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DANKE, DASS SIE SICH FÜR UNSERE WASCHMASCHINE ENTSCHIEDEN HABEN
Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisungen und
Sicherheitsrichtlinien. Bei richtiger Pflege und Wartung wird Ihnen dieses Gerät viele Jahre
lang störungsfreien Gebrauch bieten.
Die Waschmaschine ist ein umweltfreundliches, handbetriebenes Produkt zum Waschen von
Kleidungsstücken. Sie eignet sich zum Waschen und Schleudern empfindlicher Artikel, wie
BHs, T-Shirts, Unterwäsche, Socken, Gesichtstücher und mehr.
Wenn Sie waschen und Wasser hinzufügen, beachten Sie, dass Sie anfangs wegen des
Wasserwiderstands mehr Kraft aufwenden müssen, um den Zyklus zu starten. Nach den
ersten paar Schleudergängen wird es einfacher.

Bevor Sie Ihre Waschmaschine benutzen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig
durch. Falsche Bedienung kann zu schweren Schäden oder Verletzungen führen.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

Achtung! Achten Sie darauf, dass der Wasserstand nicht höher als der hier angegebene
Maximalwert ist. Wenn der Wasserstand zu hoch ist, führt die schnelle Geschwindigkeit des
Griffs dazu, dass die Waschmaschine überläuft.
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen:
• Ziehen Sie zur Aufbewahrung den Griff leicht nach oben und klappen Sie ihn dann über

den Deckel herunter.
• Versuchen Sie niemals, das Gerät durch Anfassen des Griffs zu bewegen.
• Öffnen Sie den Stopfen des Ablaufschlauchs vor dem Entleeren und Schleudern.
• Achten Sie darauf, dass die Waschmaschine beim Schleudern waagerecht steht,

damit Sie sich nicht an dem Gerät verletzen.
• Verwenden Sie kein kochendes Wasser.
• Lagern Sie die Maschine nicht mit Wasser in der Maschine.
• Überlasten Sie die Maschine nicht.

Halten Sie die Maschine und alle Waschmittel von Kindern und Haustieren fern.

Achtung! Die Saugnäpfe sind so konstruiert, dass sie die Maschine während des
Waschvorgangs an ihrem Platz halten.

Im vorderen Teil der Saugnäpfe befinden sich kleine Laschen, die speziell zum Abnehmen
der Maschine vorgesehen sind. Ziehen Sie an diesen Laschen nach oben, um den Saugnapf
leicht von der Oberfläche zu entfernen – falls erforderlich (die Saugkraft variiert je nach
Oberfläche).

Produkteigenschaften

DE

Ladungs Kapazität: max. 2 Kg
Waschdauer: ca. 2 Minuten
Schleuderzeit: ca. 30 Sekunden
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Sortieren Sie die Wäsche in Ladungen nach Materialart und/oder Farben. Hinweis:
Es gibt 5 grundlegende Beladungsarten:

1. Weiße Baumwoll- und Leinenwäsche

2. Farbechte Baumwoll- und Leinenstoffe

3. Weiße Synthetik und Baumwollmischungen

4. Nylons und farbige Synthetics

5. Feinwäsche

Stellen Sie die Waschmaschine auf den Rand eines flachen, ebenen Waschbeckens oder
einer Wanne. Füllen Sie die erforderliche Menge an Wasser und Waschmittel gemäß der
Waschtabelle ein. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen und das Spülen zu erleichtern,
fügen Sie Waschmittel und Wasser hinzu, bevor Sie die Wäsche einlegen.
Geben Sie die Wäsche hinzu und schließen Sie den Deckel. Drehen Sie ihn im
Uhrzeigersinn, bis er vollständig geschlossen ist. Ziehen Sie den Griff, bis er ganz aufrecht
steht. Beginnen Sie mit dem Drehen des Griffs zum Waschen, zunächst mit erhöhter Kraft.
Drehen Sie eine Runde im Uhrzeigersinn und dann eine Runde gegen den Uhrzeigersinn.

Waschanleitung

Nehmen Sie nach dem Waschen den Ablassschlauch ab und öffnen Sie den Verschluss, um
die Flüssigkeiten abzulassen.

Spülen

Drehen Sie den Griff ein paar Mal, um die Wäsche zu schleudern und überschüssiges
Wasser abzulassen.

Lassen Sie die Wäsche in der Maschine und füllen Sie sie mit sauberem Wasser
entsprechend der in der Waschanleitung oben angegebenen Menge auf.

Schließen Sie den Deckel und drehen Sie den Griff für ca. 30 Sekunden.

Entleeren Sie den Behälter.

Wenn die Wäsche weiter gespült werden muss, füllen Sie sauberes Wasser ein und
wiederholen Sie den Vorgang.

LOAD
(PCS)

Wasser % voll Waschmittel Waschzeit

1-2 1/4 ladung 1 Esslöffel 1 Minute
2-3 1/3 ladung 2 Esslöffel l.5 Minuten
3-4 1/2 ladung 3 Esslöffel 2 Minuten

DE



4

CAMP4 Hand-Waschmaschine| 919064

Trocken schleudern

Achten Sie darauf, dass Sie den Ablassschlauch abnehmen und den Stopfen öffnen.

Drehen Sie den Griff in eine Richtung. Je schneller Sie ihn drehen, desto trockener wird die
Kleidung.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Maschine mit der anderen Hand
festhalten, damit Sie schnell drehen können.

Beim Schleudern drehen Sie den Griff schnell, so dass es möglich ist, dass das Gerät leicht
wackelt, dies ist normal. Wenn die Maschine zu stark wackelt, kann das bedeuten, dass die
Wäsche nicht richtig verteilt wird. Lassen Sie in diesem Fall die Maschine zum Stillstand
kommen. Öffnen Sie den Deckel, um die darin befindlichen Artikel auszubalancieren,
schließen Sie dann den Deckel und beginnen Sie erneut zu schleudern.

Gewährleistung

Der Gewährleistungszeitraum beträgt 36 Monate. Reimo behält sich das Recht vor, mögliche
Fehler zu beseitigen. Die Garantie wird für alle Schäden ausgeschlossen, die durch
fehlerhafte Verwendung oder unsachgemäße Handhabung entstanden sind.

Haftungsbeschränkungen: Reimo ist in keinem Fall für Begleitschäden, Folgeschäden oder
indirekte Schäden, Kosten, Ausgaben, Nutzungsausfall oder Gewinnausfall haftbar. Der
angegebene Verkaufspreis des Produkts stellt den entsprechenden Betrag der
Haftungsbeschränkung von Reimo dar.

DE
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THANK YOU CHOOSING OUR MANUAL WASHING MACHINE

Please read this manual thoroughly and follow all instructions and safety guidelines. With
proper care and maintenance, this appliance will provide you with many years of trouble-
free use.
The Washer is an eco-friendly, hand-powered spin cycle for washing garments. lt is suited
to wash and spin delicate articles, such as bras, t-shirts, underwear, socks, face towels and
more.
When you're washing and you add water, note that you'll need to use more power initially to
start the cycle because of water resistance. It will get easier after the first few spins.

Before using your Washer, please read this manual carefully. Incorrect operation can
result in serious damage or injury.

Important Safety Precautions

Attention! Be careful not to add water higher than the max Level listed here. If the water
level is too high, the fast speed of the handle will cause the Washer to overflow. Important
Safety Precautions:
• For storage, pull the handle up slightly and then fold it down over the lid.
• Never try to move the appliance by grabbing the handle.
• Open the plug of the drain hose before draining and spinning.
• Make sure the Washer is level when spinning to avoid darnage to yourself of the

appliance.
• Do not use boiling water.
• Do not store the machine with water in it.
• Do not overload the machine.

Keep machine and all laundry detergents away from children and pets.

ATTENTION:

The suction cups are designed to hold the machine in place during washing.
There are small tabs in the front part of the suction cups, which are specially designed for
removing the machine. You pull up on these tabs to easily remove the suction cup from the
surface; if necessary (the suction force will vary depending upon the surface ).

Product Specifications

CAMP4 Hand-Waschmaschine| 919064

LOAD CAPACITY: max. 2 Kg

RTWASHTIME: ca. 2 minutes
SPIN TIME: ca. 30 seconds

UK
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Sort the laundry into loads according to material type and/or colors.
Note: There are 5 basic load types.

1. White cottons and linens

2. Colorfast cottons and linens

3. White synthetics and cotton blends

4. Nylons and colored synthetics

5. Delicates

Place the Washer on the edge of a flat, level sink or tub.
Add the required amount of water and detergent according to the washing chart. For best
results and easier rinsing, make sure to add the detergent and water before adding the
clothes. Add the laundry and close the lid. Turn it clockwise until fully light. Pull the handle
until it is full upright.
Begin turning the handle to wash, using added power at first. Turn clockwise one round and
then counter clockwise one round.

Washing Guide

After washing, take off the drain hose and open the plug, in order to drain the liquids.

Rinsing

Turn the handle a few times to spin the laundry and drain any excess water.

Leave the laundry in the machine and refill it with clean water according the amount listed
in the washing guide above.

Close the lid and rotate the handle for about 30 seconds.

Drain the load.

If the clothes need further rinsing, fill with clean water and repeat the process again.

LOAD
(PCS)

Water % Full Detergent Wash Time

1-2 1/4 load 1 tablespoon 1 minute
2-3 1/3 load 2 tablespoons l.5minutes
3-4 1/2 load 3 tablespoons 2 minutes

UK
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Spin Dry

Make sure to take off the drain hose and open the plug.

Rotate the handle in one direction. The faster you rotate it the drier the clothing will get.
For best results, hold the machine using your other hand so you can rotate quickly.

When spinning, you will be rotating the handle quickly so its possible that the machine will
shake slightly, this is normal. If it is shaking too much, it might mean the clothing isnt
distributed properly. In this case, Jet the machine come to a standstill. Open the lid to
balance the articles inside, then close the lid and begin to spin again.

Warranty

The warranty period is 36 months. Reimo reserves the right to rectify eventual defaults.
The guarantee is excluded for all damages caused by faulty use or improper handling.
Liability limitations: In no case Reimo will be reliable for collateral-, secondary- or indirect
damages, costs, expenditure, missed benefits or missed earnings. The indicated sales price
of the product is representing the equivalent value of Reimo’s liability limitations.

UK
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