
CleanBoard Electric Eraser 
Bedienungsanleitung   
CLB-500EE  
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Electric 
Eraser verwenden. 
Bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung an 
einem sicheren Ort auf.

Packungsinhalt

Radierer (Electric Eraser) 1 Stück

AAA-Alkalibatterien [für die Funktionsprüfung] 2 Stück

Bedienungsanleitung 1 Exemplar

•Sichere Verwendung des Radierer
 (Electric Eraser)

 VORSICHT: Die ordnungsgemäße 
Handhabung der Alkalibatterien
• Verwenden Sie stets AAA-Alkalibatterien. Das Produkt 

funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn keine 
Alkalibatterien verwendet werden.

• Verwenden Sie nicht gebrauchte und neue oder verschiedene 
Marken von Batterien zusammen.

 Wenn Sie verschiedene Typen oder Marken von Batterien 
zusammen verwenden oder gebrauchte und neue Batterien 
auch der gleichen Marke oder des gleichen Typs zusammen 
verwenden, kann dies zu einer Wärmeentwicklung, einem 
Auslaufen, einer Explosion oder einem Feuer führen.

• Öffnen oder schließen Sie die Batterieabdeckung nicht oder 
setzen Sie keine Batterien ein oder nehmen Sie sie nicht heraus, 
wenn das Hauptgerät oder Ihre Hand nass ist. Andernfalls kann 
eine Fehlfunktion verursacht werden.

• Verwenden Sie keine Batterien, die beschädigt sind oder solche, 
deren Abdeckung sich abgelöst hat.

• Alkalibatterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
• Entsorgen Sie verbrauchte Batterien unter Einhaltung der 

geltenden Normen und Gesetze der Region, in der Sie leben.

 Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung
  des Radierer (Electric Eraser)
•  Wenn Sie mit dem Löschen fertig sind, bewahren Sie den 

Radierer in der Radiererhalterung des CleanBoard-Hauptgeräts 
auf.

•  Bewegen Sie den Radierer nicht zu schnell.
•  Drücken Sie den Radierer nicht zu stark gegen die 

Schreibfläche.
•  Ziehen Sie nicht das (graue) Filzmaterial ab, das an der 

Unterseite des Hauptgeräts aufgeklebt ist.
•  Nehmen Sie das Board nicht auseinander, ändern Sie es nicht 

ab und reparieren Sie es nicht. Dies kann zu Verletzungen oder 
Fehlfunktionen führen.

 WARNUNG
• Wenn Fremdstoffe, wie zum Beispiel Wasser oder Metallspäne, in 

das Produkt gelangen, stellen Sie sofort die Verwendung ein und 
entfernen Sie die Batterien. Die weitere Verwendung kann zu 
Verletzungen oder einer Fehlfunktion, einem Feuer oder 
Stromschlag führen.

• Wenn das Produkt heiß wird oder Rauch oder Gerüche auftreten, 
stellen Sie die Verwendung des Produktes sofort ein und entfernen 
Sie die Batterien.

 Wenden Sie sich danach an Ihren Händler. Die weitere 
Verwendung kann zu Verletzungen oder einer Fehlfunktion, einem 
Feuer oder Stromschlag führen.

• Lassen Sie das Produkt nicht fallen und schlagen Sie nicht 
dagegen. Wenn es beschädigt ist, stellen Sie sofort seine 
Verwendung ein und entfernen Sie die Batterien.

 Andernfalls kann es zu Verletzungen oder einer Fehlfunktion, einem 
Feuer oder Stromschlag kommen.

• Zerlegen, reparieren oder verändern Sie den Radierer nicht. Dies 
kann Verletzungen oder eine Fehlfunktion, ein Feuer oder einen 
Stromschlag verursachen.

• Wenn die aus den Batterien auslaufende Flüssigkeit in Ihre Augen 
gerät oder Ihre Haut oder Kleidung gelangt, spülen Sie den Bereich 
sofort mit viel Wasser ab. Andernfalls kann Blindheit oder eine 
Verletzung verursacht werden. Suchen Sie einen Arzt auf.

• Werfen Sie die Batterien nicht in ein Feuer. Sie können bersten und 
eine Verletzung verursachen.

• Schließen Sie die Batterien nicht kurz.

 WARNUNG
• Der Radierer enthält einen Magneten.  Sie dürfen dieses Board 

nicht verwenden, wenn Sie ein medizinisches Gerät tragen, 
wie zum Beispiel einen Herzschrittmacher, einen 
implantierbaren Kardioverter/Defibrillator (ICD) usw.  

 Halten Sie den Radierer von magnetischen Medien fern, da die 
Daten darauf beschädigt werden können.

 Halten Sie den Radierer nicht in die Nähe von Uhren, 
Smartphones usw., da dies deren Fehlfunktion verursachen 
kann.

FCC-Informationen (nur für die USA)
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen.
Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:  

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen 
verursachen, und (2) Dieses Gerät muss sämtliche 
empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, 
die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

 Vorsicht
• Lassen Sie das Produkt nicht im eingeschalteten Zustand liegen 

oder während Sie den Einschalter gedrückt halten. Dies kann zu 
einem Auslaufen der Flüssigkeit, einer Überhitzung, einem 
Zerbrechen usw. und zu einer Beschädigung des Hauptgeräts 
führen.

• Schalten Sie das Produkt nicht ein, wenn sich Magneten und 
andere Metalle in der Nähe des Radierers befinden.

 Der Radierer funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß (der 
Motor bewegt sich nicht).

• Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Produkt über einen 
längeren Zeitraum nicht verwenden möchten. Andernfalls kann es 
zu einem Feuer oder einer Fehlfunktion kommen.

• Wenn das Produkt nass wird, kann es zu einem Feuer oder 
Stromschlag kommen.

• Verwenden Sie kein heißes Wasser, keinen Alkohol, kein 
Waschbenzin, keine Verdünnung usw. auf dem Produkt, da dies zu 
einer Fehlfunktion oder zu Beschädigungen führen kann.

• Legen Sie das Produkt nicht in die Nähe von Heizkörpern oder 
Fenstern, die der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, und 
lassen Sie es nicht in Außenbereichen oder in einem Auto im 
direkten Sonnenlicht liegen.



•Teilebezeichnung • So verwenden Sie den Radierer 
 (Electric Eraser)
(1) Drücken Sie den Radierer leicht gegen die Schreibfläche und 

bewegen Sie ihn langsam, sodass er gleitet, während Sie den 
Einschalter des Radierers gedrückt halten.

Einschalter

LED

Punktgenauer 
Radierer

Durchgangsöffnung 
der Schlaufe

Batterieabdeckung

(1)  Schieben Sie Ihren Finger in die 
Richtung der Pfeilmarkierung, um 
die Batterieabdeckung zu lösen.

(2)  Legen Sie die AAA-Alkalibatterien 
wie in der Abbildung gezeigt ein.

 * Legen Sie die Batterien mit den 
positiven (+) und negativen (-) 
Polen in der richtigen Richtung ein. 

(3)  Setzen Sie nach dem Einsetzen 
der Batterien die 
Batterieabdeckung wieder auf.

• Vorbereitungen vor der Verwendung
Batterie einlegen/auswechseln 

(2) Wenn Sie mit dem Löschen fertig sind, lösen Sie den Radierer 
von der Schreibfläche des CleanBoards und lassen Sie den 
Einschalter los.

 Bewahren Sie den Radierer in der Radiererhalterung auf.

•So verwenden Sie den Radierer 
(Electric Eraser) zum punktgenauen 
Löschen

Sie können einen kleinen Bereich, wie zum Beispiel einen 
einzelnen Buchstaben, löschen, indem Sie den Einschalter 
gedrückt halten und die Spitze des punktgenauen Radierers auf 
der Schreibfläche gleiten lassen.

Anzeichen

• Die LED leuchtet nicht 
auf, auch wenn der 
Netzschalter 
eingeschaltet wurde

• Der Motor funktioniert 
nicht, auch wenn der 
Netzschalter 
eingeschaltet wurde

• Der Motor funktioniert 
nicht, auch wenn der 
Netzschalter 
eingeschaltet wurde und 
die LED leuchtet

Maßnahme

• Sind die Batterien verbraucht?
 Tauschen Sie sie gegen neue 

Batterien aus.
• Wurden die positiven und 

negativen Pole der Batterien 
vertauscht?

 Setzen Sie die Batterien 
ordnungsgemäß ein.

• Gibt es irgendwelche Magnete 
oder Metalle in der Nähe des 
Radierers?

Halten Sie den Radierer von 
Magneten und Metallen fern.

•Fehlerbehebung •Technische Daten
Batterietyp: AAA-Alkalibatterien x 2 Stück

Betriebstemperatur: 5 °C bis 35 °C

Außenabmessungen (einschließlich vorstehender Teile):

 B185 x T50 x H62 mm

Gewicht (mit Batterien): Ca. 258 g

•  Bitte beachten Sie, dass sich die technischen Daten ohne Vorankündigung aus 
Gründen der Qualitätsverbesserung ändern können.

Batterietyp: AAA-Alkalibatterie x 2 Stück
Batterien sind mitgeliefert. Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit.
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