kombi-Fräser BT-KF 150 (Einhell)

  2014/29/EU 
 2005/32/EC_2009/125/EC 
 2014/35/EU 
 2006/28/EC 

X  2014/30/EU 
 2014/32/EU 
 2014/53/EC 
 2014/68/EU 
 90/396/EC_2009/142/EC 
 89/686/EC_96/58/EC 

X  2011/65/EU

 X  2006/42/EC
 Annex IV
Notifi ed Body:
Notifi ed Body No.:
Reg. No.:

 2000/14/EC_2005/88/EC
 Annex V
 Annex VI
 Noise: measured LWA =  dB (A); guaranteed LWA =  dB (A)
P =  KW; L/Ø =  cm
Notifi ed Body:

 2004/26/EC
Emission No.:

Standard references: EN 60745-1; EN 60745-2-4; EN 60745-2-17; 
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 19.05.2016

First CE: 14   Archive-File/Record: NAPR013965
Art.-No.: 44.192.81 I.-No.: 11016 Documents registrar: Georg Riedel
Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

 ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
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