
TC-VC 1815 S

Art.-Nr.: 23.423.90  I.-Nr.: 11016

7

D Originalbetriebsanleitung 
Nass- Trockensauger

GB  Original operating instructions 
Wet and dry vacuum cleaner
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Gefahr! 
Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkeh-
rungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu 
verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheits-
hinweise 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 Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise 
bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder 
Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Si-
cherheitshinweisen entstehen.

1.  Sicherheitshinweise 

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 Si-
cherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

• Achtung: Vor der Montage und Inbetriebnahme die Ge-
brauchsanweisung unbedingt beachten.

•  Kontrollieren, ob die Netzspannung auf dem Typenschild mit 
der Netzspannung überein-stimmt.

•  Netzstecker ziehen wenn: Gerät nicht benützt wird, bevor Ge-
rät geöffnet wird, vor Reinigung und Wartung.

•  Gerät niemals mit Lösungsmitteln reinigen.
•  Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
•  Betriebsbereites Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
•  Vor Zugriff von Kindern schützen.
•  Es ist darauf zu achten, dass die Netzanschlussleitung nicht 

durch Überfahren, Quetschen, Zerren und dergleichen ver-
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letzt oder beschädigt wird.
•  Das Gerät darf nicht benutzt werden, falls der Zustand der 

Netzanschlussleitung nicht einwandfrei ist.
•  Es darf bei Ersatz der Netzanschlussleitung nicht von den 

vom Hersteller angegebenen Ausführungen abgewichen 
werden. Netzanschlussleitung: H 05 VV - F 2 x 0,75 mm2.

•  Keinesfalls einsaugen: Brennende Streichhölzer, glimmende 
Asche und Zigarettenstummel, brennbare, ätzende, feuerge-
fährliche oder explosive Stoffe, Dämpfe und Flüssigkeiten.

•  Dieses Gerät ist nicht für die Absaugung gesundheitsgefähr-
dender Stäube geeignet.

•  Gerät in trockenen Räumen aufbewahren.
•  Kein schadhaftes Gerät in Betrieb nehmen.
•  Service nur bei autorisierten Kundendienststellen.
•  Benützen Sie das Gerät nur für die Arbeiten, für die es konst-

ruiert wurde.
•  Bei Reinigung von Treppen, ist höchste Aufmerksamkeit ge-

boten.
•  Verwenden Sie nur Original Zubehör- und Ersatzteile.

 Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (ein-
schließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, senso-
rischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung 
und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie 
werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beauf-
sichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu 
benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzu-
stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
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2.  Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1-3/7)
 1.  Griff 
2.  Ein- / Ausschalter
3. Gerätekopf
4. Filterkorb
5. Sicherheitsschwimmerventil
6. Verschlusshaken
7. Behälter
8.  Anschluss Saugschlauch
9.  Blasanschluss 
10.  Biegsamer Saugschlauch
11.  3-teiliges Saugrohr
12.  Kombidüse
13.  Laufrollen
14.  Schmutzfangsack 
15.  Schaumstoffi  lter
16.  Fugendüse 
17.  Zwischenstück
18.  Zusatzfi lter 
19. Haken für Kabelaufwicklung

2.2 Lieferumfang
Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand 
des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie 
sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf 
des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser 
Service Center oder an die Verkaufstelle, bei der Sie das Gerät 
erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistung-
stabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.
•  Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vor-

sichtig aus der Verpackung.
•  Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ 
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und Transportsicherungen (falls vorhanden).
•  Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
•  Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Trans-

portschäden.
•  Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ab-

lauf der Garantiezeit auf.

Gefahr! 
Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspiel-
zeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoff beuteln, Folien 
und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und 
Erstickungsgefahr!

• Griff
• Saugschlauch
• 3-teiliges Saugrohr
• Kombidüse
• 4x Laufrollen
• Schaumstoffilter
• Zwischenstück
• Fugendüse
• Originalbetriebsanleitung

Das Gerät ist mit einer Kette (z) am Behälterboden ausgestat-
tet. Sie dient zur Verminderung statischer Aufl adung während 
der Benutzung.

3.  Bestimmungsgemäße Verwendung

 Der Nass-Trockensauger ist geeignet zum Nass- und Trocken-
saugen unter Verwendung des entsprechenden Filters. Das 
Gerät ist nicht bestimmt zum Aufsaugen von brennbaren, explo-
siven oder gesundheitsgefährdenden Stoff en.
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Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet wer-
den. 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 gewerblichen, handwerklichen oder industriellen 
Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleis-
tung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industrie-
betrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt 
wird.

4.  Technische Daten

 Netzspannung:............................................... 220-240V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme: .......................................................1.250 W
Behältervolumen: ................................................................. 15 L
Gewicht: ............................................................................ 3,7 kg
Schutzklasse: ........................................................................II/�

5.  Vor Inbetriebnahme

 5.1 Montage Gerät
Montage des Gerätekopfes (Abb. 4a/4b) 
Der Gerätekopf (3) ist mit den Verschlusshaken (6) am Behälter 
(7) befestigt. Zum Abnehmen des Gerätekopfes (3) Verschluss-
haken (6) öff nen und Gerätekopf (3) abnehmen. Bei Montage 
des Gerätekopfes (3) auf korrektes Einrasten der Verschlussha-
ken (6) achten.
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Montage der Laufrollen(Abb. 5)
Montieren Sie die Laufrollen (13) entsprechend der  Abbildung 
5.

Montage des Griff es (Abb. 6)
Montieren Sie den Griff  (1), indem Sie ihn in die vorgesehene 
Öff nung des Gerätekopfes (3) drücken.

Kabelaufwicklung (Abb. 7)
Nach der Benutzung kann das Netzkabel am Haken (19) aufge-
wickelt werden.

5.2 Montage der Filter
Den Nass- Trockensauger niemals ohne Filter benutzen! 
Achten Sie stets auf festen Sitz der Filter!

Montage des Schaumstoff fi lters (Abb. 8a)
Zum Nasssaugen ziehen Sie den beiliegenden Schaumstoff fi l-
ter (15) über den Filterkorb.

Montage des Zusatzfi lters (Abb. 3/8b)
Verwenden Sie beim Trockensaugen immer den
mitgelieferten Zusatzfi lter (18). Montieren Sie den Zusatzfi lter 
so, dass keine Luft ungefi ltert durch den Filterkorb (4) gesaugt 
wird.

Montage des Schmutzfangsackes (Abb. 9)
Zum Aufsaugen von feinem, trockenem Schmutz wird empfoh-
len den Schmutzfangsack (14) zu montieren.  Ziehen Sie den 
Schmutzfangsack (14) über die Ansaugöff nung. Der Schmutz-
fangsack (14) ist nur für das Trockensaugen geeignet. Einge-
saugter Staub kann mit dem Schmutzfangsack leichter entsorgt 
werden.
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5.3 Montage des Saugschlauches
(Abb. 2/3,10,11)
Verbinden Sie je nach Anwendungsfall den Saugschlauch (10) 
mit dem entsprechenden Anschluss des Nass- Trockensaugers.

Saugen
Schließen Sie den Saugschlauch (10) am Anschluss Saug-
schlauch (8) an

Blasen
Schließen sie den Saugschlauch (10) am Blasanschluss (9) an.

Zur Verlängerung des Saugschlauches (10) können ein oder 
mehrere Elemente des 3-teiligen Saugrohrs (11) am Saug-
schlauch (10) aufgesteckt werden. Zwischen dem Saugrohr 
(10) und der Kombidüse (12) bzw. Fugendüse (16) muss das 
Zwischenstück (17) eingesteckt werden.

5.4 Saugdüsen
Die Kombidüse (12) mit Einsätzen ist zum Absaugen von Fest-
stoff en und Flüssigkeiten auf mittleren bis großen Flächen ge-
eignet. Die Fugendüse (16) ist speziell zum Reinigen von Fugen 
und Kanten geeignet.

6. Bedienung

Schalten Sie das Gerät ab, falls beim Nassaugen Flüssigkeit 
oder Schaum mit der Abluft austritt.

6.1 Ein- / Ausschalter (Abb. 1)
Schalterstellung 0:  Aus
Schalterstellung I:   Ein
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6.2 Trockensaugen
Verwenden Sie zum Trockensaugen den Schmutzfangsack (14) 
und den Zusatzfi lter (18) (siehe Punkt 5.2). 
Achten Sie stets auf festen Sitz der Filter!

6.3 Nasssaugen
Verwenden Sie zum Nasssaugen den Schaumstoff fi lter (15) 
(siehe Punkt 5.2).
Achten Sie stets auf festen Sitz des Filters!

Beim Nassaugen schaltet der Nass- Trockensauger durch das 
Sicherheitsschwimmerventil (5) automatisch bei Erreichen des 
maximalen Füllstandes ab.

Warnung! 
Der Nass- Trockensauger ist nicht für das Aufsaugen von 
brennbaren Flüssigkeiten geeignet!
Verwenden Sie zum Nasssaugen nur den beiliegenden 
Schaumstoff fi lter!

7.  Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr! 
Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

7.1 Reinigung
•  Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorenge-

häuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. 
•  Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benut-

zung reinigen.
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7.2  Reinigung des Gerätekopfes (3)
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch 
und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder 
Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoff teile des Gerätes 
angreifen.

7.3  Reinigung des Behälters (7)
Der Behälter kann, je nach Verschmutzung mit einem feuchten 
Tuch und etwas Schmierseife oder unter fl ießendem Wasser 
gereinigt werden.

7.4 Reinigung des Schaumstoff fi lters (15)
Reinigen Sie den Schaumstoff fi lter (15) mit etwas Schmierseife 
unter fl ießendem Wasser und lassen Sie ihn an der Luft trock-
nen.

7.5 Wartung
Kontrollieren Sie die Filter des Nass- Trocken-saugers regelmä-
ßig und vor jeder Anwendung auf festen Sitz.

7.6 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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 8.  Austausch der Netzanschlussleitung

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt 
wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst 
oder eine ähnlich qualifi zierte Person ersetzt werden, um Ge-
fährdungen zu vermeiden.

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befi ndet sich in einer Verpackung um Transportschä-
den zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff  und ist somit 
wieder verwendbar oder kann dem Rohstoff kreislauf zurück-
geführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus 
verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoff e. De-
fekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten 
Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstel-
len abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle be-
kannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen. 

10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, 
trockenen und frostfreiem sowie für Kinder unzugänglichem Ort. 
Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 ˚C. Be-
wahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.
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Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müs-
sen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden 
und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt wer-
den.

Recycling-Alternative zur Rücksendeauff orderung:
Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rück-
sendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im 
Falle der Eigentumsaufgabe verpfl ichtet. Das Altgerät kann hier-
für 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 Hilfsmittel ohne Elektrobestandtei-
le.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumenta-
tion und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist 
nur mit ausdrücklicher Zustimmung der iSC GmbH zulässig.

 Technische Änderungen vorbehalten
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  Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-
Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-
Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmate-
rialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen 
Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Kategorie Beispiel
 Verschleißteile* Kombidüse, Fugendüse, Polsterdüse, Elektro-

werkzeugadapter, etc.
 Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile* Faltenfi lter, Schaumstoff fi lter, Schmutzfangsack, 

Zusatzfi lter, etc.
 Fehlteile

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.isc-gmbh.info anzumelden. 
Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende 
Fragen:

•  Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
•  Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
•  Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)? 

Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.
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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! 
 When using the equipment, a few safety precautions must be 
observed to avoid injuries and damage. Please read the com-
plete 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 regu-
lations as well. We cannot accept any liability for damage or ac-
cidents which arise due to a failure to follow these instructions 
and the safety instructions.

1.  Safety regulations

 Danger! 
Read all safety regulations and instructions.
Any errors made in following the safety regulations and instruc-
tions 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.

•  Important: read the operating instructions before assembling 
and using the appliance for the first time.

• Check that the mains voltage is the same as the mains volta-
ge specified on the rating plate.

• Pull out the power plug in the following circumstances: whe-
never the appliance is not in use, before opening the appli-
ance and before all cleaning and maintenance work.

• Never clean the appliance with solvents.
• Never pull the plug out of the socket by pulling the cable.
• Never leave the appliance unattended when operational.
• Keep away from children.
• Take care to ensure that the power cable does not get dama-

ged by being run over, crushed, pulled or suchlike.
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• Do not use the machine if the power cable is in a less than 
perfect condition.

• If the power cable has to be replaced, the replacement must 
comply with the design specifications of the manufacturer.

• Power cable: H 05 VV - F 2 x 0.75 mm2
• Never vacuum the following: burning matches, smoldering 

ash and cigarette butts, combustible, caustic, inflammable or 
explosive substances, vapor or liquids.

• This appliance is not suitable for vacuuming dust which can 
be harmful to health.

• Store the appliance in a dry indoor location.
• Never use the appliance if it is damaged.
• Only allow the appliance to be serviced by an authorized af-

ter sales service outlet.
• Only use the appliance to carry out work for which has been 

designed.
• Take extra care when cleaning steps.
• Use only genuine accessories and spare parts.

This equipment is not designed to be used by people (including 
children) with limited physical, sensory or mental capacities or 
those with no experience and/or knowledge unless they are su-
pervised by a person who is responsible for their safety or they 
have received instructions from such a person in how to use the 
equipment safely. Children must always be supervised in order 
to ensure that they do not play with the equipment.
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2.  Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1-3/7)
 1  Handle
2  On/Off  switch
3  Appliance head
4  Filter basket
5  Safety fl oat valve
6  Locking hook
7  Container
8  Suction hose connector
9  Blow connector
10  Flexible hose
11  3-part suction tube
12  Combination nozzle
13  Castors
14  Dirt bag
15  Foamed plastic fi lter
16  Crevice nozzle
17  Adapter
18  Additional fi lter
19  Hook for cable store

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 ser-
vice center or the sales outlet where you made your purchase 
at the latest within 5 working days after purchasing the product 
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 braces (if available).
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•  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 gu-

arantee 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!

• Handle
• Suction hose
• 3-piece suction tube
• Dual purpose nozzle
• 4 castors
• Foamed plastic filter
• Adapter
• Crevice nozzle
• Original operating instructions

The equipment comes with a chain (z) on the tank bottom. The 
chain helps to prevent static charging during use.

3.  Proper use

 The wet and dry vacuum cleaner is designed for wet and dry 
vacuuming using the appropriate fi lter. The appliance is not 
suitable for the vacuuming of combustible, explosive or harmful 
substances.

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 
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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 equipment is used in commercial, trade or in-
dustrial businesses or for equivalent purposes.

4.  Technical data

 Mains voltage:  .......................................................220-240 V ~ 50 Hz
Power input:  .......................................................................... 1.250 W
Container volume:  .........................................................................15 l
Weight:  ......................................................................................3,7 kg
Protection class:  ......................................................................... II / �

 5. Before starting the equipment

5.1 Appliance assembly
Fitting the appliance head (Fig. 4a/4b)
The appliance head (3) is fastened to the container (7) by the 
locking hook (6). To remove the appliance head (3), open the 
locking hook (6) and remove the appliance head (3). When fi t-
ting the appliance head (3), make sure that the locking hook (6) 
locks into place correctly.

Fitting the castors (Fig. 5)
Fit the castors (13) in accordance with Fig. 5.

Fitting the handle (Fig. 6)
Fit the handle (1) by pressing it into the opening provided for it 
in the equipment head (3).
Rewinding the cable (Fig. 7):
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After use, the power cable can be wound up onto the hook (19).

5.2 Fitting the fi lter
Never use the wet and dry vacuum cleaner without a fi lter!
Always ensure that the fi lters are perfectly secure!

Fitting the foam fi lter (Fig. 8a)
For wet-vacuuming, slip the supplied foamed plastic fi lter (15) 
over the fi lter basket.

Fitting the additional fi lter (Fig. 3/8b)
For dry vacuum cleaning always use the supplied additional 
fi lter (18). Mount the additional fi lter, so that no air is sucked 
through the fi lter cage (4) without being fi ltered.

Assembling the dirt bag (Fig. 9)
For vacuuming fi ne, dry dirt it is recommended that you fi t the 
dirt bag (14). Slip the dirt bag (14) over the vacuuming hole. The 
dirt bag (14) is suitable for dry-vacuuming only. The dirt bag ma-
kes it easier to dispose of the sucked-in dust.

5.3 Fitting the suction hose (Fig. 2/3, 10, 11)
Connect the suction hose (10) to the corresponding connector 
on the wet and dry vacuum cleaner, depending on the applica-
tion required.

Vacuuming
Connect the suction hose (10) to the suction hose connector (8)

Blowing
Connect the suction hose (10) to the blow connector (9)
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One or more of the elements which make up the 3-part suction 
tube (11) can be attached to the suction hose (10) to extend it. 
The adapter (17) must be inserted between the suction tube 
(10) and the combination nozzle (12) or crevice nozzle (16).

5.4 Suction nozzles
The combination nozzle (12) with attachments is for vacuuming 
solids and liquids over medium to large areas. The crevice nozz-
le (16) is specially designed for cleaning cervices and edges.

6. Operation

Switch off  the equipment if liquid or foam is emitted with the ex-
haust air when wet vacuum cleaning.

6.1 On/Off  switch (Fig. 1)
Switch position 0:  Off 
Switch position I:  On

6.2 Dry vacuuming
Use the dirt bag (14) and the additional fi lter (18) for dry vacu-
uming (see point 5.2).
Always ensure that the fi lters are perfectly secure.

6.3 Wet vacuuming
For wet-vacuuming, use the foam fi lter (15) (see point 5.2).
Check that the fi lter is securely fi tted at all times.

When wet vacuuming, the fl oating safety switch (5) turns off  the 
wet and dry vacuum cleaner automatically when the maximum 
level is reached.
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Danger! 
The wet and dry vacuum cleaner is not suitable for the vacu-
uming of combustible liquids. 
For wet vacuuming, use only the supplied foam fi lter.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

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

7.1 Cleaning
• Keep all safety devices, air vents and the motor housing free 

of dirt and dust as far as possible.
• We recommend that you clean the equipment immediately 

after you use it.

7.2 Cleaning the appliance head (3)
Clean the appliance regularly with a damp cloth and some soft 
soap. Do not use cleaning agents or solvents; these may be ag-
gressive to the plastic parts in the appliance.

7.3 Cleaning the container (7)
The container can be cleaned with a damp cloth and some soft 
soap or under running water, depending on the amount of dirt.

7.4 Cleaning the foam fi lter (15)
Clean the foam fi lter (15) with a little soft soap under running 
water and allow it to air-dry.

7.5 Servicing
At regular intervals and before each use, check that the fi lters in 
the wet and dry vacuum cleaner are securely fi tted.
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7.6. Ordering spare parts
Please provide the following information on all orders for spare 
parts:
• Model/type of the equipment
• Article number of the equipment
• ID number of the equipment
• Part number of the required spare part
For our latest prices and information please go to www.isc-
gmbh.info

 8. Replacing the power cable

If the power cable for this equipment is damaged, it must be re-
placed by the manufacturer or its after-sales service or similarly 
trained personnel to avoid danger.

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. 
Defective components must be disposed of as special waste. 
Ask your dealer or your local council.

10. Storage

Store the equipment and accessories out of children’s reach in 
a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal 
storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric 
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 electronic equipment and its implementation in na-
tional 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 manufactu-
rer, 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 ac-
cordance with the national recycling and waste disposal regu-
lations. This does not apply to any accessories or aids without 
electrical components supplied with the old equipment.

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

 Subject to technical changes
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  Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certifi cate whose contact 
details can also be found on the guarantee certifi cate. These partners will help you with all service re-
quests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the 
following parts are therefore also required for use as consumables.

Category Example
Wear parts* Combination nozzle, crevice nozzle, upholstery 

nozzle, electric tool adapter, etc.
Consumables* Pleated fi lter, foam fi lter, dirt bag, additional fi lter, 

etc.
Missing parts

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the eff ect of defects or faults, please register the problem on the internet at www.isc-gmbh.info. Ple-
ase ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in 
all cases:

• Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
• Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
• What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?  

Describe this malfunction.
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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.

Anl_TC_VC_1815_S_SPK7_Rewe.indb   30Anl_TC_VC_1815_S_SPK7_Rewe.indb   30 14.02.2019   12:01:3214.02.2019   12:01:32



Mayr/Product-ManagementWeichselgartner/General-Manager

- 31 -

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

Nass-Trockensauger TC-VC 1815 S (Einhell)

  2014/29/EU 
X  2005/32/EC_2009/125/EC 
X  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

  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:

 2012/46/EU
Emission No.:

Standard references: EN 60335-1; EN 60335-2-2; EN 62233;  
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/Isar, den 18.10.2016

First CE: 16   Archive-File/Record: NAPR014579
Art.-No.: 23.423.90 I.-No.: 11016 Documents registrar: Sergey Hirsekorn
Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

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