
 

THRIVE MINI-Haarschneidemaschine – MODELL 2OOOAD 
Die kleinen, aber kraftvollen Haarschneidemaschinen für Akkubetrieb  
oder direkt mit dem Ladestecker. 
 

Genau durchlesen – alle Punkte sind für die Lebensdauer und Leistung  
dieses kleinen Trimmers sehr wichtig! 
Vor erstem Gebrauch unbedingt einmal voll durchladen (ca. 16 Stunden)! 
 

Technische Daten: 
Ladegerät 220/240 V, 50 Hz,  10 Watt – Maschinen-Akku 1,2 V, l A  
Gewicht 2000AD nur ca. 150 g – 6000AD nur ca. 220 g 
Leicht auswechselbares Schneideköpfchen mit Schnitthöhe von ca.  1/20mm 
Laufzeit bis zu 1 Stunde bei voll geladenem Akku. 
Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. 
 

1. Aufladen: 
–  Ladestecker in die Steckdose stecken (nur bei Spannung wie auf dem Ladegerät  
–  angegeben). 
–  Rundstecker der Zuleitung in die seitliche Öffnung des Ständers stecken. 
–  Schermaschine richtig in Ständer einstecken. Die rote Leuchte zeigt den Ladevorgang  
–  an. Dabei können sich Maschine und Ladegerät leicht erwärmen, das ist normal und 
–  keine Störung. 
–  Die Maschine muss während des Aufladens abgestellt sein – Schalter nach hinten (OFF), 
–  da sonst kein Aufladen. 
–  Nach 16 Stunden Aufladen läuft die Maschine ca. 50 bis 60 Minuten, je nach Zustand 
–  und Pflege des Schneideköpfchen und der Akkus. 
–  Nach Gebrauch die Maschine immer wieder in den Ladeständer stellen und aufladen. 
–  Wird der Motor schwächer, Maschine abschalten und wieder nachladen, nicht total 
–  leerlaufen lassen. 
–  Falls das Gerät über längere Zeit nicht benutzt wird (ab ca.  1 Woche) Ladestecker aus 
–  der Steckdose ziehen. Das schont die Akkus und verlängert die Lebensdauer.  
–  Ständer und Kontakte sauber halten, nichts hineinwerfen oder legen. Nicht in Wasser 
–  oder andere Flüssigkeiten legen. 
 

2. Betrieb mit Zuleitung: 
–  Rundstecker des Ladegerätes direkt hinten in Maschine einführen. Rote Kontrolleuchte 
–  erlischt bei Betrieb. Nach dem Abschalten zeigt sie den Ladevorgang wieder an.  
 

3. Auswechseln der Scherköpfe: 
–  Aufsetzen eines Scherkopfes: Kopf mit der vierkantig gebogenen Feder in das vertiefte 
–  Viereck unterhalb des Antriebsfingers setzen. Dieser sollte dazu dem Aufnahmeschlitz  
–  des Scherkopfes möglichst gegenüberstehen. Dann Kopf gleichmäßig (nicht verkanten!) 
–  fest ans Gehäuse drücken – nach mehrmaligem Wechseln geht das ganz einfach! 
–  Wechseln eines Scherkopfes: Kopf gegen die Zähne seitlich oder nach vorn von der 
–  Maschine wegdrücken. 
 

4. Pflege und Wartung vor und nach Gebrauch: 
Vor jeder Benutzung Scherkopf auf den Zähnen und der hinteren Lauffläche leicht  
einölen, bei längerem Betrieb auch zwischendurch.  
Nach Gebrauch Köpfe sorgfältig ausbürsten und wieder leicht einölen. Das hält den Kopf 
kühl, 
verbessert die Schnittleistung und erhöht die Lebensdauer. 
Nur das mitgelieferte Öl oder Nähmaschinenöl verwenden. Nichts in der Maschine ölen! 
 

Reinigungs- und Pflegearbeiten gehören nicht zu den Garantieleistungen! 
Die Garantie erlischt, falls das Gerät aufgeschraubt bzw. geöffnet wurde . 
 

Alles für Ihren Yorkie...  www.yorkie-onlineshop.de 


