
 

 

 

WICHTIG  

Vor Gebrauch des Fräsers beachten! 

 

Vielen Dank für den Erwerb eines neuen Fräsers von HAMBERGER COSMETIC.  

Lesen Sie bitte diese Hinweise und die jeweilige Betriebsanleitung aufmerksam, da diese wichtige Informationen zur 

Sicherheit bei der Inbetriebnahme, Gebrauch und Wartung enthalten! Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch 

bzw. anderem Gebrauch als in der Gebrauchsanweisung beschrieben, erlischt jegliche Garantie und Gewährleistung! 

 

• Nicht unbeaufsichtigt betreiben. 

• Nicht von unautorisierten Personen bedienen lassen. 

• Max. Wasserfüllstand beachten (darf nicht überschritten werden). 

• Betreiben Sie den Fräser nicht ohne Wasser (betrifft nur Nassfräser). 

• Verwenden Sie ausschließlich destilliertes Wasser (auch nicht bei vorheriger Filterung durch handelsübliche 

Wasserfilter), oder ein spezielles Gemisch aus destilliertem Wasser und maximal 30% Alkohol. Falls das 

destillierte Wasser über längere Zeit der Umgebung ausgesetzt ist, können Fremdstoffe etc. hineingelangen. 

Das Wasser darf nicht mehr verwendet werden. 

• Der Wasserbehälter (betrifft nur Nassfräser) sollte regelmäßig mit destilliertem Wasser ausgespült werden.  

• Das Handstück sollte je nach Gebrauch mindestens einmal täglich gereinigt werden. 

• Betreiben Sie den Fräser nicht ohne Staubsack (betrifft nur Trockenfräser). 

• Sofern der Fräser äußerliche Schäden am Gerät oder am Stromkabel aufweist, senden Sie diesen bitte zur 

Reparatur ein.   

• Positionieren Sie den Fräser dementsprechend neben dem Behandlungsbereich, dass sich das 

Handstückkabel nicht auf Zug befindet, um ein ausreißen des Schutzschlauchs zu verhindern.  

• Sofern eine Handstückmotorüberlastung vorliegt, erscheint am Display des Fräsers der Fehlercode „OL“. 

Nach wenigen Sekunden ist das Gerät wieder betriebsbereit (Überlastungsschutz). 

• Sofern bei dem Handstück ein Defekt vorliegt, erscheint am Display der Fehlercode „HP“. Fräser muss 

eingesendet werden. 

• Bei Einsetzen eines neue Staubsacks (betrifft nur Trockenfräser) schalten Sie das Gerät ab.  

• Ein zeitgerechter Staubsacktausch (betrifft nur Trockenfräser) verlängert die Lebensdauer des Fräsers. 

• Staubsäcke (betrifft nur Trockenfräser) sind Einwegartikel und nicht wiederverwendbar. 

• Reinigen Sie den Fräser mit einem weichen, feuchten Tuch (Desinfektion - aber kein Spray), verwenden Sie 

kein aggressives Reinigungsmittel. 

 

 

Unsere Serviceabteilung steht Ihnen bei etwaigen Rückfragen gerne zur Verfügung 

+43 1 310 99 51-23 

service@hambergercosmetic.at 
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