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Express Vacuum 

  EAC 
Instruction Manual 
RoHS2 Compliant 

Important Safety Instructions 
      When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following: 
 

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE 
WARNING: 

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY: 
 

1. Do not leave appliance plugged in.  Unplug from outlet when not in use and before servicing. 
2. Do not use outdoors or on wet surfaces, any wet material or in a wet environment. 
3. Do not allow to be used as a toy.  Close attention is necessary when used by or near children. 
4. Use only as described in this manual.  Use only manufacturer’s recommended attachments. 
5. Do not use with damaged cord or plug.  If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left 

outdoors, or dropped in water, return to a service center. 
6. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.  Do 

not run appliance over cord.  Keep cord away from heated surfaces. 
7. Do not unplug by pulling on cord.  To unplug, grasp the plug, not the cord. 
8. Do not handle plug or appliance with wet hands. 
9. Do not put any object into openings.  Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything 

that may reduce airflow. 
10. Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of the body away from openings and moving parts. 
11. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes. 
12. Do not use without vacuum bags and/or filters in place. 
13. Turn off all controls before unplugging. 
14. Use extra care when cleaning on stairs. 
15. Do not use to pick up any liquids, flammable or combustible, such as gasoline, or use in areas where they may be 

present. 
16. Connect to a properly grounded outlet only. 
17. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental 

capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use 
of the appliance by a person responsible for their safety. 

 
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

 
GROUNDING INSTRUCTIONS: 

This appliance must be grounded.  If it should malfunction or break down, grounding provides a path of least resistance for 
electric current to reduce the risk of electric shock.  This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding 
conductor and grounding plug.  The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in 
accordance with all local codes and ordinances. 
 

WARNING: 
Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in electric shock.  Check with a qualified electrician or 
service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded.  Do not modify the plug.  No adapter should be 
used with the plug.  The Express is for use on a nominal 120-volt 50/60Hz. Circuit. 230V Optional.  
  

OPERATING INSTRUCTIONS: 
The vacuum is packed with a cartridge filter, or a bag & bag holder filter.  When it is time to change the filter, follow these 
simple instructions: 

1. Unplug the vacuum from the power source. 
2. Set the vacuum upright, resting on the back of the machine with the Inlet Door facing you. 
3. With your thumb and forefinger, pull out the curved side tabs of the Inlet Door until they are free from the latching area 

of the body of the vacuum.  Then pull the cover towards you.  The cover will separate from vacuum body and the 
cartridge filter, or bag & shell filter can be changed. 
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4. Cartridge filter replacement-Install a new cartridge with the pleated paper end towards the motor.  Note:  The inlet hole 
in front of the canister filter is slightly off-center.  It should be installed with the label facing the top of the vacuum. 

5. Bag filter replacement-Insert new bag into the shell filter.  Replace the shell filter once the inside of the shell filter is 
covered with debris.  Insert shell filter with label facing up. 

6. Replace the door, aligning it carefully, first the top, then the bottom.  Press down firmly and evenly on the side tabs, 
pushing past the second notch. 

7. Dispose of the filter cartridge in an appropriate manner compliant with all local, state, and federal laws. 
8. These vacuums have a factory installed resettable Thermal Cutout (TCO) for added operator and motor safety.  If the 

unit gets too hot, the vacuum will shut down for approx. 20 minutes.  Turn the on/off switch to the off position, and turn 
back on in approximately 20 minutes.  Your hose may be clogged, or it may be time to install a new filter. 

 
Your Express Vacuum is covered by an 18 month limited warranty.  Please contact your local distributor for further details.  
THANK YOU for choosing Atrix International, Inc. 
 

REPLACEMENT PART NUMBERS: 
710333 2 Pack of Standard Cartridge Filters  31661 6’ Black Stretch Vacuum Hose,  

ESD safe 
730333 2 Pack of HEPA Cartridge Filters  31671 10’ Black Stretch Vacuum Hose,  

ESD safe 
730300 10 Dust Bags & 1 Shell Filter  AVPA008 6’ Clear Vacuum Hose 
720200 10 Toner Bags & 1 Shell Filter  AVPA009 9’ Clear Vacuum Hose 
66021A 230V European Power Cord, 8’2”  730020 3’ Black Hose 
66097A 230V U.K. Power Cord, 8’2”  AVPA005 Hose End Plug 
OVPE004B 110V Power Cord, 25’  410017 Orange Plug for Inlet Door 
31651 110V Power Cord, 10’  730060 Carrying Bag, Deluxe, Oversized 
31652 Crevice Tool – ESD safe  HT4626006 Carrying Bag, Economy 
31654 Crevice Tool Brush  AVPA016 Shoulder Strap 
31257 Flexible Gooseneck Tool, 12”,  

ESD safe 
 UE7022BK Straight Wand, 20” 

31657 Flexible Gooseneck Tool, 16”,  
ESD safe 

 32555 Micro Attachment Kit 

31653 Oval Dusting Brush – ESD safe  AVPA011 Utility Nozzle 
VAC31653 Round Dusting Brush  AVPA017 Utility Nozzle Brush 
   ATIVACACC Accessory Kit 
View All Accessories and Vacuums at http://www.atrix.com 

 

 
 
 

ATRIX INTERNATIONAL, INC.     1350 Larc Industrial Blvd.     Burnsville, MN 55337-1412 
952.894.6154     800.222.6154     Fax 952.894.6256 

www.atrix.com                                         
 

To Register your Warranty 
Visit:  www.atrix.com 
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 Tonerstaubsauger Express 
CE EAC 

Bedienungsanleitung 
Wichtige Sicherheitshinweise 

Beim Gebrauch eines elektrischen Gerätes sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, 
unter anderem folgende: 
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durc h, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Beachten Sie 

alle nachstehenden aufgeführten Sicherheitshinweise . Halten Sie diese Bedienungsanleitung für den 
künftigen Gebrauch bereit. 

 
WARNUNG: 

Um die Gefahr eines Brandes, Elektroschocks oder ei ner Verletzung zu vermeiden: 
1. Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn es an der Steckdose angeschlossen ist. Wenn das Gerät nicht 

genutzt wird und vor Wartungsarbeiten den Netzstecker ziehen. 

2. Nicht im Freien, auf nassen Oberflächen  oder Materialien oder in feuchter Umgebung einsetzen. 

3. Dieses Gerät darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Bei der Verwendung durch oder in der Nähe von 
Kindern ist größte Vorsicht geboten. 

4. Benutzung nur gemäß Beschreibung. Nur die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile verwenden. 

5. Nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker verwenden. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, 
fallengelassen, beschädigt, im Freien gelassen oder in Wasser getaucht wurde, muss es zum Wartungseinsatz 
eingeschickt werden. 

6. Das Gerät nicht am Kabel ziehen oder tragen. Das Kabel nicht als Tragegriff verwenden, es in einer Tür 
einklemmen oder um scharfe Ecken und Kanten ziehen. Das Gerät nicht über das Kabel laufen lassen. Das 
Kabel von heißen Oberflächen fernhalten. 

7. Das Gerät nicht durch Ziehen am Kabel von der Steckdose trennen. Zum Herausziehen des Steckers am 
Stecker selbst ziehen, nicht am Kabel. 

8. Den Stecker bzw. das Gerät nicht mit nassen Händen anfassen. 

9. Keine Gegenstände in Öffnungen des Geräts einführen. Das Gerät nicht mit blockierten Öffnungen betreiben. 
Alle Öffnungen müssen frei von Staub, Fusseln, Haaren und anderen Gegenständen sein, die den Luftstrom 
behindern könnten. 

10. Haare, lose Kleidungsstücke, Finger und andere Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fernhalten. 

11. Es dürfen keine brennenden oder qualmenden Gegenstände aufgesaugt werden, wie z.B. Zigaretten, 
Streichhölzer oder heiße Asche. 

12. Nicht ohne Staubbeutel oder Staubfilter verwenden. 

13. Vor entfernen des Netzsteckers das Gerät ausschalten . 

14. Bei der Reinigung auf Treppen ist besondere Vorsicht geboten. 

15. Nicht zum Aussaugen von brennbaren und entzündlichen Stoffen verwenden, wie Benzin oder nicht in Bereichen 
verwenden , wo diese vorkommen können. 

16. Nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen anschließen. 
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Erdungsanweisungen 

 

Dieses Gerät muss geerdet sein. Sollte eine Fehlfunktion oder ein Versagen auftreten, wird durch die Erdung das 
Risiko eines Elektroschocks verringert. Das Gerät und das Kabel sind werkseitig mit einem Schutzkontaktstecker 
und Erdungsleiter ausgestattet. Der Netzstecker muss in eine geeignete Schutzkontaktsteckdose eingesteckt 
werden, die ordnungsgemäß und entsprechend allen örtlichen Vorschriften installiert und geerdet wurde. 

WARNUNG: 

 

Nicht ordnungsgemäß angeschlossene Erdungsleiter kann die Gefahr eines Elektroschocks zur Folge haben. 
Wenden Sie sich an einen Elektriker oder Wartungstechniker, wenn Sie sich in Bezug auf die ordnungsgemäße 
Erdung der Steckdose im Zweifel sind. Der Netzstecker darf nicht modifiziert werden. Keine Verteilerdose 
verwenden. 

Die Betriebsspannung für den Express Tonerstaubsauger beträgt 120 Volt 50/60 Hz, optional auch für 230 Volt 
50/60 Hz erhältlich. 

 

Bedienungsanleitung: 

 

Der Tonerstaubsauger wird mit einem Filterbehälter oder Filterhalter mit Filtertüte geliefert. 

Wenn der Filter ausgewechselt werden muss, gehen Sie folgendermaßen vor: 

1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. 

2. Stellen Sie den Staubsauger senkrecht auf, dass die vordere Abdeckung zu Ihnen zeigt. 

3. Ziehen Sie mit Daumen und Zeigefinger die abgerundeten Seitenlaschen der vorderen Abdeckung heraus. 
Ziehen Sie die Abdeckung zu sich. Sie kann vollständig abgenommen werden, um den Filterbehälter oder Beutel 
auszuwechseln. 

4. Auswechseln des Filterbehälters:  Setzen Sie den neuen Behälter so ein, dass die gefaltete Papierseite zum 
Motor hin zeigt. Hinweis: Die Einlassöffnung an der Vorderseite des Filterbehälters befindet sich nicht genau in 
der Mitte. Der Filter muss so eingesetzt werden, dass das Etikett zur Oberseite des Staubsaugers zeigt. 

5. Auswechseln der Filtertüten: Setzen Sie eine neue Filtertüte in den Filterhalter ein. Ersetzen Sie das 
Filtergehäuse, wenn die Innenseite mit Schmutz bedeckt ist. Setzen Sie das Filtergehäuse so ein, dass das 
Etikett zur Oberseite des Staubsaugers zeigt. 

6. Setzen Sie die vordere Abdeckung wieder auf. Vorsichtig  ausrichten, erst oben dann unten. Drücken Sie die 
Abdeckung fest an den Seitenlaschen nach unten. 

 

Auf den Express Staubsauger wird vom Hersteller eine 18-monatige Garantie gegen Material- und 
Verarbeitungsfehler gegeben. Sollte es erforderlich werden, Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie 
sich an Ihren Fachhändler vor Ort, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Danke, dass Sie Atrix International, Inc. 
gewählt haben. 
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Ersatzteilenummern: 

 

710333 Standard Filterkartusche, 2er 
Pack 

 31661 Flexibler Saugschlauch, 
schwarz, (1,8 m) 

730333 HEPA Filterkartusche, 2er 
Pack 

 31671 Flexibler Saugschlauch, 
schwarz, (3 m) 

730300 10 Staubfiltertüten + 
Filtergehäuse 

 AVPA008 Saugschlauch, transparent 
(1,8 m) 

720200 10 Tonerfiltertüten + 
Filtergehäuse 

 AVPA009 Saugschlauch, transparent 
(2,7 m) 

66021A 230 V Netzkabel mit 
Schutzkontaktstecker, (2,5 m) 

 730020 3‘ Saugschlauch, schwarz, 
(0,9 m) 

66097A 230 V UK Netzkabel, (2,5 m)  AVPA005 Schlauchendkappe 
OVPE004B 110 V Netzkabel, (7,6 m)  410017 Verschlusskappe, orange 
31651 110 V Netzkabel, (3 m)  730060 Tragetasche, Deluxe, XXL 
31652 Schlitzdüse, antistatisch  HT4626006 Tragetasche, Economy 
31654 Bürste für Schlitzdüse  AVPA016 Tragegurt 
31257 Schwanenhalsdüse, 

antistatisch, (30 cm) 
 UE7022BK Rohr, gerade, (50 cm) 

31657 Schwanenhalsdüse, 
antistatisch, (40 cm) 

 32555 Mikro Zubehörteile, nicht 
antistatisch 

31653 Ovale Staubbürste, 
antistatisch 

 AVPA011 Allzweckdüse 

VAC31653 Runde Staubbürste  AVPA017 Bürste für Allzweckdüse 
   ATIVACACC Zubehörkit, nicht antistatisch 

     
 

Registrieren Sie Ihre Garantie für Vakuum: 
Besuchen Sie:  www.atrix.com 

   


