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● Do not allow children to use it as a toy unless there is adult supervising by.
● Fix the brushes firmly before operation.
● Do not put battery charger into water or other liquids to avoid electric shock.
● Do not operate it near by the flammable or explosive liquids and gas.
● Please wear something to protect your eyes and hands when cleaning irritating substances 
   by scrubber.
● Be cautious to your hair and clothes to be involved into the scrubber.
● Do not put it under water or other liquid unless the battery cover is closed.

● The metal end of battery should not be touched by any other metal substance when the 
   battery is left aside
● It might lead to fire, injury or damage for shortcut caused by putting battery directly into 
   aprons, pockets, drawers and etc with loose nails, screws, keys together.
● Do not open the battery for any reason. Stop charging and using the broken battery.
● Do not charge the wet and corroded battery.
● Keep the charging battery away from flammable substance.
● Do not burn the battery. It would arise a explosion.
● Please charge the battery with matched charger.
● Do not disassemble the adapter.
● Pull the plug when cleaning and repairing.
● Do not use the charger in wet environment.
● The charger must be replaced by a new one if the cable or plug of it is damaged.
● Indoor use only for charger.

 Warning! To reduce the risk of fire, electrical shock or injury:

Important safety instructions for the battery, adapter, and charger.

IMPORTANT SAFEGUARDS
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Scouring PadHard Brush

Body

Crevice Cleaning Brush Fine Brush

 Battery Charger Adapter 3.6V Battery

Please check the product list before you use the unit.

Hard Metal Brush Crevice Cleaning Metal Brush Micro Fiber BrushPolish Brush

PRODUCTS & ACCESSORIES



PRODUCT INTRODUCTION

Brush

Body

Switch Button

Battery

Battery Cap
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Technology Background:
In the daily life, people usually need various kinds of cleaning equipment for easy-working, and 
time-efficiency, which give birth to our handle power cleaner.

Product Introduction:
The streamlined handle power cleaner includes eight replaceable brushes, whose concave handle  
is anti-slip and absolutely waterproof . The streamlined outlook, top-quality tightly-sealed water-proof 
material makes it safe when operating under water. The smart and portable handle power cleaner 
also matches the need for open air cleaning.
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3. Push the button, then the scrubber starts to work.

HOW  TO USE
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1. Fix the suitable brush firmly per your requirement.

2.Open the battery cap on the bottom of the handle, put in the battery and then put back the cap. 

Note: Please try to twist to make sure it is well placed when the battery cover is taken off and 
then put back.



The function of the brushes
Equipped with different brushes, suitable to clean all kinds of cleaning work.

Crevice Cleaning Metal Brush -- suitable for crevice, corners which are difficult to be cleaned; 
and some damageable appliance like tyres, disc brakes, linings, mud flaps and etc.

Crevice Cleaning Brush -- powerfully clean grooves, corners, slits. Such as tiles & door slots.

Hard Metal Brush -- suitable for large chemical dirt, industrial dust, BBQ rust, and other heavy
stubborn stains on the surface of appliance like extractor fan, decking, swimming pools, pantry, 
counter tops, oven, tyres and etc.

Hard Brush -- powerfully clean large objects, tile walls, floors, avant-garde glasses, hard plastic 
surface.

Fine Brush -- suitable to clean slot, corners that usually difficult to clean; and some easily 
damaged surfaces.

Scouring Pad -- suitable to clean large areas, such as ceramic tile, bathtub and sink etc.

Polish and Micro Fiber Brush---Home use for leather shoe and furniture care, suitable to 
leather shoes and furniture like sofa, car mat, bag and leather jacket,etc
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BATTERY & CHARGING

Battery & Charging:

Battery Adapter Charger

Charging time with 3.6V battery (NI-MH  2100mAh) :Charging Time：About 3.5 hours

This product uses Ni-MH rechargeable and recyclable batteries which can be charged may 
times to give long life and repeatedly full power.

This symbol indicates the Ni-MH batteries contained within this unit must be 
disposed of properly and not discarded in everyday househould waste which 
may be disposed of in an incinerator or landfill site. The batteries can be 
harmful to the environment and can explode when exposed to fire. Do not 
incinerate or composted.

With 3.6V battery (NI-MH  2100mAh) , input the battery in the groove of charger, and connect the 
adapter with the power. The battery must be charged fully when it is charged for the first time.

Ni-CD/Ni-MH
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For better performance

MAINTENANCE AND STORAGE
Clean the produces and accessories after use, to maintain functions and life.
1. With a mild detergent and soft sponge to clean it.
2. Maintain cleaning of surface to guarantee sealing ability.
3. Please put the product indoor.

Our  product can work with different kinds of cleaners such as spray, foam, gel, liquid, as well as 
bleach. Please follow the manufacturer’s instructions carefully. Frictional cleansers are not 
allowed

     Warn! Please wear safety gloves and glasses when strong cleanser involved.
1.If not sure whether the surface can be brushed by the scrubber, you can take a test on 
inconspicuous places first.
2.Please power off the machine  to avoid spraying the water when the cleaning job is done.
3.The power is strong enough, no need extra force. It’s better to do circle moving for big areas. 
Do not stay at small areas for a long time.



電動お掃除クリーナー取扱説明書
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この度は電動お掃除クリーナーをお買い上げ頂き、誠にありがとうございま

す。ご使用する前に、必ずこの説明書をよくお読みください。この取り扱説

明書をよくお読みのうえで適切な場所に必ず保管してください。

安全上のご注意

1.幼児におもちゃとして弄らせてはいけない、大人による指導の上、幼児に

お使っていただかないように注意ください。

2.使用する前、ブラシヘッドが確実に取り付けられているかどうか確認くだ

さい。

3.人に向かって使用しないでください。ブラシヘッドの先端が鋭いので、回

転中のブラシヘッドが外れたり転落したり人を刺したりしないでくださいよ

う注意ください。

4.引火物もしくは液体の近くで本製品を使用しないでください。

5.刺激性のある物質と共に本製品を使用する場合は、プラスチック手袋やゴ

ーグルを着用してください。

6.本製品は作動中に、付属品の取り付けはしないでください。

7.バッテリーカバーを閉めたまま、水に侵入することは可能です。

8.いかなる場合でも、バッテリーを分解しないでください。バッテリーの外

殻が引き裂かれた場合は、再充電のは禁物です。

9.バッテリーが湿っぽいまたは侵食された場合は、充電しないでください。

10.充電中は、熱、油または引火物から離れて充電してください。

11.爆発の可能性があるから、バッテリーに火をつけないでください。

12.本製品のバッテリー専用の充電スロットで充電してください。

13.本製品のクリーニングやメンテナンス中は、電源を外してください。

14.充電スロットのプラグやワイヤが破損する場合は使用しないでください。

直ちに取り替えてください。
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精練パッド ハードブラシ

電動お掃除クリーナー

隙間洗浄ブラシ 細かいブラシ

充電スロットACアダプターバッテリー

ハード金属ブラシ 隙間洗浄金属ブラシ マイクロファイバーブラシポリッシャーブラシ

パッケージ内容



製品外観

1.ブラシ*８

2.本体

3.電源スイッチ

4.バッテリー

5.バッテリーカバー

11

1

2

5

3

4



3.電源スイッチを押し、ブラシが回転する。

操作説明
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1.ブラシを取り付ける：クリーニングの状況により、相応しいブラシを選ぶ。

そして、ブラシが確実に取り付けられているかどうかよくご確認下さい。

2.ハンドルの後ろのバッテリーカバーを開き、バッテリーを入れ、カバーを

閉めてください。



ブラシヘッドの機能

形の異なるブラシはそれぞれ異なる場合に適用してください。

隙間洗浄金属ブラシ：掃除が難しい隙間やコーナー、レンジフード、油で汚

れたレンジなどの家庭用品に適しています。

隙間洗浄ブラシ：タイルや目地の汚れが取り除き、隙間に入り込み汚れをか

き出します。

ハード金属ブラシ：大型化学の汚れ、工業用粉塵、BBQ、およびブロワー、

オーブンのような家電製品の表面上の重い頑固な汚れに適しています。

ハードブラシ：タイルに付着した汚れ、あらゆる頑固な汚れ掃除に適してい

ます。

細かいブラシ ：タイルの溝にお掃除がしにくい汚れを取り除きます。

精練パッド：キッチンや洗面台、浴室など水周りのところ、傷つきやすい

場所に適しています。

ポリッシャーブラシとマイクロファイバーブラシ：ソファー、カーマット、

バッグ、レザージャのような革製の靴や家具に適しています。
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バッテリーおよび充電の説明

1. バッテリーを充電するとき、充電スロットに入れ、電源に接続する

と、充電が始まる。

要注意：初回充電の時、フル充電してから使用してください。

2. バッテリー：NI-MH 2100mAH;充電時間は約3.5時間です。
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本製品の手入れおよび保存方法

1）刺激性の弱い洗剤および柔らかなスポンジで洗浄してください。

2）密封性を保つため、本製品およびバッテリーをきれいにしてください。

3）本製品を室内で保存してください。
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ご安心の保証

本製品は18ヶ月の保証期間がありますが、不適切なご使用や分解、修理は、

当社の保証には含みません。また、不正な小売業者から購入した製品に対す

る責任を持っていません。もし、お客様が本製品のご使用中に不明またはご

不満、製品について改善できるところがあれば、ぜひ教えてください。

弊社はお客様に満足していただける製品とサービスをご提供できるよう努力

して参りますので、製品とサービスに対して、改善のチャンスをくださるよ

うにお願いいたします。なお、お買い上げの商品につきまして、ご不満、ご

要望などがありましたら、ぜひ弊社へメール、電話でお問い合わせてくださ

い。こちらは24時間以内にご返信いたします。 



Bevor Sie das Wergzeug in Betrieb nehmen, 
lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch.

Produkt Handbuch

Elektrischer Griffwäscher
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● Eine enge Überwachung ist erforderlich, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern 
   benutzt wird. Es darf nicht als Spielzeug verwendet werden.
● Befestigen Sie die Bürsten vor der Anwendung.
● Bitte nicht vor Menschen benutzen, Bürsten sind relativ scharf, Abfall der rotierenden 
   Bürsten und die anderen verletzen oder erstechen ist zu vermeiden.
● Nicht in Gegenwart von Explosivstoffen oder brennbaren Substanzen oder Flüssigkeiten 
   bedienen. 
● Bitte eine Schutzbrille und Gummihandschuhe bei der Verwendung mit irritierenden 
   Substanzen tragen.
● Bitte Haar, Hänger und alle Teile des Körpers weg von dem betriebenen Gerät.
● Fügen Sie keine Zubehöre ein, wenn das Gerät in Betrieb ist. 
● Setzen Sie es nicht unter Wasser ohne der Batteriedeckel in Position.

● Bitte das Metallende des Akkus nicht mit anderen Metallgegenständen in Berührung 
   kommen bei der Speicherung oder Transportion.
● Setzen Sie den Akku nicht in die Schürze, Tasche und Schublade etc., der mit Nägeln, 
   Schrauben, Schlüsseln Kurzschluss verursachen kann, und somit Feuer, Verletzung oder 
   Beschädigung der Batterie usw. eintritt.
● Versuchen Sie niemals, die Batterie zu öffnen. Wenn das Gehäuse der Batterie zerbricht, 
   sofort den Gebrauch abzubrechen und nicht wieder aufzuladen. 
● Laden Sie den Akku nicht auf, wenn er nass ist oder eine Korrosion aufweist. 
● Von Hitze, Öl oder brennbaren Gegenständen während Aufladung entfernen 
● Verbrennen die Batterie bitte nicht, da sie möglich explodieren.
● Stellen Sie sicher, dass der Adapter mit der Standarddose zusammenpasst, die Spannung 
   auf der Dose und der Quelle übereinstimmt.
● Diese Batterie rüstet mit spezialisiertem Ladegerät aus.
● Versuchen Sie niemals, das Ladegerät selbst zu öffnen.
● Schalten Sie den Strom vor der Reinigung oder Wartung aus.
● Verwenden Sie das Gerät nicht an einem nassen Ort.
● Verwenden Sie die Ladegerät nicht. Wenn Kable oder Stcker von Ihm gebrochen oder 
   beschädigt sind, sollte es sofort ersetzt werden.
● Ladegerät nur in einem Innenraum verwenden.
● Bitte entfernen die Ladegerät von Hitze, Öl und scharfen Gegenständen.

Warnung: um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen 
zu verringern

Wichtige Sicherheitshinweise für Akku, Adapter und Ladegeräte

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen
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ScheuerschwammHarte Bürste

Körper

Fugendüse Klein Bürste

Akku LadegerätAdapter3.6V Batterie

Überprüfen Sie bitte die Produktliste, bevor Sie das Gerät benutzen. 

harte Metall Bürste Fugendüse Metall Reinigungsbürste Microfaser BürstePolischer Bürste

Produkte und Zubehöre

Spezifikation:

Stromversorgung: Aufwiederbare Batterie
Ladegerät Input: 100 ~ 240VAC 50 / 60Hz
Ladegerät Ausgabe: 15VDC 800mA 
Adapter Ausgabe: 3.6VDC 1000mA 
Akku Kapazität: NI-MH 3.6V 2100mAh
Ladezeit: ca. 3,5 Stunden
Kontinuierliche Arbeitszeit: ca. 60 Minuten.
Wasserdichte Ebene: IPX7



Produkteinführung

1 Bürste

2 Körper

3 Schaltknopf

4 Batterie

5  Batteriedecke
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Technologie HIntergrund:
Im Alltag benötigen Menschen verschiedene Arten von Reinigungsgeräten für die einfache Arbeit. 
Um zeit zu sparen, die Effizienz zu erhöhen haben wir das elektrische Wergzeug entwickelt. 

Produkteinführung:
Das Produkt- der elektrische Griffwäscher enthält 4 austauschbare Bürsten[1], stromlinienförmiges 
Gestell[2]. Das anti-rutsch Design des Griffes macht dem Verwender bequem. Das 
stromlinienförmige Gehäuse, das hochwertige verschlossene wasserdichte Material gibt die 
Möglichkeit, unter Wasser sicher zu benutzen. Der intelligente und tragbare Energiereiniger ist auch 
für innen und außen Reinigung geeignet.    
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3. Drücken Sie den Knopf, dann beginnt der Reiniger zu arbeiten. 

Verwendungsweise
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1. Befestigen Sie die passende Bürste nach der Anforderung.

2. Öffnen Sie die Batteriekappe auf der Unterseite des Griffs, setzen Sie die Batterie ein und den 
Deckel schließen.

Hinweis: Wenn Sie die Batterieabdeckung entfernnen oder zurücksetzen, verdrehen Sie, um es 
gut platziert zu werden. 
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Die Funktionen der Bürsten:
Fugendüse Metall Reinigungsbürste: geeignet für Ritzen, Ecken, die schwer zu reinigen sind;
und einige empfindliche Gerät wie Reifen, Scheibenbremsen und Auskleidungen,Schmutzfänger.

Fugendüse: kraftvoll reinigen Sie, Ecken, Nuten, Schlitze. Wie Fliesen & Tür Slots.

Harte Metall Bürste: geeignet für große chemische Verschmutzung, Industriestaub, BBQ Rost und 
andere schwere hartnäckige Flecken auf der Oberfläche des Gerätes wie Lüftung, Belag, 
Schwimmbäder, Speisekammer, Theken, Ofen und Reifen.

Harte Bürste: kraftvoll reinigen Sie Großobjekte, Fliese Wände, Fußböden, avantgardistische 
Brillen, Hartplastik Oberfläche.

Klein Bürste: geeignet für saubere Slot, Ecken, die normalerweise schwierig zu reinigen; und 
einige leicht beschädigte Oberflächen.

Scheuerschwamm: geeignet zum Reinigen große Flächen, wie z. B. Keramik Fliesen, Badewanne 
und Waschbecken etc..

Polischer Bürste & Microfaser Bürste: Privaten Gebrauch für Schuh und Möbel Lederpflege, 
geeignet sind Leder-Schuhe und Möbel wie Sofa, Auto-Matte, Tasche und Leder Jacke, etc.



Batterie & Aufladung

Batterie:

Batterie Adapter Ladegerät

1. Steckern die Batterie in der Nut von der Akkuladegerät
2. Shließen Adapter mit Ladestation an 
Hinweis: Batterie muss während Erst Mal Aufladung vollige aufgeladen werden

Das Produkt wird durch Ni-MH wiederaufladbare Batterien betrieben. 

Dieses Symbol bedeutet, dass die in diesem Gerät enthaltenen Batterien 
ordnungsgemäß und nicht im Hausmüll entsorgt werden müssen, der zur 
Verbrennung oder zur Deponie kommt. Die Batterie ist für die Umwelt schädlich 
und sie kann explodieren bei der Verbrennung. Nicht verbrennen oder 
kompostieren. Deshalb wenn die Batterie nicht mehr aufgeladen ist oder ersetzt 
wird, bitte die Umwelt schützen.

Hinweise:
1. Verwenden Sie keine neuen Batterien mit gebrauchten Batterien zusammen. 
2. Verwenden Sie keine Batterien verschiedener Marken zusammen. 
3. Verwenden Sie nicht verschiedenen Arten von Batterien zusammen.
4. beschädigte, lecke und verschmutzte Batterien können nicht verwendet werden, bitte ändern.
5. Entfernen Sie die Batterien, wenn sie lange Zeit nicht benutzt werden, um mögliche Schäden 
durch Leck zu vermeiden. 

Aufladung wie Bild.

Ni-CD/Ni-MH
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Nutzungshinweise

Wartung und Lagerung
Reinigen Sie den Wäscher und Zubehöre nach dem Gebrauch, um Funktionen und Leben zu 
erhalten. 
1. Mit einem milden Reinigungsmittel und weichen Schwamm zu reinigen.
2. Sauberkeit des Reinigers und der Oberfläche von Batterien halten, um die Dichtfunktion zu 
garantieren. 
3. Setzen Sie bitte das Produkt im Raum. 

Beste Nutzungshinweise
Kann mit verschiedenen Arten von Reinigungsmitteln wie Spray, Schaum, Gel, Flüssigkeit sowie 
Bleichmittel zusammen verwendet werden. Folgen Sie bitte den Anweisungen des Herstellers 
sorgfältig. Reibende Reinigungsmittel sind nicht zulässig. 

            Warnung！Tragen Sie bitte Handschuhe und Schutzbrille, wenn starkes Reinigungsmittel 
beteiligt ist.
1. Wenn nicht sicher, die Oberfläche durch die Bürste zu reinigen, können Sie einen Test an 
unauffälligen Stellen machen. 
2. Schalten Sie bitte die Maschine aus, bevor Sie die Reinigungsfläche verlassen, um das 
Spritzen des Wassers zu vermeiden. 
3. Die Kraft ist stark genug, eine Extrakraft ist nicht notwendig. Es ist besser, die Kreisbewegung 
für große Bereiche zu verwenden. Lassen Sie es nicht auf eine Fläche für eine lange Zeit. 


