
EIN PAAR WENIGE HANDGRIFFE UND 

LOS GEHT DEIN PUTZVERGNÜGEN

ANLEITUNG
BODENWISCHER

Um Rückenschonend zu arbeiten, schiebst du die weiße Hülle so

weit hoch, dass die Kugel mit deiner Schulter abschließt.

Jetzt halte wieder das silberne Stangenteil ganz fest und drehe mit

der anderen Hand die weiße Hülle von deinem Bauch weg (close).

So lange, bis es nicht mehr geht und Schwups ist die Stange fest

gedreht.

Für Rechtshänder:

Du nimmst deine linke Hand und hältst das untere silberne

Stangenteil ganz fest, dass darf sich nicht bewegen!

Nun nimmst du die rechte Hand und legst sie um das Dickere weiße

Kunsstoffteil - da wo "open" und "close" draufsteht.

ACHTUNG: Jetzt linke Hand festhalten und mit der rechten Hand zu

deinem Bauch (open) drehen. Nun dreht sich die komplette weiße

Hülle locker und du kannst sie hin und her schieben.

Für Linkshänder: die Stange umdrehen.

2. DAS WEISSE WILL HOCH

Jetzt steckst du den Mopphalter unten in die Stange und zwar

so weit, dass die weißen Nupsis vom Mopphalter in die beiden

Löcher vom Teleskopstiel stecken: Klick Klack - fertig!

Mopp auf den Fussboden werfen, Mopphalter auf den Mopp

legen und los geht's mit dem Putzvergnügen!

SO SCHWEBST DU RICHTIG
Für Rechtshänder:

Lege die Kugel in deine rechte Handinnenfläche und umfasse sie

ganz locker. Die linke Hand umfasst von oben die weiße Stange

unterhalb des schwarzen Rings. Die linke Hand ist deine "Führhand"

mit der schwingst du hin und her über den Boden. Stelle dir eine

"liegende Acht" vor und starte mit dem Putzen immer von hinten aus

dem Raum heraus nach vorn. Die Kugel sollte locker in deiner

Handfläche liegen, so dass sie sich beim Schwingen bewegen kann.

DER NUPSI MUSS WEG1.

GROSS ODER KLEIN?

Vorne im Teleskopstiel, an dem silbernen Rohrende steckt ein

schwarzer Stopfen. Das ist ein Versandschutz, der muss raus und

du darfst ihn gerne entsorgen.

KLICK KLACK


