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Einführung
Das Zentrifugal-Kaltluftgebläse hat eine maximale Stromaufnahme von
11,5 Ampere in der höchsten Einstellung. Das Gehäuse ist langlebig und
waschbar. Die Konstruktion ermöglicht die Betriebspositionen im 45°- und
90°-Winkel. Das Design erlaubt eine sichere Stapelung von 3 Hurricans.

Introduction
The centrifugal air mover with maximum amperage draw being 11.5
amps on its highest setting. The housing is durable and washable. The
multipurpose design allows operating positions for horizontal, 45° and
90°angles. The friendly design allows secure stacking for 3 units high.

Sicherheitshinweise
Bei der Verwendung des Hurricans sind, nebst den grundlegenden
Vorsichtsmassnahmen, die Folgenden zu beachten:
• Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände in die Maschine,
wenn sie am Strom angeschlossen oder in Betrieb ist.
• Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, betreiben Sie die
Maschine nicht im Wasser. Der Motor muss immer trocken gehalten
werden. Wenn das Gerät nass wird, trocknen Sie es vor dem nächsten
Einsatz gründlich ab.
• Verwenden Sie nur einen geerdeten Stecker oder ein Verlängerungskabel, um Stromschlag oder Feuer zu vermeiden. Verwenden Sie nie
ein Kabel, das Beschädigungen oder Verschleiss aufweist.
• Das Blockieren der Lufteinlassklappen kann zu einem Brand oder
einer elektrischen Gefährdung führen. Entfernen Sie keine Schutzgitter
oder Schutzvorrichtungen von der Maschine.
• Betreiben Sie die Maschine nicht in der Nähe von gefährlichen
Bereichen, wie z.B. explosiven Gasen, brennbaren Materialien,
Heizkörpern oder in unbelüfteter Umgebungen.
• Verwenden Sie keine externen Geschwindigkeitsregler.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
• Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung den Netzstecker der
Maschine.
• Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
• Lassen Sie keine Kinder mit oder in der Nähe der Maschine spielen.
• Nicht auf der Maschine sitzen oder stehen.
• Bedienen Sie die Maschine/das Netzkabel nur mit trockenen Händen.
• Alle Maschinen müssen während des Betriebs überwacht werden.
• Nur ein qualifizierter Elektriker darf elektrische Komponenten reparieren.

Safety Information
When using industrial equipment basic precautions must be followed,
not limited to the following:
• Do not put fingers or other objects in the machine while in operation
and /or plugged in.
• To avoid electric shock, do not operate the machine in pooled water.
The motor must be kept dry at all times. If the unit becomes wet,
thoroughly dry it before the next operation.
• Use only a grounded plug or extension cord to avoid risk of electric
shock or fire. Never use a cord showing any kind of damage or wear.
• Clogging or blocking the air intake vents could result in a fire or
electrical hazard. Do not remove any screens or safety guards from
the machine.
• Do not operate the machine close to any dangerous areas, such as
explosive gas, flammables, heaters and unventilated environments.
• Do not use aftermarket speed control devices.
• Do not use machine if showing damage.
• Before cleaning or servicing, unplug the machine.
• Unplug machine when not in use.
• Do not allow children to play with or near the machine.
• Do not sit or stand on the machine.
• Make sure that hands are dry before handling the machine or power
cord.
• All machines must be monitored while in use.
• Only a qualified electrician should attempt to repair any electrical
components.

Leistungsbedarf
Verwenden Sie geerdete Adapter mit 3 Zinken, die UL- und CE-zugelassen sind. Verwenden Sie keine Kabel, die irgendeinen Verschleiss oder
eine Beschädigung aufweisen. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel
mit dem Hurrican.
Bedienungsanleitung
Der Hurrican ist einsatzbereit verpackt, er benötigt keine Montage. Die
Maschine ist vorgesehen für: Teppichreinigung, Unterhaltsreinigung,
Sanitärbereich, Wasserschadensanierung, Bauwesen und für die allgemeine strukturelle Oberflächentrocknung und Belüftung. Stellen Sie den
Hurrican auf den Boden. Schliessen Sie die Maschine an eine Steckdose an und wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit.
Wartung
Wie bei allen elektrischen Geräten muss die Maschine vor Wartungs- und
Reinigungsarbeiten vom Netz getrennt werden. Überprüfen Sie die
Maschine vor jedem Einsatz auf Beschädigungen, verstopfte Ein- und
Auslässe sowie auf Fremdkörper. Wenn die Maschine eingeschaltet
ist, überprüfen Sie sie auf übermässige Vibrationen. Bei übermässigen
Vibrationen oder wenn das Lüfterrad am Gehäuse reibt, schalten Sie die
Maschine sofort aus und lassen Sie sie vom Fachmann überprüfen.

Power Requirements
Use 3 pronged adaptor that are UL and CE approved with a ground fault
circuit interrupting device. Do not use cords that show any kind of wear
or damage. Do not use an extension cord with fan.
Operating Instructions
The machine is packaged and ready to be put to work, it requires no
assembly. The machine is intended to be used for carpet cleaning,
janitorial, sanitation, water damage restoration, construction and for
general structural surface drying and ventilating. Place the machine on
the ground. Plug the machine into a ground outlet and select the desired
speed.
Maintenance
As with all electrical equipment, the machine must be disconnected
from power before servicing or cleaning. Before each use, inspect the
machine for damage, blocked inlets and exhaust and for foreign material build-up. When the machine is turned on, inspect it for excessive
vibration. In the event of excessive vibration or if the fan wheel rubs
against the housing, immediately turn off the machine and have the
certified technician inspect it.

