
13. Maintenance & Storage: 13. Wartung und Lagerung:

To ensure the fogger is ready for 

use at all times, we recommend 

the following: 

a) Rinse fog solution tank with a

suitable cleaning agent or 
diluent. Pour approx. 1 cup of 
water in the solution tank, shake 
well and fog to clear pipe 

system.

b) Clean outside of fogger to remove
dirt.

Um sicherzustellen, dass das 

Nebelgerät jederzeit einsatzbereit 

ist, werden folgende Schritte 

empfohlen: 

a) Nebellösungsbehälter mit

einem geeigneten reinigungsmittel

oder Verdünnungsmittel

ausspülen. Ungefähr 1/4 l Wasser

in den Lösungsbehälter einfüllen,

gut schütteln und vernebeln, um

das Rohrsystem zu reinigen.

b) Das Äußere des Nebelgeräts

von Schmutz befreien.

c) Remove diaphragm (33) in air

intake valve (30). Check for any

damage and clean. Also clean

the valve body (34), the spacer

plate (32) and the silencer (60)

with a soft cloth. (Fig. 22)

d) Remove carbon residue in

resonator tube (97), solution

socket (114), dosage nozzle

(117) and fog tube (108) with

the scraper and the wire brush.

(Fig. 23)

c) Membran (33) in

Lufteinlassventil (30)

entfernen. Auf Schäden prüfen

und reinigen. Auch

Ventilkörper (34), Distanzplatte

(32) und Schalldämpfer (60)

mit einem weichen Tuch

reinigen (Abb. 22)

d) Kohlerückstände in

Resonatorrohr (97),

Lösungsstutzen (114),

Dosierdüse (117) und

Nebelrohr (108) mit Schaber

und Drahtbürste entfernen

(Abb. 23)

It is important that any soot or 

carbon deposits at the end of 

the resonator tube should be 

removed. 
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Es ist wichtig, dass 

Ruß- oder 

Kohleablagerungen 

am Ende des Resonatorrohrs 

entfernt werden. 
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e) Clean mixing pipe of resonator

(97) of combustion residues

with scraper (141). (Fig. 24)

f) Clean mixing chamber of

carburettor (24) with brush (142).

Take care not to damage the fuel

atomizer nozzle. (Fig. 25)

g) Clean swirl vane with

wire brush. (Fig. 26)

h) Empty fuel tank (10) when the

fogger is cold. Leave the cap (7)

loose to allow vapours to

escape. (Fig. 27)

e) Mischrohr des Resonators

(97) mit Schaber (141) von

Verbrennungsrückständen

befreien (Abb. 24)

f) Mischkammer des Vergasers

(24) mit Bürste (142) reinigen.

Darauf achten, dass die

Kraftstoffzerstäuberdüse nicht

beschädigt wird (Abb. 25)

g) Dralleinsatz mit Drahtbürste

reinigen (Abb. 26)

h) Wenn das Nebelgerät

abgekühlt ist, Kraftstoffbehälter

(10) leeren.Deckel (7) nicht

zuschrauben, damit Dämpfe

entweichen können (Abb. 27)

Remove batteries from the
☞ ☞  

fogger when it is to be stored 
for a long period. 

Store the fogger at the place 
! ! 

where it is not accessible to 
children and persons who 

are unaware of danger which 

is involved. 

Nehmen Sie bei längerer 
Lagerung die Batterien 
aus dem Nebelgerät. 

Lagern Sie das Nebelgerät an 

einem Ort, an dem es nicht für 

Kinder oder andere Personen 

zugänglich ist, die sich nicht über 

die mit ihm verbundenen Gefahren 

bewusst sind. 
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