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8. Leeren Sie den Schnittgutbehälter regelmäßig aus. Andernfalls kann es zu einem 
Papierstau im Aktenvernichter kommen. 

 
9. Lassen Sie den Aktenvernichter nicht unbeaufsichtigt z. B. wenn Kinder oder 

Haustiere in der Nähe sind. Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung. 
 
10. Öffnen Sie niemals das Gehäuse, Gefahr von schweren Verletzungen. Wenden Sie 

sich bei von Problemen an den Verkäufer, bei dem Sie dieses Gerät erworben 
haben oder an unsere Hotline. 

 
11. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel Schäden aufweist, um 

einen Stromschlag oder Kurzschluss zu vermeiden. 
12. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in 

Betrieb nehmen . 
 
13. Nur für den Einsatz im Haushalt. 
 
Den Aktenvernichter aufstellen: 
 

1. Setzen Sie zuerst den Auffangbehälter (für CDs/DVDs) in den 
Schnittgutbehälter. 

 
2. Befestigen Sie den Aktenvernichter sicher auf dem Schnittgutbehälter. 

Klemmen Sie dabei Sie nicht Ihre Finger zwischen dem oberen Rand des 
Schnittgutbehälters und dem Aktenvernichter ein. 

 

Wichtiger Hinweis: 
Achten Sie darauf, dass der Aktenvernichter ordnungsgemäß auf dem Behälter 
befestigt ist. Stellen Sie sicher, dass CDs/ Kreditkarten in den inneren 
Auffangbehälter fallen. Achten Sie auf die richtige Montage. 
 

3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Standard-Steckdose. 
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Den Aktenvernichter in Betrieb nehmen: 
 
Wichtiger Hinweis: 

Dieses Gerät wurde ausschließlich zum privaten Gebrauch in geschlossenen 
Räumen und für den Kurzzeitbetrieb konzipiert, der nicht länger als 2 Minuten 
dauert. Verwenden Sie den Aktenvernichter weder für gewerbliche 
Anwendungen noch im Freien. Eine unsachgemäße Verwendung birgt 
Unfallgefahren. 

 
Der Schiebeschalter befindet sich auf der Oberseite des Geräts und kann auf drei (3) 
Positionen eingestellt werden. 
 
1. Stellung AUTO: Der Zerkleinerungsvorgang beginnt automatisch, sobald Papier 

über den Papiereinzug zugeführt wird. Nach Abschluss des 
Zerkleinerungsvorgangs schaltet sich das Gerät automatisch aus. 

 
2. REV verfügt über folgende zwei Funktionen: 

 
a) Diese Schalterposition dient zur Beseitigung von Papierstaus. In diesem Fall 

läuft das Schneidwerk rückwärts, um das Papier im Schneidwerk zu lösen. 
Sollten Sie feststellen, dass zu viel Papier zugeführt wurde und der 
Zerkleinerungsvorgang deutlich langsamer erfolgt, stellen Sie den Schalter 
sofort in diese Stellung. Das gilt auch für den Fall, dass das Papier irrtümlich 
zugeführt wurde. 

 
b) CDs/DVDs oder Kreditkarten zerkleinern: Stecken Sie die einzelne CD/DVD 

oder Kreditkarte in den dafür vorgesehenen Zufuhrschlitz am Aktenvernichter. 
 
3. Stellen Sie den Schalter auf OFF, um den Schnittgutbehälter auszuleeren oder falls 

das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts 
auf der Steckdose, um Verletzungen zu vermeiden. 

 
4. Darüber hinaus verfügt der Aktenvernichter über eine „Clear“-Taste. Drücken Sie 

diese, wenn der Zerkleinerungsvorgang beendet wird, bevor das Papier vollständig 
zerkleinert wurde. Mit der „Clear“-Taste wird das Papier dann vollständig in den 
Schnittgutbehälter ausgeworfen. 

 
Kapazität des Aktenvernichters: 
 
Der Streifenschnitt-Aktenvernichter S7-CD kann bis zu 7 Blatt Papier (DIN A4, 70g) auf 
einmal zerkleinern. Die Papierbreite kann bis zu 220 mm betragen. Zum Vernichten 
kleiner Papierformate, wie Briefen oder Kreditkartenbelegen, müssen Sie diese mittig in 
den Papiereinzug einführen. 

Führen Sie niemals ein größere Papiermenge als die oben genannte maximale 
Menge in den Aktenvernichter ein. Andernfalls kann das Gerät beschädigt 
werden. 
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Separates Schneidwerk für CD's und Kreditkarten: 
 
Dieser Aktenvernichter verfügt über ein separates Schneidwerk für CDs/DVDs und 
Kreditkarten. CDs/DVDs werden in 4 Streifen zerschnitten. Da bei diesen Materialien 
immer die Gefahr des Splitterns besteht, halten Sie Ihr Gesicht beim Einführen 
von CDs/DVDs in ausreichendem Abstand zum Zufuhrschlitz. Damit werden den 
schwere Verletzungen vermeiden. Das Schnittgut wird in einem separaten 
Auffangbehälter gesammelt und eine umweltgerechte Entsorgung wird somit 
erleichtert. 
 
Kreditkarte zuführen: 
1. Öffnen Sie die Sicherheitsklappe am Zufuhrschlitz für CDs / Kreditkarten. 
2. Stecken Sie die Karte mittig in den Zufuhrschlitz für CDs / Kreditkarten. Sie können 

nur eine Kreditkarte auf einmal zerschneiden. Stecken Sie dazu die Karte stets 
mit der breiten Seite in den Zufuhrschlitz für CDs / Kreditkarten. Andernfalls 
wird der Magnetstreifen nicht zerstört. 

 
 

CDs zuführen: 
1. Stecken Sie die CD mittig in den Zufuhrschlitz für CDs / Kreditkarten. Sie können 

nur eine CD auf einmal zerschneiden. 
2. Stecken Sie keinen Finger in das Loch in der Mitte der CD, wenn Sie diese in 

das Gerät stecken. Es besteht Verletzungsgefahr! 
 
 

Motorschutz gegen Papierstau und Überlastung: 
Der Streifenschnitt-Aktenvernichter S7-CD ist mit einem Motor-Überlastschutz 
ausgestattet. Die normale Betriebsdauer für den Zerkleinerungsvorgang beträgt 2 
Minuten bei maximaler Kapazität. Danach muss eine längere Pause eingelegt werden. 
Bei folgenden Bedingungen wird die Stromzufuhr zum Gerätemotor unterbrochen: 
 
1. Fortgesetzter Betrieb des Aktenvernichter bei maximaler Kapazität für einen 

längeren Zeitraum, z. B. länger als 2 Minuten ohne Unterbrechung. 
 
2. Überschreiten der Kapazität des Aktenvernichters z. B. es wurden auf einmal mehr 

als 7 Blatt Papier (70g) oder das Papier wurde nicht der Länge nach in den 
Papiereinzug eingeführt. 

 
Bei den oben genannten Bedingungen wird der automatische Überlastschutz des 
Motors ausgelöst, welcher die Stromzufuhr des Geräts unterbricht. Führen Sie in 
diesem Fall folgende Schritte durch: 
 
1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um Verletzungen zu 

vermeiden und warten Sie mindestens 60 Minuten, bis sich der Überlastschutz 
zurückgesetzt hat. Reißen oder schneiden Sie überschüssiges Papier am 
Papiereinzug ab. 
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2. Schließen Sie den Netzstecker wieder an die Steckdose an und stellen Sie den 
Schiebeschalter in die Position REV. Ziehen Sie das restliche Papier aus dem 
Schneidwerk heraus. Stellen Sie danach den Schiebeschalter wieder in die Position 
AUTO. Wiederholen Sie ggf. diesen Schritt. 
 

3. Mit dem Schiebeschalter in der Position AUTO und dem freien Papiereinzug 
können Sie jetzt den normalen Zerkleinerungsvorgang fortsetzen. 

 
Technische Daten: 
 
Schnittart: Streifen 
Schnittgröße: 7 mm (Papier), 4 Streifen (CD/DVD oder Kreditkarte) 
Max. Schnittleistung:  7 Blatt Papier DIN A4 (70g), 1 CD/DVD oder 

Kreditkarte 
Breite Papiereinzug:  220 mm 
Breite des Einzugs für 
CDs/DVDs:  

120 mm 

Abmessungen:  300 x 185 x 320 
Volumen Schnittgutbehälter:  ca. 12 l 
 
 

Reinigung: 
Vorsicht! Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker. Es besteht die Gefahr 
eines elektrischen Schlags. 
Warnung! Das Schneidwerk des Geräts ist sehr scharf! Verletzungsgefahr! 
 
1. Leeren Sie regelmäßig die Schnittgutbehälter. 
2. Reinigen Sie die Auffangbehälter und das Schneidwerk mit einem leicht 

angefeuchteten Tuch und eventuell mit einem milden Reinigungsmittel. 
3. Entfernen Sie mit einem geeigneten Gegenstand alle Papierreste aus dem 

Schneidwerk. Achten Sie darauf, dass während der Reinigung der Netzstecker 
gezogen ist, um Verletzungen zu vermeiden. 
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Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, das der Artikel in Übereinstimmung mit den Anforderung 
und Vorschriften der Richtlinie 2014/30/EU (EMV), Richtlinie 2014/35/EU (LVD)  und RoHS 2011/65/EU 
befindet. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie postalisch unter der unten genannten 
Herstelleradresse anfordern. 
Warnung:  
Dies ist eine Einrichtung der Klasse B. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen 
verursachen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen 
durchzuführen.  
  
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Germany 
 


