
Schuhputzautomat
Shoe Polishing Machine

Art. Nr.: 21-130
Art. No.: 21-130

120W
230V˜50Hz

Easy 
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Instruction Manual

Description
1. Metal Housing
2. Push-Pull Switch
3. Refill Bottle
4. Dispenser Cabinet
5. Side Brush (Left)
6. Pre-Cleaning Brush (Center)
7. Side Brush (Right)
8. Mat

Important Safeguards
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be 
followed including the following:

- To protect against electrical shock do not immerse cord, plug, or machine 
into water or other liquid.

- This appliance is not for use by children.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. 
- Avoid touching moving parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the 
appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return 
appliance to the nearest authorized service facility for examination,
repair, mechanical or electric adjustment.

- The use of accessory attachments not recommended by the appliance 
manufacturer that might cause injuries.

- Only connect to the power outlet with proper voltage (230V), which indicated
on the rating label.

- Do not use outdoors and not expose to humidity or rain.
- To disconnect, press push button, then grip the plug and pull out from the 
wall outlet. Never pull on the cord.

- Do not use appliance for other than intended use.
- To avoid damaging the machine, do not place other object on top of the unit.
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Note:
This model is a household shoe polishing machine and works with an inter-
mittent duty motor. The duty cycle of the motor is designed to run for maximum
10 minutes continuously and then 5 minutes off before restarting again. The
polisher motor has an automatic overload thermal cut-out which stops the 
appliance in case of excessive force then make it over-heating. If the overload
cut-out is tripped, you must wait approximately 10-15 minutes before beginning
regular operation again. (depending on the room temperature)

How to use your shoe polishing machine
1. Push the on/off button to top to start the machine. This button is push once

on, push one more time will be off.
2. Use the pre-cleaning brush (center) for a few seconds to remove mud and

dust on the shoe. The dirt that has been brushed off is collected in the 
rubber honeycomb located under the brushes. The mat is removed and can
be emptied easily.

3. To apply Polishing Cream to your shoes gently press the shoe against the
sphere which is placed on the bottom of the cream-bottle (Fig. 1).

4. For best result, apply the shoe polish cream most suitable to the shoe. 
Wait until perfectly dry then polish with one of side brush (left or right). 
Do not mixing use the side brushes with color shoe cream, that will 
affected the result of polishing.

5. When polishing is completed, push the on/off button once again to switch 
the power off.

Refilling the shoe polish cream
- Through the slot of dispenser holder can see the shoe cream is used 
up or not.

- Press the latch on the side of the dispenser, move outward that can 
open the dispenser holder.

- Take out the empty cream bottle, loose the CAP to put the spring and 
sphere out. Close the exhaust pin by push down. Fill the shoe cream 
into the bottle (make sure to refill same type of cream in the next time).

- After finish to fill the shoe cream, put the spring and sphere back and 
turn the cap tightly (Fig. 1). 
Open the exhaust pin by pull up. Put the cream bottle into the dispenser 
holder and pressing down the latch to pull back the dispenser in position.
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Cleaning and Maintenance
1. Unplug the unit before cleaning and maintenace.
2. You may clean up the dust and mud on the mat by vacuum cleaner,

or you may take the whole mat out to clean the mud and dust left on it. 
Always keep the mat dry before putting it back to the machine.

3. Fitting and changing the brush
When changing brush is necessary, unscrew the fixing screw on the brush
and take away the brush going to be replaced on the machine.
a) Side Brushes (left and right)

- turning screw anti-clockwise with screwdriver.
- replace the brush unit by inserting it accurately in the d-cut driver shaft.

b) Pre-cleaning Brush (center)
Before change the center brush, you must take the right hand side 
brush firstly.
- turning screw anti-clockwise with screwdriver.
- replace the brush unit inserting it carefully because center brush 
is tight fit.

- use screwdriver turn screw clockwise to lock it firmly.
- make sure the brush is perfectly tight by pulling it out by hand, re-fix
again if it is found loosen.

Spring
Cap

Bottle

Exhaust Pin

Sphere
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Bedienungsanleitung

Beschreibung
1. Metallgehäuse
2. An/Aus-Schalter
3. Schuhcremebehälter
4. Behälterklappe
5. Seitenbürste (links)
6. Reinigungsbürste (mitte)
7. Seitenbürste (rechts)
8. Gummimatte

Wichtige Sicherheitshinweise
Bei der Benutzung eines elektrischen Gerätes sollte man immer mit 
Vorsicht vorgehen und die nachfolgenden Punkte sorgfältig beachten.

- Um einen elektrischen Schock zu vermeiden, tauchen Sie das 
Gerät nicht in Wasser.

- Dieses Gerät sollte nicht in Kinderhände geraten.
- Achten Sie auch während des Gebrauchs darauf, es von Kindern 
fernzuhalten.

- Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose, wenn Sie es reinigen 
wollen, oder es nicht im Gebrauch ist.

- Halten Sie während des Gebrauchs Ihre Hände von rotierenden Teilen fern.
- Sollten Schäden am Gerät auftreten, sollten Sie es nur von einem 
autorisierten Fachhändler reparieren lassen.

- Benutzen Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Fachhändler 
empfohlen worden sind.

- Vergewissern Sie sich, daß Ihre Netzspannung mit der auf dem Typenschild des
Gerätes übereinstimmt.

- Dieses Gerät darf nicht im Freien benutzt werden.
- Falls Sie den Netzstecker von der Steckdose trennen, ziehen Sie immer 
am Stecker und niemals an der Netzleitung.

- Benutzen Sie dieses Gerät nur zum Polieren von Schuhen.
- Um Schäden am Gerät zu vermeiden, stellen Sie keine Gegenstände 
auf die Oberfläche.
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Merke:
Dieses Gerät ist eine Schuhputzmaschine für den Hausgebrauch und ist mit
einem Motor ausgestattet, welcher nur in gewissen Zeitabständen betrieben wer-
den sollte. Es wird empfohlen, das Gerät nicht länger als 10 Minuten durchge-
hend eingeschaltet zu lassen und bei Wiedergebrauch erst nach 5 Minuten wie-
der einzuschalten. Diese Schuhputzmaschine hat eine automatische
Abschaltfunktion, welche sich bei zu langem Gebrauch einschaltet und somit
das Gerät vor Überhitzung schützt. Sollte diese Funktion ausgelöst worden sein,
sollte vor dem nächsten Gebrauch etwa 10–15 Minuten gewartet werden. 

Zum Gebrauch
1. Drücken Sie den Ein/Aus Schalter an der oberen Seite des Gerätes. 

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Knopf einmal und zum
Ausschalten ein weiteres mal.

2. Benutzen Sie zunächst die mittlere Bürste, um Dreck und Staub von der
Oberfläche der Schuhe zu entfernen. Entfernter Dreck sammelt sich in den
Kammern der Gummimatte und kann durch Herausnahme schnell und 
einfach gereinigt werden.

3. Um Schuhcreme auf Ihre Schuhe aufzutragen, drücken Sie Ihren Schuh 
leicht gegen die Kugel, welche im Drehverschluss unterhalb des Schuhcreme-
behälters angebracht ist (Abb.Nr.1).

4. Um Ihre Schuhe möglichst ergiebig zu putzen, wird empfohlen, hierzu immer
die zum Schuh geeignete Creme zu benutzen. Warten Sie, bis diese komplett
getrocknet ist und polieren Sie danach gründlich mit einer der beiden äusse-
ren Bürsten. Verwechseln Sie bitte nie die Bürste zur Benutzung von 
farbiger Schuhcreme, mit der farblosen Bürste, da dieses das Schuhputz-
ergebnis erheblich beeinträchtigen kann.

5. Sollte dieser Vorgang beendet sein, drücken Sie den Knopf ein weiteres 
Mal, um das Gerät wieder auszuschalten.

Befüllung der Schuhputzcreme
- Durch den Behälter der Schuhputzcreme wird sichtbar, ob diese aufgefüllt 
werden muß, oder noch genügend Inhalt vorhanden ist.

- Drücken Sie die vorgesehene Vorrichtung linksseitig von der Behälterklappe 
ein und klappen sie auf.

- Nehmen Sie den leeren Schuhcremebehälter heraus und lösen den
Drehverschluß, indem Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn aufschrauben.
Drücken Sie nun das Ventil an der Unterseite des Behälters zu, um ein
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Auslaufen der Creme beim Einfüllen zu vermeiden. Jetzt füllen Sie die
Schuhcreme in den leeren Behälter. Achten Sie darauf, daß Sie die gleiche
Schuhcreme abfüllen, die Sie zuvor verwendet haben.

- Nachdem Sie den Behälter mit Schuhcreme aufgefüllt haben, setzen Sie den
Drehverschluß wieder auf und schrauben diesen zu (Abb.Nr.1). Das Ventil wird
wieder geöffnet, um beim Gebrauch einen besseren Ablauf der Creme zu
gewährleisten. Nun legen Sie den gefüllten Behälter wieder in den Behälter 
ein und schließen den Behälterdeckel. Achten Sie darauf, daß dieser beim
Schließen ordnungsgemäß in das Gehäuse einrastet.

Feder
Drehverschluss

Schuhcremebehälter

Ventil

Kugel
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Reinigung und Wartung
1. Vor jeder Wartung oder Reinigung muss der Netzstecker von der Steckdose

getrennt werden.
2. Sie können den Staub und Schmutz auf der Gummimatte jederzeit mit dem

Staubsauger entfernen. Es besteht allerdings auch die Möglichkeit die Matte
aus dem Gerät zu nehmen und unter fließend Wasser zu reinigen. Achten 
Sie darauf, diese nur wieder in das Gerät einzulegen, wenn Sie komplett 
getrocknet ist, um Schäden an der Schuhputzmaschine zu vermeiden. 

3. Justieren oder Wechseln der Bürste
Wenn ein Wechsel oder ein Justieren der Bürsten nötig ist, lösen Sie 
die dafür vorgesehenen Schrauben an der Bürste.
a.) Seitenbürste (links und rechts)

- Mit einem Schraubenzieher werden die Schrauben gegen den
Uhrzeigersinn aufgeschraubt.

- Führen Sie die Bürste in die dafür vorgesehene Fassung ein.
b.) Reinigungsbürste

Bevor Sie die mittlere Bürste austauschen, entfernen Sie zunächst 
die linke und rechte Bürste von Ihrer Position.
- Mit einem Schraubenzieher werden die Schrauben gegen den
Uhrzeigersinn aufgeschraubt. Beim Entfernen oder Aufsetzen sollte 
darauf geachtet werden, daß die Bürste sehr fest montiert ist und 
dementsprechend vorsichtig abgezogen und aufgesetzt werden muß.

- Mit dem Schraubenzieher können die Schrauben wieder mit dem
Uhrzeigersinn festgeschraubt werden.

- Um eine ordnungsgemäße Montage zu garantieren, versuchen Sie 
mit Ihrer Hand die Bürste zu lösen. Sollte dieses gelingen, müssen 
die Schrauben ein weiteres Mal mit dem Schraubenzieher nachgezogen 
werden.
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