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VORSICHTSMAßNAHMEN

Vielen Dank, dass Sie sich für den AstroAI Galvanikschaumtopf 
entschieden haben. Dieses Produkt wurde zur Reinigung jedes 
Fahrzeugs entwickelt. Mit dem dichten Schaum, den dieses Produkt 
versprüht, können Sie leicht Schmutz aus dem Fahrzeug entfernen und 
die Beschädigung der Lackoberfläche durch feine Sandpartikel 
erheblich reduzieren das Auto Risiko, verlängern Sie die 
Autolackierung, bringen Sie ein perfektes Autowascherlebnis, natürlich 
kann dieses Produkt auch zum Reinigen von Motorrädern, Bodenplat-
ten, Fenstern usw. verwendet werden. 
Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für AstroAI entschieden haben. 
Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Ihrem Produkt haben, wenden Sie 
sich bitte an support@astroai.com.

● Verwenden Sie die wäscherfreie Autowäsche und das Autowaschwachs 
   nicht in einem Schaumtopf. Da diese beiden Produkte eine starke 
   Koagulation aufweisen, kann der Schaum leicht blockiert und beschädigt 
   werden.
● Dieses Produkt ist für die Autowaschmaschinenschnittstelle der Serie 
   Karcher K2 / K3 / K4 / K5 / K6 / K7 geeignet. Bitte überprüfen Sie vor dem 
   Kauf die Schnittstelle der Autowaschmaschine. Einige Schnittstellen sind 
   nicht kompatibel.
● Bitte verwenden Sie es unter einem Wasserdruck von 1000 ~ 3000psi.
● Stellen Sie sicher, dass die Wasserversorgung der Autowaschanlage 
   sauber ist, und vermeiden Sie Verstopfungen.
● Achten Sie auf den Wasserspray. Wenn kein Wasser vorhanden ist, 
   schalten Sie sofort die Stromversorgung aus und überprüfen Sie die 
   Autowaschanlage.
● Richten Sie die Düse bei der Verwendung nicht auf Personen oder Tiere, 
   um Verletzungen zu vermeiden.
● Bitte schalten Sie die Autowaschanlage rechtzeitig nach Verwendung des 
   Schaumtopfs aus. Es wird empfohlen, die Autowaschanlage nicht länger 
   als 30 Minuten zu verwenden.
● Reinigen und trocknen Sie die Werkzeuge nach Gebrauch, um Korrosion 
   und Verstopfung durch chemische Rückstände zu vermeiden.
● An einem belüfteten, trockenen und kühlen Ort lagern.



PRODUKTKOMPONENTEN

PRODUKTGRÖßE

① Spritzpistole

② Stroh + Filter

③ Körper

GEBRAUCHSANWEISUNG

● Gießen Sie die Reinigungsflüssigkeit in die Schaumspraydose und 
   verdünnen Sie sie mit einem bestimmten Anteil an heißem oder 
   warmem Wasser.
● Nachdem Sie die Düse der Gießkanne anges
   chraubt haben, verbinden Sie sie mit der Schnitt
   stelle der Autowaschanlage und stellen Sie sicher, 
   dass sie fest ist.
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16.4cm
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PRODUKTVERKAUFSARGUMENTE
● Einstellbare Düse, effektiv den Sprühschaumwinkel einstellen.
● An die Schnittstelle der Autowaschmaschine der Serien Karcher 
   K2 / K3 / K4 / K5 / K6 / K7 anpassen.
● Der Gießkannenschlauch hat einen Filterstopfen, der die feinen 
   Verunreinigungen in der Flüssigkeit effektiv filtern kann.
● Fügen Sie der Hochdruckdüse einen Edelstahlfilter hinzu, um eine 
   doppelte Filtration zu erreichen.
● Das Galvanisieren kann Rost wirksam verhindern.
● Einstellbares Schaumvolumen am oberen Knopf, leicht zu reinigende 
   verschiedene Materialien.

● Stellen Sie den oberen Knopf ein, um die 
   Schaummenge zu steuern. Drehen Sie im 
   Uhrzeigersinn, um mehr Schaum zu erzeugen, 
   gegen den Uhrzeigersinn, um weniger Schaum zu 
   erzeugen, und stellen Sie eine geeignete Position 
   ein, bevor Sie die Autowaschanlage starten.

● Richten Sie die Düse vor dem Starten der Autowaschanlage auf den 
   Boden, um ein Lösen der Verbindung zu vermeiden und das vordere 
   Ende herauszufliegen und gefährdete Gegenstände zu beschädigen.
● Nachdem Sie sichergestellt haben, dass das Produkt fest mit der 
   Autowaschanlage verbunden ist, sprühen Sie den Schaum gleichmäßig 
   auf die Karosserie und waschen Sie ihn.
● Reinigen und trocknen Sie die Werkzeuge nach Gebrauch und stellen 
   Sie sie an einen kühlen und belüfteten Ort.

● Drehen Sie die Düse im Uhrzeigersinn, um einen 
   fächerförmigen Schaum zu erzeugen, und drehen 
   Sie die Düse gegen den Uhrzeigersinn, um den 
   fächerförmigen Bereich allmählich zu verkleinern. 
   Stellen Sie die richtige Position ein, bevor Sie die 
   Autowaschanlage starten.



● Die Gießkanne besteht aus Polyethylen, das stark und sturz- und 
   korrosionsbeständig ist.
● Keine Leckage-Düsen, sorgfältig montierte Gummidichtungen, um keine 
   Leckage zu gewährleisten.
● Skalieren Sie die Linie und passen Sie sie genau an die Löslichkeit der 
   Lösung an.

PARAMETER

FEHLERBEHEBUNG

● Spritzpistole: Edelstahl, Messing, ABS
● Körper: Polyethylen
● Anwendbare Druckbedingungen: 1000 ~ 3000 psi
● Kerndurchmesser: 1.1 mm

● Stellen Sie den oberen Knopf im Uhrzeigersinn 
   ein. 
● Erhöhen Sie die Löslichkeit der Autowaschflüs
   sigkeit im Topf.

Die Blase ist 
sehr dünn

● Der weibliche Sitzdichtring ist verlegt oder 
   beschädigt (den weiblichen Sitzdichtring 
   einstellen oder ersetzen).

Der weibliche 
Sitz ist undicht

● Der Riser ist lose (entfernen Sie die Schaumst
   off-Topf-Schnittstelle mit einer Zange und 
   ziehen Sie den Riser mit einem 
   Schraubendreher fest).
● Der Bubbler ist verstopft (Reinigen oder 
   Ersetzen des Bubblers, Reinigungsmethode: 
   Verwenden Sie ein schwach saures Reinigung
   smittel, um es einige Zeit in heißem Wasser 
   einzuweichen, und spülen Sie es dann aus).

● Es kann durch eine Getränkeflasche mit den 
   gleichen Spezifikationen ersetzt werden.

Nur Wasser, 
aber kein Schaum

Nach längerem 
Gebrauch ist 

der Schaumeffekt 
nicht gut

 Der Kesselkörper 
ist beschädigt



1 JAHR GARANTIE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE VON ASTROAI
Jede AstroAI-Schaumkanone ist frei von Material- und 
Verarbeitungsfehlern. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die 
durch Vernachlässigung, Missbrauch, Kontamination, Veränderung, 
Unfall oder abnormale Betriebs- oder Handhabungsbedingungen 
entstanden sind. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer 
und ist nicht übertragbar.
AstroAI möchte seinen Kunden stets hervorragende Produkte sowie 
Kundenservice bieten. Um mehr über uns zu erfahren, 
besuchen Sie bitte astroai.com.



Web:www.astroai.com
E-mail:support@astroai.com


