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Please read this manual carefully before operating the machine 

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. 

 

 

IMPORTANT SAFEGUARDS  

When using electrical products, especially children are present, basic safety precautions should always 

be followed, including the following: 

Wichtige Sicherheitshinweise: 

Beim Gebrauch von elektrischen Geräten, insbesondere dann, wenn Kinder gegenwärtig sind, müssen 

folgende, grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden: 

 

DANGER-To reduce the risk of electrocution: 

1. Always unplug this product immediately after using. 

2. Do not use while bathing. 

3. Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink. 

4. Do not place in or drop into water or other liquid. 

5. Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately. 

 

GEFAHR 

Um die Gefahr der Stromschläge zu vermeiden, beachten Sie bitte folgendes: 

1. Trennen Sie das Produkt nach dem Gebrauch vom Stromanschluss. 

2. Das Gerät sollte nicht in der Nähe einer Badewanne oder eines Waschbeckens abgestellt oder 

gelagert werden. 

3. Das Gerät sollte nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. 

4. Bitte greifen Sie nicht nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie umgehen den 

Netzstecker. 

 

WARNING - To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons. 

1.This product should never be left unattended when plugged in. 

2.Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or invalids.  

3.Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments note 

recommended by the manufacturer. 

4.Never operate this product if it has a damaged cord or plug. 

5.Always unplug this product immediately after using. 

 

WARNUNG  

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Verletzungen von Personen zu 

verhindern befolgen Sie bitte folgende Maßnahmen: 

1. Das Gerät sollte nie unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es angeschlossen und/oder 

eingeschaltet ist. 

2. Eine Aufsicht ist notwendig, wenn das Produkt von oder in der Nähe von Kindern betrieben wird. 

3. Verwenden Sie das Produkt nur für seinen beabsichtigten Gebrauch, wie in der 

Gebrauchsanweisung  

    beschrieben. Verwenden Sie bitte kein Zubehör, das der Hersteller nicht empfohlen hat. 

4. Betreiben Sie das Gerät nie, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. 

5. Trennen Sie das Gerät immer sofort nach dem Gebrauch vom Stromanschluss. 



 

 

PARTS DESCRIPTION  

 

         LCD                                                                                  “MAX”MARK                     

     LCD- Anzeige                                                                           Maximale-Füllmenge 

       TIMER  

   Timer (Zeitintervall) 

      POWER 

    Netzschalter                                                                               CONTAINER 

           ON                          Wassertank 

      Reinigungsvorgang starten 

 

 

 

 

 

 

         BASKET                      WATCH SHELF                    DISK MATS 

Korbeinsatz       Uhrensteg        CD/DVD-Halter 

 

 

NAME: ULRASONIC CLEANER 

Name: Ultraschallreiniger 

POWER SUPPLY:220-240VAC 50/60Hz 

Stromversorgung: 220-240 VAC 50/60Hz 

TIMERSETTING: 

1:30/3:00/4:30/6:00/7:30MINUTES/ 

Zeitintervalle: 1:30/3:00/4:30/6:00/7:30 Minuten 

 

TANK VOLUME:550ML 

Fassungsvermögen Wassertank: 550 ml 

CONSUMPTION POWER:50W 

Leistung: 50W 

 

 

OPERATION INSTRUCTION  

1.Open the lid of the device and place the object into the cleaning container, then fill with water.(the 

water should cover the object but not exceed the MAX mark) 

BEDIENUNGSANLEITUNG 

1. Öffnen Sie den Deckel des Gerätes. Platzieren Sie den zu reinigenden Gegenstand in dem      

    Reinigungskorb und befüllen Sie den Wassertank mit Wasser. (Das Wasser sollte nicht  

    über die Markierung der maximalen Füllmenge hinausreichen.) 

 

 

Running without water can damage the unit  

2.Close the lid. Plug in unit to electric outlet. Press power button and timer button(to choose different 

working time), then press ON button to start cleaning and the selected working time will show in blue.  

3.After the selected working time(1:30/3:00/4:30/6:00/7:30 minutes), the product automatically stops. 

It will count-down at last minutes. For another cleaning cycle, just repeat above process.( however , 



we recommend that you wait at least 5 minutes between cleaning processes)  

4.After cleaning has finished, switch the device off (unplug the unit). Open the lid and remove the 

cleaned object from the device. 

Bitten beachten Sie, dass die Verwendung des Gerätes ohne Wasser das Gerät beschädigen kann! 

 

2. Schließen Sie den Deckel. Das Gerät kann nun an die Steckdose angeschlossen werden.   

    Drücken Sie den Netzschalter und wählen Sie mit der Timer Taste das gewünschte  

    Reinigungsintervall. Mit dem Betätigen der ON-Taste starten Sie den   

    Reinigungsvorgang.  

 

3. Nach der gewählten Reinigungszeit (1:30 / 3:00 / 4:30 / 6:00 / 7:30 Minuten) stoppt das   

    Gerät automatisch. Während des Reinigungsvorgangs können Sie die verbleibende Zeit  

    des gewählten Intervalls auf dem Display ablesen. Es ist empfehlenswert, nach dem  

    ersten Reinigungsvorgang mindestens 5 Minuten zu warten, bis Sie Ihren nächsten  

    Reinigungsprozess beginnen. 

 

4. Nach Beendigung des Gebrauchs schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den   

    Netzstecker. Öffnen Sie den Deckel und entfernen Sie den gereinigten Gegenstand aus  

    dem Gerät. 

 

 

Three cleaning methods(in different situations) 

1．General Cleaning 

Use just simple water for general cleaning 

(the water should cover the item but not exceed the Max mark)  

 

2．Enhanced Cleaning 

For special cleaning, add a few drops of  

cleaning liquid to enhance cleaning.                  

 

3．Partial Cleaning 

To clean parts of large items, the device can            

be used with the lid open, as shown in the picture.       

 

Timer setting with 5 different time control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinigungsverfahren (in verschiedenen Situationen):  

Für unterschiedliche Gegenstände und Verschmutzungen stehen Ihnen  



mehrere Reinigungsverfahren zur Verfügung: 

 

1.  Allgemeine Reinigung (normale Verschmutzung) 

Für normal verschmutzte Gegenstände verwenden  

Sie nur einfaches Wasser, wie oben beschrieben    

(das Wasser sollte jedoch die Markierung der maximalen Füllmenge nicht überschreiten). 

 

 

2.Verstärkte Reinigung (starke Verschmutzung) 

Bei stark verschmutzten Gegenständen fügen Sie 

dem Wasser ein paar Tropfen 

Reinigungsflüssigkeit (Spülmittel, Neutralreiniger, etc.) hinzu, um das Ergebnis zu verbessern. 

 

 

3. Partielle Reinigung 

Zur Reinigung größerer Gegenstände kann das Gerät  

auch mit offenem Deckel betrieben werden. Wiederholen  

Sie den Reinigungsvorgang für die unterschiedlichen  

Bereiche eines größeren Gegenstandes. 

 

 

 

Zeit-Einstellung der 5 verschiedenen Zeitintervalle: 

 

 

 

 1:30                3:00        4:30         06:00        07:30 

 

How to clean watch strap/ jewelry/ CD/VCD disk  

Reinigung von Uhrenarmbändern, Schmuck und CDs/DVDs mit Hilfe des mitgelieferten Zubehörs 

 

Watch strap cleaning: 

You can use the watch shelf for cleaning metal watch straps.  

First, simply fix the watch strap onto the watch shelf, with  

the watch part face up; second, put the watch shelf into the  

container which is filled with water. 

 

Reinigung von Uhrenarmbändern: 

Verwenden Sie den Armbanduhrenhalter, wie im Bild gezeigt. 

Fixieren Sie einfach die Uhr auf der Halterung. Das Armband kann nun in den Behälter mit Wasser 

getaucht werden. 

Hinweis: Bei wasserdichten Uhren kann auch die komplette Uhr in den Reinigungskorb gelegt werden, 

ohne den Steg zu verwenden. 

Jewelry cleaning: 

First, put the jewelry into the basket; second, put the basket 

into the container which is filled with water. After cleaning, 



take out the basket and dry the jewelry with clean dry cloth. 

The jewelry can restore to a gleaming finish. 

  

Schmuck-Reinigung: 

Legen Sie Ihre Schmuckstücke als erstes in den vorgesehenen Kunststoffbehälter.  

Danach kann der Behälter in das Wasser getaucht werden. Sobald die Reinigung abgeschlossen ist, 

nehmen Sie den Korb heraus und trocknen Sie Ihren Schmuck mit einem sauberen und trockenen 

Tuch ab.  

 

CD/VCD disk cleaning: 

There are 2 disk mats, which you can clean 2 disks at most 

per time. Hitch the disk with disk mat, then fasten the 

mat with the basket on its central hole. After cleaning,  

take out the disk and dry it. 

 

CD/DVD Reinigung: 

Zur Reinigung von CDs/DVDs verwenden Sie den mitgelieferten CD-Halter. Die zu reinigende CD wird 

auf den Halter gelegt und in die Mitte des Korbeinsatzes platziert. Mit dem Distanzring, der auf dem 

CD-Halter steckt, haben Sie die Möglichkeit, zwei CDs/DVDs gleichzeitig zu Reinigen. Nehmen Sie 

hierzu den Distanzring vom CD-Halter und stecken sie die erste CD auf den Halter. Nachdem Sie den 

Distanzring wieder auf den Halter gesteckt haben, können Sie die zweite CD hinzufügen und mit der 

Reinigung beginnen. 

Nach der Reinigung muss die CD mit einem sauberen und trockenen Tuch vorsichtig abgetrocknet 

werden.  

 

APPLIED ITEMS（EXAMPLES OF USE） 

Jewelry: necklaces, rings, earrings, bracelets, watch chains, etc. 

Metal items: watch/clock components, coins, medals, badges, valves, parts of devices, etc. 

Writing materials: pen nibs, ballpoint pen sleeves, printer nozzles, signature stamps, etc. 

Hygiene items: toothbrushes, false teeth, braces, etc. 

The following items are not suitable for ultrasonic cleaning: wood, real pearls, leather goods, 

clock/watch mechanisms. 

Anwendungsbeispiele: 

Schmuck: Halsketten, Ringe, Ohrringe, Armbänder, Uhrketten, etc. 

Artikel aus Metall: Münzen, Uhren, Medaillen, Abzeichen, Ventile, Teile von Geräten, etc. 

Schreibwaren: Schreibfedern, Kugelschreiber, Druckerdüsen, Stempel, etc. 

Hygieneartikel: Zahnbürsten, Zahnprothesen, Zahnspangen, Kämme, Bürsten, Kontaktlinsenbehälter, 

etc. 

 

Achtung: Für die Ultraschallreinigung sind nicht  geeignet: Holz, echte Perlen, Lederwaren, Uhrwerke. 

 

 



MAITENANCE 

1.Do not clean the ultrasonic cleaner with harsh cleaning products or sharp objects. 

2.Please clean the tank with a piece of cloth and wipe dry.  

3.To prevent the formation of lime scale, do not leave any water in the tank after use or cleaning. 

4.Keep the device in a cool, dry place, well out of reach of children. 

5.Do not leave water in the cleaning container. Empty immediately after each use. 

Wipe the cleaning container with towel. Avoid washing the complete unit with water to reduce the risk of 

electrocution. 

 

Reinigung des Ultraschallgeräts: 

1. Säubern Sie den Ultraschallreiniger nicht mit aggressiven Reinigern oder scharfen Gegenständen. 

2. Reinigen Sie den Tank mit einem feuchten Lappen und wischen Sie ihn trocken. 

3. Verhindern Sie die Bildung von Kalk: Lassen Sie nach Gebrauch kein Wasser im Tank. 

4. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, 

auf. 

5. Leeren Sie den Behälter nach jedem Gebrauch sofort aus und wischen Sie ihn mit einem Handtuch 

oder Reinigungstuch   

   aus. Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen niemals in Wasser oder Reinigungsflüssigkeit. Es 

besteht die Gefahr eines  

   Stromschlags oder Kurzschlusses. 

 

 

 


