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Bedienungsanleitung	  

Airbrush	  und	  Kompressor	  Set	  

Lesen	  Sie	  alle	  Hinweise	  vor	  der	  Verwendung	  des	  Produkts	  
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1.	  Kompressor	  

2.	  Single	  Action	  Gravity	  Feed	  Airbrush	  

3.	  Stromkabel	  mit	  Adapter	  

4.	  Airbrush	  Halter	  

5.	  Luftschlauch	  

	  

Spezifikationen	  

Spannung	  12	  V	  

Düsendurchmesser	  3mm	  

Nullstrom	  <1.0	  A	  

Minimale	  Luftleistung	  10LPM	  

Maximaldruck	  25PSI	  

Gewicht	  0.5	  kg	  

Fassungsvermögen	  7cc	  
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Richtiges	  Zusammensetzen	  und	  erste	  Verwendung	  des	  Airbrush	  Kompressors	  

• Befestigen	  Sie	  den	  Airbrush	  Halter	  am	  Kompressor,	  indem	  Sie	  ihn	  in	  die	  vorgesehene	  Öffnung	  
drücken.	  (Abbildung	  1)	  

• Entrollen	  Sie	  den	  Luftschlauch	  und	  schließen	  Sie	  die	  Enden	  durch	  leichtes	  Drücken	  an	  den	  
Kompressor	  und	  an	  die	  Airbrush	  an.	  (Abbildung	  2	  &	  3)	  Gehen	  Sie	  sicher,	  dass	  die	  Muttern	  an	  
beiden	  Enden	  fest	  sitzen.	  	  

• Schließen	  sie	  das	  Stromkabel	  an.	  (Abbildung	  4)	  

	  



Hinweise	  für	  den	  Gebrauch	  

Bevor	  Sie	  mit	  der	  tatsächlichen	  Arbeit	  beginnen,	  ist	  es	  wichtig,	  den	  richtigen	  Umgang	  mit	  der	  
Airbrush	  zu	  lernen.	  Für	  anfängliches	  Üben	  empfehlen	  wir	  die	  Verwendung	  von	  Wasser	  anstelle	  von	  
Farbe.	  	  

Verwendung	  der	  Airbrush	  mit	  Farben:	  

• Geben	  Sie	  einige	  Tropfen	  Farbe	  in	  den	  Behälter,	  welcher	  sich	  am	  Ende	  der	  Airbrush	  befindet.	  
Halten	  Sie	  die	  Airbrush	  aufrecht,	  um	  ein	  Verschütten	  zu	  verhindern.	  	  
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*	  Schalten	  Sie	  den	  Kompressor	  ein,	  indem	  Sie	  den	  on/off	  Knopf	  drücken.	  (Abbildung	  4)	  Sie	  können	  
den	  Luftstrom	  regulieren,	  indem	  Sie	  das	  Ventil	  neben	  dem	  Luftschlauch-‐Ausgang	  am	  Kompressor	  
drehen.	  (Abbildung	  3)	  

*	  Bevor	  Sie	  auf	  die	  Torte	  sprühen,	  sprühen	  Sie	  auf	  Papier.	  Um	  mit	  dem	  Sprühen	  zu	  beginnen,	  halten	  
Sie	  die	  Airbrush	  wie	  in	  Abbildung	  5.	  	  

*	  Ziehen	  Sie	  mit	  dem	  Finger	  sanft	  am	  Hebel	  wie	  in	  Abbildung	  5.	  

*	  Üben	  sie	  den	  Farbstrom	  zu	  dosieren,	  indem	  Sie	  die	  Distanz	  zwischen	  Sprühkopf	  und	  Unterlage	  
variieren.	  	  

*	  Um	  das	  Sprühen	  zu	  beenden,	  drücken	  Sie	  den	  Hebel	  sanft	  ganz	  nach	  vorne	  und	  platzieren	  Sie	  die	  
Airbrush	  im	  Halter.	  	  
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Warnhinweise	  

1. Ziehen	  oder	  drücken	  Sie	  den	  Hebel	  nicht	  zu	  schnell,	  dies	  könnte	  den	  Motor	  beschädigen.	  	  
2. Lassen	  Sie	  den	  Kompressor	  nicht	  länger	  als	  20	  Minuten	  laufen,	  wenn	  Luftschlauch	  und	  

Airbrush	  nicht	  angeschlossen	  sind.	  
3. Verwenden	  Sie	  kein	  Ammoniak	  oder	  Produkte	  auf	  Ammoniak-‐Basis.	  Verwenden	  Sie	  keine	  

aggressiven	  oder	  metallischen	  Objekte	  zur	  Reinigung.	  	  
4. Der	  Kompressor	  sollte	  nur	  mit	  einer	  Single	  Action	  Airbrush	  verwendet	  werden.	  	  

	  

Wichtig	  

Falls	  keine	  Luft	  durch	  den	  Schlauch	  zur	  Airbrush	  gelangt,	  stellen	  Sie	  sicher,	  dass	  keine	  Knoten	  
oder	  Einschränkungen	  am	  Schlauch	  vorhanden	  sind.	  Suchen	  Sie	  nach	  möglichen	  eingetrockneten	  
Farbresten	  im	  Schlauch,	  welche	  einer	  Verstopfung	  hervorrufen	  können.	  	  
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Sicherheitshinweise	  

Bei	  der	  Verwendung	  des	  Geräts	  sollten	  grundlegende	  Sicherheitsvorkehrungen	  beachtet	  werden,	  
einschließlich	  der	  Folgenden:	  	  

1. Stellen	  Sie	  sicher,	  dass	  jegliche	  Verpackungsrückstände	  vor	  Gebrauch	  entfernt	  werden.	  	  
2. Stellen	  Sie	  sicher,	  dass	  die	  Netzspannung	  mit	  der	  am	  Gerät	  angegebenen	  Spannung	  

übereinstimmt.	  
3. Dieses	  Gerät	  ist	  nicht	  für	  die	  Verwendung	  durch	  Kinder	  oder	  Personen	  mit	  physischen	  oder	  

psychischen	  Einschränkungen	  geeignet.	  	  
4. Verwenden	  Sie	  das	  Gerät	  immer	  auf	  einer	  trockenen,	  ebenen,	  hitzeresistenten	  Oberfläche	  in	  

einem	  belüfteten	  Raum.	  	  
5. Um	  Feuer,	  Elektroschocks	  oder	  Verletzungen	  vorzubeugen,	  tauchen	  Sie	  Gerät,	  Stecker	  und	  

Kabel	  nicht	  in	  Wasser	  oder	  andere	  Flüssigkeiten.	  	  
6. Nur	  für	  häuslichen	  Gebrauch	  geeignet.	  	  
7. Verwenden	  Sie	  das	  Gerät	  nicht	  länger	  als	  20	  Minuten	  am	  Stück.	  	  
8. Unterlassen	  Sie	  Rauchen,	  Essen	  und	  Trinken	  während	  der	  Verwendung	  der	  Airbrush.	  
9. Sprühen	  Sie	  nicht	  in	  Gesicht	  oder	  Augen.	  	  
10. Lassen	  Sie	  das	  Kabel	  nicht	  über	  die	  Tischkante	  oder	  die	  Arbeitsfläche	  hängen	  und	  vermeiden	  

Sie	  Berührung	  mit	  heißen	  Oberflächen.	  	  
11. Trennen	  Sie	  das	  Gerät	  von	  der	  Stromversorgung,	  wenn	  es	  nicht	  in	  Gebrauch	  ist.	  Lassen	  Sie	  

den	  Kompressor	  abkühlen,	  bevor	  Sie	  ihn	  reinigen.	  	  
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Instandhaltung	  und	  Reinigung	  	  

Die	  Airbrush	  ist	  ein	  Präzisionsgerät,	  welches	  richtige	  Instandhaltung	  und	  Pflege	  benötigt.	  	  

Reinigung:	  	  

1. Wenn	  Sie	  die	  Airbrush	  reinigen,	  muss	  das	  Gerät	  eingeschaltet	  sein.	  	  
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2. Ziehen	  Sie	  den	  Hebel	  an	  der	  Airbrush	  zurück	  und	  entfernen	  Sie	  überschüssige	  Farbe	  mit	  
einem	  Tuch	  oder	  Küchenrolle.	  Die	  überschüssige	  Farbe	  sollte	  auf	  umweltfreundlichen	  Weg	  
entsorgt	  werden.	  	  

3. Füllen	  Sie	  den	  Farbbehälter	  zu	  einem	  Viertel	  mit	  warmen	  Wasser	  und	  sprühen	  Sie	  auf	  das	  
Tuch	  oder	  die	  Küchenrolle.	  	  

4. Verwenden	  Sie	  eine	  kleine	  Bürste	  um	  das	  Innere	  des	  Behälters	  zu	  reinigen.	  Verwenden	  Sie	  
keine	  metallischen	  oder	  scharfen	  Objekte.	  	  

5. Die	  Nadel,	  welche	  sich	  in	  der	  Airbrush	  befindet,	  ist	  sehr	  empfindlich	  und	  scharf	  und	  benötigt	  
daher	  gelegentliche	  Reinigung.	  	  

6. Verstauen	  Sie	  die	  Airbrush	  und	  den	  Kompressor	  mit	  lose	  aufgerolltem	  Kabel.	  Rollen	  Sie	  das	  
Kabel	  nie	  fest	  um	  Airbrush	  und	  Kompressor.	  	  
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Tipp:	  Um	  der	  Verschmutzung	  umliegender	  Oberflächen	  vorzubeugen,	  platzieren	  Sie	  das	  Objekt	  in	  
einer	  Box	  oder	  decken	  Sie	  umliegende	  Oberflächen	  ab.	  	  

	  

Garantie:	  24	  Monate	  

Von	  der	  Garantie	  ausgenommen	  sind:	  

• Normaler	  Produktverschleiß	  	  
• Schäden	  durch	  falschen	  Gebrauch,	  Vernachlässigung	  oder	  Unfälle.	  	  
• Schäden	  durch	  unsachgemäße	  Reparatur	  und	  Wartung;	  oder	  Ersatzteile,	  welche	  der	  

Erneuerung	  des	  Produkts	  dienen,	  jedoch	  nicht	  in	  Zusammenhang	  mit	  Produktmängeln	  
stehen.	  	  

	  

Dieses	   Produkt	   darf	   nicht	   im	   Haushaltsmüll	   entsorgt	   werden.	   Dieses	   Produkt	   muss	   bei	   einer	  
autorisierten	   Sammelstelle	   für	   die	   Wiederverwertung	   von	   elektronischen	   Geräten	   abgegeben	  
werden.	   Durch	   das	   Sammeln	   von	   Recycling-‐Produkten	   helfen	   Sie,	   die	   natürlichen	   Ressourcen	   zu	  
schützen	  und	  stellen	  sicher,	  dass	  das	  Produkt	  auf	  umweltfreundliche	  Weise	  entsorgt	  wird.	  	  

Entsorgung:	  Entsorgen	  Sie	  dieses	  Produkt	  nicht	  im	  Haushaltsmüll.	  Die	  gesonderte	  Sammlung	  solcher	  
Altgeräte	  ist	  für	  spezielle	  Vorgehensweisen	  bei	  der	  Entsorgung	  notwendig.	  

	  

	  

	  


