Sicherheitshinweise
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Bevor Sie das Produkt verwenden, gehen Sie bitte vorsichtig vor und beachten Sie die folgenden grundlegenden Sicherheitsregeln:
• Bitte lesen Sie den gesamten Inhalt dieses Handbuchs sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen.
• Bitte bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlag auf.
• Jeglicher Vorgang, der nicht mit dem Handbuch übereinstimmt, kann ernsthafte Verletzungen oder Schäden am Produkt hervorrufen.
• Dieses Produkt kann nur mit dem Adapter, dem Akku und der Ladestation, die mit dem Produkt geliefert wurden, betrieben werden. Andernfalls
können aufgrund der Hochspannung Produktschäden, elektrische Schocks oder Feuer entstehen.
• Bitte benutzen Sie das Produkt nicht, falls der Roboter oder jegliches Zubehörteil beschädigt ist. Wenden Sie sich an die 360 Kundendienstabteilung, zum Kauf oder um das Produkt ersetzen zu lassen. Es ist nicht zulässig, dieses Produkt außer der von der von 360 benannten oder
autorisierten Reparaturtechniker zerlegt, repariert oder ändern zu lassen.
• Verwenden Sie das Produkt nicht in einer exponierten Umgebung (z. B. Dachboden im zweiten Stock, oﬀener Balkon und Möbelplatten) ohne
Schutzzaun, um ein versehentliches Herabfallen des Roboters zu vermeiden, das zu Personenverletzungen führen kann.
• Dieses Produkt wird ausschließlich für die Bodenreinigung innerhalb einer häuslichen Umgebung verwendet. Verwenden Sie es nicht im Freien
(z. B. auf einem oﬀenen Balkon), nicht auf dem Boden (z. B. auf einem Sofa), oder in gewerblichen oder industriellen Umgebungen.
• Bevor Sie das Produkt verwenden, binden Sie bitte die Kabel in Ihrer Wohnung zusammen, um das Produkt nicht zu behindern.
• Bitte stellen Sie alle zerbrechlichen Gegenstände oder Rückstände (wie Vasen und Plastiktüten) auf dem Boden ab oder säubern Sie sie, um zu
verhindern, dass der Saug-Wisch-Roboter während des Betriebs behindert oder leicht beeinträchtigt wird, da dies Schäden an Wertgegenständen
verursachen kann.
• Platzieren Sie die Ladestation nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörpern).
• Personen mit körperlichen, geistigen Behinderungen oder Wahrnehmungsstörungen, sowie Kleinkindern, ist es untersagt, dieses Produkt zu
verwenden oder zu betreiben.
• Es handelt sich bei diesem Produkt um kein Spielzeug. Kleine Kinder und Haustiere müssen während des Betriebs des Roboters beaufsichtigt
werden.
• Legen Sie den Hauptbürstenreiniger in einem für Kinder unzugänglichen Bereich ab.
• Legen Sie keine Gegenstände (einschließlich Kinder und Haustiere) auf dem Roboter ab, weder während er sich im Stillstand oder in Bewegung
beﬁndet.
• Verwenden Sie das Produkt nicht in einem Raum, in dem Säuglinge oder Kleinkinder schlafen.
• Entfernen Sie Haare, Finger oder andere Körperteile von der Staubabsaugöﬀnung, wenn der Roboter in Betrieb ist.
• Verwenden Sie dieses Produkt nicht zur Reinigung langfaseriger Teppiche (einige dunkle Teppiche werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß
gereinigt).
• Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Absaugen harter oder scharfer Gegenstände (wie Dekorationsreste, Glas und Eisennägel).
• Verwenden Sie zum Tragen des Roboters nicht die Griﬀe der Stoßstange oder der oberen Abdeckung
• Reinigen oder warten Sie den Roboter und die Ladestation nur, wenn das Produkt ausgeschaltet oder abgeschaltet ist.

Informationen der Bundes-Kommunikationskommission
Dieses Produkt entspricht dem Telekommunikationsgesetz von 1996 der Bundes-Kommunikationskommission der Vereinigten Staaten,
und sein Zulassungscode (CMIIT ID) ist auf dem Typenschild des Produkts angegeben.
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• Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Reinigen von brennenden oder rauchenden Gegenständen (z.B. nicht gelöschte Zigarettenstummel).
• Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung mit einer Temperatur über 40°C oder unter 0°C.
• Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf einem Boden, auf dem sich Flüssigkeiten oder klebrige Substanzen beﬁnden.
• Wischen Sie dieses Produkt nicht mit einem feuchten Tuch ab und waschen Sie den Roboter oder die Ladestation nicht direkt unter ﬂießendem
Wasser.
• Führen Sie die Wischfunktion nicht auf dem Teppich oder den Möbeloberﬂächen aus.
• Nach dem Auspacken bemerken Sie möglicherweise Wasserﬂecken oder Restwassertropfen auf dem Wassertank oder den Wasserauslässen
des Produkts, was auf den speziellen Wassertank-Test zurückzuführen ist, der in der Fabrik vor der Auslieferung durchgeführt wird und bei dem
es sich um einen normalen Vorgang handelt. Dies wirkt sich jedoch nicht auf den Betrieb des Produkts aus.
• Stellen Sie bitte sicher, dass der Roboter während des Transports ausgeschaltet ist. Es wird empfohlen, die Originalverpackung für den Transport
zu verwenden.
• Wenn Sie dieses Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, schalten Sie den Roboter aus, nachdem er vollständig aufgeladen ist,
und bewahren Sie das Produkt an einen kühlen, trockenen Ort auf. Laden Sie das Produkt mindestens einmal alle drei Monate auf, um eine
Überentladung der Batterie zu vermeiden.
• Trennen Sie das Produkt von der Ladestation, schalten Sie es aus und entfernen Sie vor der Entsorgung den Akku.
• Bitte halten Sie sich streng an die örtlichen Gesetze und Vorschriften für das Recycling und die Entsorgung der Batterien.
• Es ist verboten, das Produkt durch Verbrennen zu entsorgen, auch wenn das Produkt schwer beschädigt ist, da die brennende Batterie
explodieren könnte.
• Bitte verwenden Sie dieses Produkt gemäß dem Handbuch. Der Benutzer haftet ausschließlich für Verluste oder Verletzungen, die durch den
unsachgemäßen Gebrauch entstehen.
• Falls das Akkupack ausläuft, vermeiden Sie den Kontakt der Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen. In diesem Fall waschen Sie den
betroﬀenen Bereich mit reichlich Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf. Legen Sie den Akku in eine versiegelte Plastiktüte und entsorgen Sie
ihn sicher, gemäß den örtlichen Umweltvorschriften.

Erscheinungsbild des Produkts

Haupteinheit
Abmessungen

Haupteinheit

Akkuleistung
Betriebsspannung
Nennleistung
CLEAN

REINIGEN-Schaltﬂäche

Batterie
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· Drücken Sie diese Schaltﬂäche,

Ladedauer

um die Reinigung einzuleiten/zu
unterbrechen.

Akku-Betriebsdauer

· Halten Sie diese Schaltﬂäche 3

Betriebstemperaturbereich
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Sekunden lang gedrückt, um den
Roboter in die Ladestation
zurückzustellen.
· Halten Sie diese Schaltﬂäche 8
Sekunden lang gedrückt, um das
Wi-Fi zurückzusetzen.

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
Lärm

315*315*79mm
2600mAh
14.4V
30W

Lithium-Batterie
≤300min

Etwa 100 Minuten pro Ladung
0~45℃

≤90%RH
≤65dB

Zubehör
Netzadapter

Packungsliste:
Hauptgerät, Ladestation, Wassertank, Mopphalterung (mit Wischpad),
Benutzerhandbuch, Reinigungswerkzeug, Netzteil und Stecker sowie
Fernbedienung, Magnetband (C50 Pro)

Ausgangsspannung

19V

Ausgangsstrom

1A

Ladestation
Eingangsspannung

19V

Haupteinheit

Abhang-Sensoren

REINIGEN
-Schaltﬂäche

Seitenbürste

Hauptrad
Staubbehälter
Netzschalter
Signalfenster
（Eingebauter Selbstauﬂadesensor, Wandsensor und Anti-Stoßsensoren）

Omnidirektionales
Rad
Batterieabdeckung
Hauptbürste
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Obere Abdeckung

Anschlüsse
zum Auﬂaden
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Stoßfänger

Installationsanweisungen
1) Schließen Sie das Netzteil an die Ladestation an.
Hinweis:
・Verwenden Sie Kabelbinder, um den Kabelüberschuss zu organisieren und zu
verhindern, dass die Kabel während der Reinigung durch den Roboter gedehnt
werden, wodurch die Stromversorgung der Ladestation unterbrochen wird.
・Die Anzeige der Ladestation bleibt statisch, während sie mit Strom versorgt wird,
und schaltet sich aus, wenn der Roboter aufgeladen wird.

3) Um sicherzustellen, dass der Roboter funktioniert und regelmäßig
zur Ladestation zurückkehrt, vermeiden Sie es, die Ladestation
zufällig und häuﬁg zu bewegen.
Hinweis: Die Ladestation sollte nicht in einem Bereich platziert werden, in dem
es der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Wand
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Boden

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass sich keine Objekte innerhalb eines Meters
links und rechts und zwei Meter vor der Ladestation beﬁnden und dass keine
Objekte mit stark reﬂektierenden Oberﬂächen, wie z.B. Spiegel, vorhanden sind.

m

>1
m

>1

>2
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2) Stellen Sie die Ladestation auf einen horizontalen Boden und
schließen Sie die Stromversorgung an.

m

4) Entfernen Sie vor der Verwendung den Schutzstreifen an der
Stoßleiste, um den normalen Produktgebrauch zu gewährleisten.

Netzschalter
6) Auﬂaden
Methode 1: Schalten Sie den Roboter ein und platzieren Sie ihn maximal
1 m vor der Ladestation. Sobald die Startanzeige erlischt, halten Sie die
REINIGEN-Schaltﬂäche 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann
los. Der Roboter sucht automatisch nach der Ladestation und setzt den
Ladevorgang fort.
Methode 2: Schalten Sie den Roboter ein und platzieren Sie ihn maximal
1 m vor der Ladestation. Sobald die Startanzeige erlischt, drücken Sie die
Ladetaste auf der Fernbedienung. Der Roboter sucht automatisch nach
der Ladestation und setzt den Ladevorgang fort.
Methode 3: Schalten Sie den Roboter ein und platzieren Sie ihn auf der
Ladestation, wobei darauf zu achten ist, dass die Ladeanschlüsse
ausgerichtet sind. Die Stromanzeige an der Ladestation schaltet sich
dann aus, der Roboter beginnt mit dem Auﬂaden und gibt eine
Sprachmeldung aus.

Methode 4: Stecken Sie den Stecker des Netzadapters in die
Gleichstrombuchse an der Seite des Roboters und schließen Sie das
andere Ende an die Stromversorgung an (bitte nach dem Auﬂaden die
Verbindung trennen, andernfalls funktioniert der Roboter nicht ).
Hinweis:
· Halten Sie die Stromzufuhr zur Ladestation aufrecht. Andernfalls kehrt der
Roboter nicht in die Ladestation zurück.
· Wenn Sie das Reinigungsprodukt verwenden, stellen Sie sicher, dass der
Roboter die Ladestation verlässt, um den Rückweg zu speichern. (Falls der
Roboter die Ladestation nicht verlässt, kann es eventuell länger dauern, bis er
automatisch zur Ladestation zurückkehrt, wobei es sich um einen normalen
Vorgang handelt.)
· Falls Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, entladen Sie den Akku
vollständig und laden Sie ihn dann fünf Stunden lang vollständig auf, um die
Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
· Der Roboter kann im Wischmodus nicht zur Ladestation zurückkehren oder
dorthin zurückgetragen werden.

Ensure that the
charging contact
points are aligned
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Hinweis:
・Nach Abschluss der Reinigung wird empfohlen, das Produkt aufzuladen, anstatt es
direkt auszuschalten, um es für die nächste Reinigung vorzubereiten.
・Falls Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden werden,
schalten Sie den Roboter bitte aus, um die Batterie zu schonen.

Hinweis:
・Reinigen Sie während des täglichen Gebrauchs die Ladeanschlüsse an der
Ladestation und am Roboter. Andernfalls wird der Auﬂade-Eﬀekt beeinträchtigt.
・Das Produkt funktioniert einwandfrei bei einem verbleibenden Akkustand von
mindestens 30%. Platzieren Sie den Roboter auf der Ladestation, wenn der
Akkustand 30% unterschreitet.
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5) Schalten Sie den Roboter ein.
Der Netzschalter beﬁndet sich an der Seite des Roboters. Drücken Sie „I“,
um den Roboter einzuschalten (Drücken Sie „0“, um es auszuschalten).

7) Wenn das Gerät in einer aufgehängten Umgebung arbeitet,
schützen Sie es ordnungsgemäß mit festen Schutzzäunen, um zu
verhindern, dass das Gerät versehentlich herunterfällt, was zu
Personen- oder Sachschäden führen kann.

8) die App herunterladen
Methode 1: Suchen Sie im Appstore nach "360 Robot" und laden
die App herunter. Bitte folgen Sie der App-Einführung, um die
Netzwerkkonﬁguration des Saug-Wisch-Roboters durchzuführen.
360Robot

360Robot
Methode 2:Scannen Sie mit Ihrem Mobiltelefon den unten stehenden
QR-Code, um die APP herunterzuladen.
19
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Hinweis: Weitere Bedienungshinweise finden Sie unter “Ich > Bedienungshinweise” in der App.

C50 Pro Magnetband
i) Sie können das Magnetband zum Beispiel an die Türschwelle
eines Raums kleben, der nicht gereinigt werden muss. So haben
Sie eine virtuelle Wand geschaﬀt, die den Roboter fernhält;

Magnetband

Sie können das Magnetband überall in Ihrem Haus ankleben, wo
Sie wollen: Schneiden Sie eine bestimmte Länge des Magnetbands
nach Bedarf ab, kleben Sie doppelseitiges Klebeband auf die
Rückseite des Magnetbands und kleben Sie das Magnetband dann
an die gewünschte Stelle.

ii) Für Teppichzone oder einer bestimmten No-Go-Zone können Sie
das Magnetband um die Zone herum ankleben.
ii)

20
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i)

Anweisungen zur Fernsteuerung
Produkterscheinung
Anzeige
Wi-Fi-Schaltﬂäche
zurücksetzen
Richtung: Nach links
Start / Stopp
Einstellen der
Spannungsanzeige
21

Kantenreinigung

Ladeschaltﬂäche
Richtung: Vorwärts
Richtung:
Nach rechts
Lokale Reinigung
Fleckenreinigung
Umschalten auf
die Sprache-Taste

Deutsch
Hinweis:
・Legen Sie zwei AAA-Batterien in die Fernbedienung ein und schalten Sie den Roboter ein. Stellen Sie sicher, dass die positiven und negativen Anschlüsse gemäß der
Markierung im Batteriefach ausgerichtet sind.
・Bitte richten Sie die Fernbedienung beim Drücken der Tasten direkt auf den Roboter.
・Falls das Produkt nicht mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, können Sie den Roboter mit der Fernbedienung steuern.
・Wenn der Roboter sich auf der Ladestation beﬁndet, fährt er eine kurze Strecke zurück und dreht sich um 180° wenn eine Richtungstaste gedrückt wird. Danach
können Sie ihn normal betreiben.
・Im Schlafmodus können Sie die REINIGEN-Schaltﬂäche am Roboter drücken und die App oder die Fernbedienung verwenden, um ihn aufzuwecken.

Bedienungshinweise der Schaltﬂächen

Ladeschaltﬂäche
Richtung:
Vorwärts
Richtung:
Nach links
Richtung:
Nach rechts

Start / Stopp

Einstellen der
Spannungsanzeige

Lokale
Reinigung

Fleckenreinigung

Kantenreinigung
Umschalten auf
die Sprache-Taste

Betrieb

Funktion

Halten Sie die Schaltﬂäche 3
Sekunden lang gedrückt.

Das Produkt gibt eine Sprachmeldung aus: „Wi-Fi ist zurückgesetzt“, und die Blaulicht-Anzeige der REINIGEN-Schaltﬂäche auf
der Abdeckung des Roboters blinkt rasch.

Drücken Sie die Schaltﬂäche kurz
(wenn der Roboter stillsteht).

Der Roboter kehrt zur Ladestation zurück und beginnt mit dem Auﬂaden.

Drücken Sie die Schaltﬂäche kurz
(wenn sich der Roboter bewegt).

Pause / Stopp: Der Roboter wird während seiner laufenden Reinigung unterbrochen oder gestoppt, um zur Ladestation
zurückzukehren.

Der Roboter beginnt den
Betrieb, sobald die Schaltﬂäche
gedrückt wird und stoppt,
sobald die Schaltﬂäche
losgelassen wird.

Aktivieren Sie die ferngesteuerte Reinigung und bewegen Sie den Roboter vorwärts.
Aktivieren Sie die ferngesteuerte Reinigung und drehen Sie nach links.
Aktivieren Sie die ferngesteuerte Reinigung und drehen Sie nach rechts.

Drücken Sie die Schaltﬂäche
kurz (wenn der Roboter
stillsteht).

Aktivieren Sie die automatische Reinigung und den automatischen Lademodus.

Drücken Sie die Schaltﬂäche
kurz (wenn sich der Roboter
bewegt).

Pause / Stopp: Der Roboter wird während seiner laufenden Reinigung unterbrochen oder gestoppt, um zur Ladestation
zurückzukehren.

Drücken Sie die Schaltﬂäche
kurz .

Wenn der Staubbehälter angebracht ist und die Schaltﬂäche gedrückt wird, ändert der Roboter seine Leistungsstufe
und gibt Sprachmeldungen aus.
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Wi-Fi-Schaltﬂäche
zurücksetzen

Wenn der Wassertank angebracht ist, ändert der Roboter nach Drücken der Schaltﬂäche seinen Wasserabﬂusspegel und
gibt Sprachmeldungen aus.
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Schaltﬂäche

Drücken Sie die Schaltﬂäche kurz
(wenn der Roboter stillsteht).

Platzieren Sie den Roboter in der linken unteren Ecke des zu reinigenden Bereichs (ca. 1x1 Meter). Nach dem Klicken auf
dieser Schaltﬂäche startet der Roboter ein Zickzackmuster, um den Bereich von seiner aktuellen Position aus zu reinigen
und nach der Reinigung in die Ladestation zurückzukehren.

Drücken Sie die Schaltﬂäche
kurz (wenn sich der Roboter
bewegt).

Pause / Stopp: Der Roboter wird während seiner laufenden Reinigung unterbrochen oder gestoppt, um zur
Ladestation zurückzukehren.

Drücken Sie die Schaltﬂäche
kurz (wenn der Roboter
stillsteht).

Platzieren Sie den Roboter in der Mitte des zu reinigenden Bereichs (ca. 1,5 Meter Durchmesser). Nach dem Klicken auf dieser
Schaltﬂäche startet der Roboter ein Zickzackmuster, um den Bereich von seiner aktuellen Position aus zu reinigen und nach der
Reinigung in die Ladestation zurückzukehren.

Drücken Sie die Schaltﬂäche kurz
(wenn sich der Roboter bewegt).

Pause / Stopp: Der Roboter wird während seiner laufenden Reinigung unterbrochen oder gestoppt, um zur Ladestation
zurückzukehren.

Drücken Sie die Schaltﬂäche
kurz (wenn der Roboter
stillsteht).

Ermöglichen Sie dem Roboter, die Wand zu ﬁnden und automatisch entlang der Wand zu reinigen. Nach Abschluss kehrt der
Roboter zur Ladestation zurück.

Drücken Sie die Schaltﬂäche
kurz (wenn sich der Roboter
bewegt).

Pause / Stopp: Der Roboter wird während seiner laufenden Reinigung unterbrochen oder gestoppt, um zur
Ladestation zurückzukehren.

Drücken Sie die Schaltﬂäche

Tippen Sie darauf , um zwischen Englisch, Deutsch, Russisch und Japanisch zu wechseln

Vorsichtsmaßnahmen und Kundendienst
Der 360 Saug-Wisch-Roboter bietet einen Kundendienst gemäß dem Gesetz der Volksrepublik China zum Schutz der Rechte und Interessen der
Verbraucher und dem Gesetz zur Produktqualität der Volksrepublik China.

Garantiebedingungen
Artikel

Garantiebedingungen

Haupteinheit

Haupteinheit (einschließlich der eingebauten Lithiumbatterie)

1 Jahr

Accessories

Charging dock and power adapter

1 Jahr

Verbrauchsmaterial

Seitenbürste, Filter, Reinigungswerkzeuge, Staubbehälter, Wischkissen, Wassertank,
Filterpatrone und AAA-Batterien, Magnetband (C50 Pro)

Garantiefrist

／
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*Die Garantie kann von Land zu Land variieren, bitte beachten Sie die lokalen Gesetze und die Informationen des Händlers.
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Ausschlüsse und Einschränkungen
1. Falls das Produkt unbefugt repariert oder unsachgemäß verwendet wurde, Stößen ausgesetzt, vernachlässigt, missbraucht, befeuchtet oder bei
einem Unfall beschädigt wurde, umgebaut wurde, das falsche Zubehör verwendet wurde oder das Anti-Betrugs-Etikett abgerissen oder verändert
wurde.
2. Die Garantiefrist erlischt.
3. Der Schaden wurde durch höhere Gewalt verursacht.
4. Umstände, die nicht in der Produktleistungsfehlerliste aufgeführt sind.
5. Defekte an Produkt und Zubehör, die vom Eigentümer oder Benutzer verursacht wurden.

Contact Us
Oﬃcial site:smart.360.com
Customer service:zh-service@360.cn
@360smartlife

Siehe die EU DoC (Konformitätserklärung) hier:
https://smart.360.com/certiﬁcations/robot/c50series

