Bedienungsanleitung
Universal Wurzeldornaufsatz
Artikel Nr. 89 34 59
1. Stellen Sie sicher, dass der Verlängerungsgriff fest am Gerät
befestigt ist und das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Drehen Sie den Handgriff auf Position 1.
3. Installieren Sie den Dornaufsatz, um das Unkraut zu vernichten.
4. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und stellen Sie den
Temperaturschalter auf Position "III" ein.
5. Lassen Sie das Gerät etwa 60 Sekunden lang warmlaufen.
6. Positionieren Sie den Dorn in der Mitte des
Unkrauts und drücken Sie den Dorn bis zur
Markierung in das Unkraut. Ziehen Sie diesen nach ca. 2 Sekunden wieder aus dem
Boden.
Die Wirkung der Behandlung wird nicht sofort offensichtlich sein,
da es einige Tage dauern kann, bis es augenscheinlich ist, aber
es wird eine langfristige Wirkung haben.
Verwenden Sie den Dorn nur auf dem Rasen und gelockertem
Boden. Nicht auf steinigen Böden verwenden, da der Dorn abbrechen könnte.
Manchmal kann ein kleiner brauner Punkt von verbranntem Gras
auftreten, aber dies wird sich sehr bald erholen.

Instruction Manual
Universal Pin Nozzle
Article No. 89 34 59

1. Ensure the extension handle is firmly fixed onto the device
and that the device is turned off.
2. Turn the device to position 1.
3. Install the pin nozzle to heat-treat the weed.
4. Insert the plug into the socket and set the temperature switch
in position “III”.
5. Allow the device about 60 seconds to warm up.
6. Position the pin nozzle in the middle of the
weed, and push the pin into the weed, up to
the mark, and retract the pin nozzle from
the soil after about 2 seconds
The effect of the treatment will not be obvious immediately as it can take several days before it is visible,
but it will have a long-term effect.
Use the pin nozzle only on the lawn and loose soil. Do not use
the pin nozzle on stony soil as it could break off.
On some occasions, a small brown spot of burned grass can
occur, but this will recover very soon.

Sicherheitshinweise
Achtung! Heiß! Achten Sie darauf sich nicht beim Abnehmen und
Verwenden des Dorns zu verbrennen.
Achtung! Spitz! Achten Sie darauf sich nicht beim Einsetzen und
Abnehmen des Dorns zu verletzen.

Safety Notes
Attention! Hot! Be careful not to burn yourself while removing and
using the pin nozzle.
Attention! Spiky! Be careful not to hurt yourself when inserting and
removing the pin nozzle.

Consignes de Sécurité
Attention! Chaud! Veillez à ne pas vous brûler en enlevant la pointe.
Attention! Pointu! Veillez à ne pas vous blesser lorsque vous
insérez et retirez la pointe.

Istruzioni di Sicurezza
Attenzione! Caldo! Fai attenzione a non bruciarti mentre rimuovi la
spina.
Attenzione! Nitildo! Fai attenzione a non ferirti quando inserisci e
rimuovi la spina.

Kundenbetreuung | Customer Services
Deutschland
Westfalia
Werkzeugstraße 1
D-58093 Hagen
Telefon: (0180) 5 30 31 32
Telefax: (0180) 5 30 31 30
Internet: www.westfalia.de

Österreich
Westfalia
Moosham 31
A-4943 Geinberg OÖ
Telefon: (07723) 4 27 59 54
Telefax: (07723) 4 27 59 23
Internet: www.westfalia-versand.at

Schweiz
Westfalia
Utzenstorfstraße 39
CH-3425 Koppigen
Telefon: (034) 4 13 80 00
Telefax: (034) 4 13 80 01
Internet: www.westfalia-versand.ch

UK
Westfalia
Freepost RSBS-HXGG-ZJSC
8 Fairfax Road, N. Abbot TQ12 6UD
Phone: (0844) 5 57 5 070
Telefax: (0870) 0 66 41 48
Internet: www.westfalia.net

Entsorgung | Disposal
Werter Kunde,
bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden.
Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie
bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und
wiederverwertet werden können.
Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte
Ihrer Sammelstelle für Wertstoffe zu.
Dear Customer,
Please help avoid waste materials.
If you at some point intend to dispose of this article, then please keep in mind
that many of its components consist of valuable materials, which can be
recycled.
Please do not discharge it in the rubbish bin, but check with your local council
for recycling facilities in your area.

