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11. Das Gerät nie ohne den
serienmässig eingesetzten
Filter benutzen.

12. Zum Ausschalten des Sau-
gers ist der Geräteschalter in
die Stellung “aus/off” zu
bringen. Anschliessend ist
der Stecker aus der Steck-
dose zu ziehen.

13. Beim Einsatz auf nassen
Flächen besteht die Gefahr
eines elektrischen Schlages.

14. Beim Reinigen von Treppen
besonders vorsichtig vorge-
hen.

15. Das System nicht verwenden,
um entflammbare oder bren-
nende Flüssigkeiten wie
Benzin aufzunehemen, auch
nicht in Bereichen, in denen
diese Stoffe vorhanden sein
könnten.

16.

Bitte beachten Sie darüber
hinaus die Bestimmungen der
Unfallverhütungsvorschriften
der SUVA.

Das System nicht verwenden,
um grössere Mengen von
gips- oder zementhaltigen
Unrat aufzunehemen.
Ausserdem besteht beim auf-
saugen von Hobelspähnen
o. ä. die Gefahr von Ver-
stopfung.der Saugleitungen.

5. Den Netzstecker nie an der
Zuleitung aus der Steckdose
ziehen.

6. Das Gerät nicht in Betrieb
nehmen, wenn:
- die Zuleitung beschädigt ist
- das Gerät sichtbare Beschä-

digungen aufweist.

7. Das Gerät nicht am Elektro-
kabel ziehen oder tragen.
Auch darf das Kabel nicht
über scharfe Kanten oder
Ecken gezogen werden und
ist stets von heissen Flächen
fernzuhalten.

8. Berühren Sie nie mit nassen
Händen oder Reinigunstü-
chern den Stecker, das Elektro-
kabel oder den Staubsauger.

9. Keine Gegenstände in die
Saugsteckdosen stecken.
Blockierte Steckdosen nicht
benutzen! Die Oeffnungen sind
von Staub, Fusseln, Haaren
und allen Dingen freizuhalten,
die zu einer Undichtigkeit
führen und den Luftstrom
beeinträchtigen könnten.

10. Keine glühenden Zigaretten,
heisse Asche, brennende
Streichhölzer oder ähnliche
Materialien aufsaugen.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich alle im folgenden
aufgeführten Informationen auf-
merksam durch. Sie geben wich-
tige Hinweise für den Gebrauch,
die Sicherheit und die Wartung
des Gerätes. Bewahren Sie die
Sicherheitshinweise sorgfältig auf
und geben Sie diese gegebenen-
falls an den Nachbesitzer weiter.

1. Das Gerät ist entsprechend
dem Einsatzzweck zu hand-
haben und nur für trockenes
Sauggut einzusetzen.
Menschen oder Tiere dürfen
mit dem System nicht abge-
saugt werden. Falls dieser
Einbaustaubsauger von Kin-
dern oder in deren Nähe ge-
nutzt wird, ist ständige Auf-
sicht erforderlich.

2. Das Gerät ist nur für zuvor
beschriebene Zwecke einzu-
setzen. Es darf nur vom Her-
steller empfohlenes Original-
zubehör verwendet werden.

3. Gerät nur an Wechselstrom
~220/230 Volt anschliessen.

4. Der Stromkreis für die ver-
wendete Steckdose muss aus-
reichend abgesichert und die
Steckdose geerdet sein.
Beauftragen Sie hierzu einen
konzessionierten Elektriker.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und
Schrift beruht auf Erfahrung und erfolgt nach bestem
Wissen, gilt jedoch als unverbindlicher Hinweis.
Ausserhalb unseres Einflusses liegende Arbeitsbedingun-
gen und unterschiedliche Einsatzbedingungen schliessen
einen Anspruch aus unseren Angaben aus.
Wir empfehlen zu prüfen, ob sich das
für den vorgesehenen Einsatzzweck eignet. Anwendung,
Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen
ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen
daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich.
Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist
diese für alle Schäden auf den Wert der von uns geliefer-
ten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt.
Unsere Gewährleistung bezieht sich auf die gleichbleiben-
de Qualität unserer Produkte entsprechend unserer
Spezifikation und Massgabe unserer allgemeinen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

roal-Produkt
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Mit wird die mit
Schmutzbestandteilen belastete
Luft über wartungsfreie, schall-
dämmende Saugrohre von den
einzelnen Saugsteckdosen zur
zentralen Saugeinheit transpor-
tiert. Diese wird vorzugsweise im
Keller oder in der Garage instal-
liert und filtert die angesaugte

Luft bevor sie ins Freie ab-
gegeben wird.
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Seite

Sie haben sich mit dem Kauf
von für ein hoch-
wertiges zentrales Staubsauger-
system aus dem Hause
entschieden. Vielen Dank.

Diese Bedienungsanleitung hilft
Ihnen, die vielfältigen Möglich-
keiten von zu ent-
decken und Ihr Staubsauger-
system optimal einzusetzen.
Bitte beachten Sie die folgenden
Tips und Bedienungshinweise, um
die Vorzüge von jahr-
zehntelang geniessen zu können.

roalclean

roal GmbH

roalclean

roalclean

Vorteile von roalclean

- sehr leises Saugen
- bis zu 3x grössere Saugkraft
- schnelles und bequemes

Arbeiten
- Staubbeutelwechsel nur

2-3 mal pro Jahr
- hygienisch sauber, da auch

Mikrostaub ins Freie abgege-
ben wird

- ideal für Allergiker

Der Motor ist so konstruiert, dass
er nicht geschmiert werden muss.
Geräte nie mit einem feuchten,
sondern nur mit einem trockenen,
sauberen Tuch reinigen.
- Gefahr von Stromschlägen!

Wartungsarbeiten

Wir empfehlen den Betrieb des
Gerätes Staubfangbeutel.
Falls Sie es dennoch bevorzugen
einen zu benutzen, wechseln Sie
diesen bitte wie unten aufgeführt.

Abfallbehälter festhalten
beide Schnappverschlüsse
lösen
Behälter abnehmen
vollen Staubbeutel gegen
einen neuen austauschen.
Dabei ist der neue Beutel so
einzubringen, dass möglichst
wenig Luft zwischen Beutel
und Behälterwand verbleibt.
Abfallbehälter wieder am
Gehäuse befestigen. Tüte
zwischen Gerät und Abfall-
behälter fest einklemmen

Bevor Wartungsarbeiten
durchgeführt werden, stets
den Netzstecker ziehen!

Staubfangbeutel wechseln

ohne

-

-

-

-

-

2

Einmal jährlich sollten die
Schleifkontakte (Kohlen) des
Elektromotors durch den
Installateur kontrolliert und
ggf. ausgetauscht werden.

Schleifkontakte
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Der textile Dauerfilter sollte regel-
mässig (einmal pro Jahr) auf grobe
Verschmutzung kontrolliert werden.

Abfallbehälter wie oben be-
schrieben abnehmen, aber
unter das Gerät halten.
eingenähtes Gewicht ergreifen
und kräftig schütteln.
Im Bedarfsfall kann der Filter
an der Schlaufe am Federring
aus der Nut herausgezogen
werden. Ein Waschen von
Hand ist möglich.
Nach dem Reinigen wird der
trockene Filter in der gleichen
Weise wieder eingesetzt.

Textilfilter

-

Es muss darauf geachtet wer-
den, dass der in den Filter ein-
genähte Federring präzise in
der Nut des Gerätes einrastet.

- Abfallbehälter mit Müllbeutel
wieder anbringen.

Bedienungsanleitung

Zentrale Saugeinheit

Um Ihren zentralen Staubsauger in Betrieb zu nehmen, müssen Sie lediglich den Netz-
stecker in eine Steckdose stecken. Zur Kontrolle läuft das Gerät ev. kurz an. Ihr Gerät ist
nun startklar. In jedem Gerät ist eine Saugdose integriert. Damit Sie diese nutzen können,
ist der Schalter am Gerät selbst zu betätigen.

Das  System wurde für den
Hausstaub entwickelt

Nur trockene Oberflächen
absaugen, da feuchter Staub
die Rohre und den Filter ver-
kleben oder verstopfen kann.

Verstopfungen durch zu
grosses Sauggut sind ausge-

Bedienungshinweise

-

-

-

1. Der Schmutzbeutel ist auszu-
tauschen und der Filter ggf.
Abzubürsten.

2. Das Saugrohr ist an einer
Stelle teilweise verstopft.
Um diese Stelle zu lokalisieren,
halten Sie alle Saugdosen ge-
schlossen und schalten den
Sauger am Geräteschalter ein.
Prüfen Sie vom Gerät her bis
zur entferntesten Dose jeden
Anschluss, bis zu der Stelle,
bei der ein spürbarer Verlust
der Saugkraft festgestellt wird.
Mit geeigneten Hilfsmitteln
(z.B. Rohrreinigungsspiralen),
das Hindernis vorsichtig ent-
fernen.

3. Die Dichtungen unter dem
Motor bzw. Am Schmutzbe-
hälter sind zu überprüfen.

Fehlersuche

Teilweiser Verlust der
Saugkraft

Lösung

Der Sauger muss immer ge-
nügend Luft zur Motorenküh-
lung ansaugen können.

Sie erzielen optimale Saug-
leistung, wenn stets nur über
eine Dose des Staubsauger-
systems gearbeitet wird. Bei
Typ rza 4000 können zwei
Personen parallel (bei gering-
fügig reduzierter Leistung saugen.

-

-

schlossen, da die Saugdüse
relativ eng ist und der An-
schlusswinkel an der Saug-
dose als “Filter” dient.

Sollen Sand, kalte Asche,
Späne oder anderer Grob-
schmutz aufgesaugt werden,
müssen Vorabscheider einge-
setzt werden.

-

Totaler Verlust der Saug-
kraft bei laufendem Motor

Lösung

1. Der Saugschlauch ist auf Ver-
stopfungen hin zu kontrollieren.

2. Der Sauger ist am Geräte
schalter zuzuschalten und die
Anlage ist wie oben unter
Punkt 2. bereits beschrieben
zu prüfen. Ist bereits an der
ersten Saugdose keine
Leistung vorhanden, so liegt
die vollständige Verstopfung
zwischen Gerät und der
ersten Dose.

Gerätemotor läuft nicht an

Lösung

1. Die Gerätesicherung ist her-
ausgesprungen. Durch einen
leichten Druck ist sie wieder
zurückzustellen. Bei erneutem
Herausspringen ist ein
Kundendienstfachmann oder
Elektriker zu rufen.

2. Die Elektrosicherungen des
Hauses sind zu überprüfen.

3. Wenn der Elektroantrieb
durch betätigen des Schalters
am eingesteckten Sau-
schlauch nicht anläuft, aber
beim Betätigen des Geräte-
schalters, sind Elektroeinbau-
teile des Gerätes defekt. Bitte
einen Installateur informieren.
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Selbstreinigender Filter

Die Funktionsweise ist einfach: Bei jedem Einschalten wird der Gore-Tex
R

-Filter automatisch
zum Vibrieren gebracht. Die daran haftenden Schmutzpartikel fallen dadurch auf den Boden
des Sammelbehälters. Das Ergebnis: Der Filter ist bei jeder Inbetriebnahme gereinigt und
das ohne Unterhalt, ohne Kauf von kostspieligen Filterpatronen oder Filtersäcken und ohne
Leistungsabfall!

roalclean

rza P1500
roalclean

rza P2250
roalclean

rza P2500

roalclean

rza P3500
roalclean

rza P4500

Für kleinere
Flächen

Für mittelgrosse
Wohnflächen

Für grössere
Wohnflächen

Für Wohn- und
halbgewerbliche
Flächen

Für sehr grosse
Wohn- und kleinere
Gewerbeflächen

590 Air Watts
13A/1700 W
2962 mm Ws
3491 l/min
ca. 2-3 pro Jahr
280 / 890 mm
62 dBA
Ja

670 Air Watts
13A/1800 W
3352 mm Ws
3879 l/min
ca. 2-3 pro Jahr
280 / 1065 mm
63 dBA
Ja

630 Air Watts
13A/1750 W
3201 mm Ws
3704 l/min
ca. 2-3 pro Jahr
280 / 1065 mm
62 dBA
Ja

700 Air Watts
13A/1800 W
3350 mm Ws
3913 l/min
ca. 1-2 pro Jahr
355 / 1065 mm
63 dBA
Ja

868 Air Watts
16A/3200 W
3482 mm Ws
5947 l/min
ca. 1-2 pro Jahr
355 / 1120 mm
66 dBA
Ja

roalclean

roalclean roalclean roalclean

roalclean
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Selbstreinigender Filter

Die Funktionsweise ist einfach: Bei jedem Einschalten wird der Gore-Tex
R

-Filter automatisch
zum Vibrieren gebracht. Die daran haftenden Schmutzpartikel fallen dadurch auf den Boden
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rza P1500
roalclean

rza P2250
roalclean

rza P2500
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rza P3500
roalclean

rza P4500

Für kleinere
Flächen

Für mittelgrosse
Wohnflächen

Für grössere
Wohnflächen

Für Wohn- und
halbgewerbliche
Flächen

Für sehr grosse
Wohn- und kleinere
Gewerbeflächen

590 Air Watts
13A/1700 W
2962 mm Ws
3491 l/min
ca. 2-3 pro Jahr
280 / 890 mm
62 dBA
Ja

670 Air Watts
13A/1800 W
3352 mm Ws
3879 l/min
ca. 2-3 pro Jahr
280 / 1065 mm
63 dBA
Ja

630 Air Watts
13A/1750 W
3201 mm Ws
3704 l/min
ca. 2-3 pro Jahr
280 / 1065 mm
62 dBA
Ja

700 Air Watts
13A/1800 W
3350 mm Ws
3913 l/min
ca. 1-2 pro Jahr
355 / 1065 mm
63 dBA
Ja

868 Air Watts
16A/3200 W
3482 mm Ws
5947 l/min
ca. 1-2 pro Jahr
355 / 1120 mm
66 dBA
Ja

roalclean

roalclean roalclean roalclean

roalclean



Mit dem Möbelpinsel
Entfernen Sie Staub, z.B.
an Lampen, Jalousien
und Regalen.

Kombidüse

Fugendüse

Möbelbürste

Hartbodendüse

Polsterdüse

Zubehör

Heizkörperbürste

Schlauchschutz

Teleskoprohr

Kleiderbürste

Turbobürste

Miniturbobürste

Akku Turbobürste

Zubehör

Ascheabscheider

Selbstreinigender Textilfilter

Besonders zum Reinigen
harter Flächen, z.B. Keramik-
fliesen, Hartholz-Fussböden
u.ä. Empfohlen.

Mit der Kombidüse reinigen
Sie Teppichböden als auch
glatte Fussböden. Ein Fuss-
hebel ermöglicht schnelles
Wechseln.

Dieses Zubehörteil ist so
geformt, dass Sie auch die schwer
zugänglichen Heizkörperinnenflächen
gut entstauben und reinigen können.
Die Heizkörperbürste wird auf die
Fugendüse aufgesteckt.

Mit dieser Düse lassen sich
Polstermöbel, Vorhänge und
Matratzen saugen.

Die Fugendüse eignet sich zum
Reinigen von Fugen, Ecken und
Spalten.

Der Textilfilter ist selbstreinigend und für den
Dauereinsatz bestimmt. Falls er durch scharf-
kantiges Sauggut beschädigt wird, kann er
schnell und problemlos ausgetauscht werden.

Bei Bedarf ist der Textilfilter ist von Hand
waschbar.

Tiefsitzender Schmutz und Staub aus Teppich-
belägen wird mit einer luftgetriebenen
Rotationsbürste entfernt.
Empfehlung: Nicht zu häufig anwenden, da
sonst der Teppichflor zu sehr strapaziert wird.

Der Aschenabscheider ist als Vorabscheider
einzusetzen, wenn grobes Sauggut, wie kalte
Asche oder Späne, aufgesaugt werden soll.
Damit die Saugdüse nicht verstopft, tauchen
Sie diese nicht komplett in das Sauggut ein.
Ein Teil der Düsenöffnung muss immer Luft
saugen können.

Leichtes Alu-Teleskoprohr für bequemes
saugen.

4 5

Der Schutzstrumpf für den Saugschlauch
verhindert eine Beschädigung der Möbel-
und Türkanten.

Zur Reinigung von Kleidern.

Tiefsitzender Schmutz und Staub aus Teppich-
vorlegern und Polster wird mit einer luftge-
triebenen Rotationsbürste entfernt.
Empfehlung: Nicht zu häufig anwenden, da
sonst der Teppichflor zu sehr strapaziert wird.

Tiefsitzender Schmutz und Staub aus Teppich-
belägen wird kraftvoll mit einer akku-
getriebenen Rotationsbürste entfernt.
Empfehlung: Nicht zu häufig anwenden, da
sonst der Teppichflor zu sehr strapaziert wird.


