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Briefen oder Kreditkartenbelegen, müssen Sie diese mittig in den Papiereinzug 
einführen. 
 
 
Motorschutz gegen Papierstau und Überlastung: 
 
Der Kreuzschnitt-Aktenvernichter X7CD ist mit einem Motor-Überlastschutz 
ausgestattet. Die normale Betriebsdauer für den Zerkleinerungsvorgang beträgt 2 
Minuten bei maximaler Kapazität. Bei folgenden Bedingungen wird die Stromzufuhr 
zum Gerätemotor unterbrochen: 
 
1. Betrieb des Aktenvernichters bei maximaler Kapazität für einen längeren Zeitraum, 

z. B. länger als 2 Minuten ohne Unterbrechung für Computerpapier und CDs/DVDs 
oder Kreditkarten. 

 
2. Überschreiten der Kapazität des Aktenvernichters z. B. es wurden auf einmal mehr 

als sieben (7) Blatt Papier 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 und warten Sie, bis sich der 

Aktenvernichter abgekühlt hat. Reißen oder schneiden Sie überschüssiges Papier 
am Papiereinzug ab. 

  
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. Reinigen Sie ggf. Papiereinzug von Papierschnipseln. Halten Sie Ihre Finger 
vom Papiereinzug fern, um Verletzungen zu vermeiden. 

 
3. Mit dem Hauptschalter in der Position AUTO und dem freien Papiereinzug können 

Sie jetzt den normalen Zerkleinerungsvorgang fortsetzen. 
 
 
Technische Daten: 
  
Schnittart: Kreuzschnitt  
Schnittgröße: 4 x 45 mm 
Max. Schnittleistung: 10 Blatt Papier, 1 CD/DVD oder 1 Kreditkarte 
Breite Papiereinzug: 220 mm für Papier 
Breite des Einzugs für CDs/DVDs: 120 mm  
Eingang: 220 bis 240 VAC, 50 Hz 
Schnittgeschwindigkeit: 2,3 m/Min (7 Blatt Papier) 
Volumen Schnittgutbehälter: 15 L 
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Garantie 
 
Für dieses Produkt beträgt die Gewährleistungszeit 12 Monate ab Kaufdatum. Vor 
Auslieferung wurden unsere Geräte sorgfältig gefertigt und einer strengen 
Qualitätskontrolle unterworfen. 
Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Wenden Sei sich bei einem 
Gewährleistungsanspruch telefonisch an unseren Kundendienst. 
 
Hinweis 

Diese Gewährleistung deckt nur Material- bzw. Herstellungsfehler ab, aber keine 
Transportschäden, Verschleißteile oder Schäden an empfindlichen Bauteilen, wie 
z. B. Tasten oder Batterien. 
Dieses Produkt ist nur für den häuslichen Gebrauch vorgesehen und es ist nicht 
für gewerbliche Zwecke geeignet. Die Gewährleistung erlischt bei falscher 
Verwendung und unsachgemäßer Behandlung, Anwendung von Gewalt und 
internen Manipulationen, die nicht durch unseren autorisierten Kundendienst 
ausgeführt wurden. 
Diese Gewährleistung beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlichen Ansprüche. Die 
Gewährleistungsfrist verlängert sich bei Reparaturen im Rahmen dieser 
Gewährleistung nicht. Dies gilt auch für Ersatz- und Reparaturteile. 

  
 
 
 

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 


