
 
 
 
 
 

BEDIENUNGSANLEITUNG PET CLIPPER CP-9000 
 
Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Qualitätsprodukt entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude mit der 
Schermaschine Pet Clipper CP-9000. 
 
Achtung: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam durch! 
 
Sicherheitshinweise:  
 
Um Verletzungen und Stromschläge zu vermeiden, sollten folgende Sicherheitsmaßnahmen unbedingt beachtet werden: 
 

- Sie schalten das Gerät aus, indem Sie den Schalter auf „off“ stellen und dann den Stecker aus der Steckdose ziehen. 
- Zur Pflege und Wartung bzw. Scherkopfwechsel  Netzteil abziehen und Netzstecker vom Strom trennen. 
- Eingeschaltete Elektrogeräte nie unbeaufsichtigt lassen! 
- Gerät und Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen! Benutzen Sie das Gerät nicht während dem Baden oder unter der 

Dusche. Sollte das Gerät doch einmal mit Wasser in Berührung kommen, sofort Netzstecker ziehen und Gerät vor erneutem Gebrauch von 
einem Fachmann prüfen lassen. Es besteht Lebensgefahr! 

- Gerät sofort nach der Benutzung vom Stromkreis trennen. 
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich wie in der Anleitung beschrieben. 
- Benutzen Sie kein Zubehör, welches nicht empfohlen wurde. 
- Benutzen Sie kein Gerät mit beschädigtem Kabel oder defektem Stecker. Falls es nicht ordnungsgemäß arbeitet, es fallen gelassen oder auf 

eine andere Weise beschädigt wurde, verwenden Sie es nicht weiter und lassen es nur von einem Fachmann reparieren. 
- Halten Sie das Netzkabel von erhitzten Oberflächen fern. 
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Öffnungen gelangen.  
- Zur Reinigung keinesfalls Alkohol, Benzin oder Lösungsmittel verwenden! 
- Stellen Sie vor der Nutzung sicher, dass Scherkopf und Klingen nicht beschädigt sind, da dies leicht zu Verletzungen der Haut Ihres Tieres 

führen kann. 
- Achtung: Nutzen bzw. lagern Sie das Gerät keinesfalls an einem Ort; an dem es (1) von einem Tier beschädigt werden kann oder (2) 

Witterungseinflüssen ausgesetzt ist. 
- Kinder und hilfsbedürftige Personen sollten das Gerät nur unter strenger Beaufsichtigung nutzen. 
- Bitte lassen Sie dieses Produkt von einem autorisierten Recycling-Unternehmen entsorgen, wenn es nicht mehr dem dafür vorgesehenen 

Zweck dient.  
 
Technische Daten: 
 

- 230-240 Volt, 50 Hz AC 
- Kraftvoller Motor: leise, wartungsfrei, kein Überhitzen, langlebig 
- Belüftungs- und Filtersystem 
- Der im Lieferumfang enthaltene Scherkopf  #10 ist passend für alle gängigen Oster und Moser Schermaschinen 
- 2 Geschwindigkeits-Funktionen: 

- Standard Geschwindigkeit zum Trimmen von durchschnittlich dichtem Fell 
- High-Speed Geschwindigkeit zum Trimmen von besonders dichtem Fell 

- Um die Schermaschine in Betrieb zu nehmen, schieben Sie einfach den Schalterknopf auf Stufe #1 bzw. Stufe #2. 
- Achtung: Der Motor der Schermaschine wurde vom Hersteller ausreichend geölt. Weitere Wartungen sind nicht nötig und sollten nur von 

einer Fachkraft durchgeführt werden. 
 
Pflegehinweise der Schermaschine Pet Clipper CP-9000: 
 

- Der Scherkopf sollte vor und während der Nutzung geölt werden!  
- Durch das Trimmen entstandene Streifen sowie verminderte Leistung können ein Zeichen für zu wenig Öl sein. 
- Für ein optimales Ergebnis platzieren Sie einige Tropfen Öl an der Vorderseite des Scherkopfes (Abbildung B). Überschüssiges Öl mit einem 

weichen, trockenen Tuch abwischen. 
- Bitte beachten Sie: Ölsprays sind hierfür nicht geeignet! 
- Bitte tauschen Sie defekte oder verrostete Scherklingen aus, um die Verletzungsgefahr so gering wie möglich zu halten (Abbildung A+D). 

Dazu drücken Sie den Entriegelungsknopf in Richtung Schneidsatz (Abbildung A), um den Scherkopf zu lösen. Um ihn wieder aufzusetzen, 
muss der Halter abgeklappt sein (abklappbar mit einem flachen Schraubendreher) 

- Überschüssige Haare können Sie einfach mit einer kleinen Bürste oder einem Pinsel entfernen. 
- Zum Säubern empfehlen wir, die Scherklinge in ein flaches Behältnis mit Schermaschinen-Öl zu tauchen, während die Schermaschine in 

Betrieb ist. Angesammelte Haare und Dreck weden so entfernt. Sollte nach dem Säubern der Scherklinge Ihre Schermaschine immer noch 
nicht die gewünschte Leistung bringen, müssen Sie das Scherblatt entfernen. Schieben Sie dazu die obere Scherklinge so weit wie möglich 
nach links (Abbildung C). Wischen Sie den Zwischenraum mit einem trockenen Tuch sauber und tropfen Sie etwas Öl auf die Fläche. 
Schieben Sie nun die obere Scherklinge auf die entgegengesetzte Seite und wiederholen Sie die Prozedur. Anschließend die Scherklinge in 
die Ausgangsposition zurückschieben. 

- Lagern Sie Ihre Schermaschine mit dem Scherkopf nach unten, damit kein auslaufendes Öl in das Gehäuse gelangen kann. 
- ACHTUNG: Bringen Sie die Schermaschine Pet Clipper-CP 9000 nie mit Wasser in Berührung! 
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