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Reinigungssystem
Ideal für Teppichböden, 
Läufer / Brücken, Polster, 
Matratzen und Autositze

Vertrieb durch Rentas GmbH 
Werkzeugvermietung + Service
Wilhelm-Beckmann-Straße 14
45307 Essen · info@rentas.de

Der rent & clean Teppich- 
und Polsterreiniger wird in 
den weißen, mit Wasser 
gefüllten, Behälter gegeben 
(max. 5,5 Liter).

... und das Gerät mit der 
Klarsichtkuppel verschlossen. 
Gerät anschalten.
Beide Kippschalter auf „ON“.

Die Dosiermischung wird 
dann in das rent & clean 
Teppich- und Polsterreini- 
gungsgerät gegossen.

Ventilhebel drücken...

Der leere, weiße Behälter 
wird wieder eingesetzt...

... und in einem Arbeits-
gang wird die rent & clean 
Dosiermischung auf den 
Teppich aufgebracht und mit 
dem Schmutz abgesaugt.
Hinweis: Düse nur ziehen.

So einfach reinigen Sie Ihre
Teppichböden und Polster...

Für ein perfektes Ergebnis:
Unsere Reinigungsmittel! 
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rent & clean Teppich- und 
Polsterreiniger
Ideal für die perfekte Reinigung Ihrer 
Teppichböden, Teppiche und Polstermö-
bel.

Gebinde: 500 ml = ca. 60 m2

Gebinde: 250 ml = ca. 30 m2

Anwendungsbereiche:
• Teppichböden / Läufer / Brücken
• Polster
• Matratzen
• Autositze

Mehr als nur
Teppichreinigung
Mit dem rent & clean Reinigungssystem können Sie:

 Ihre Teppichböden effektiv und lang anhaltend 
 reinigen

 Läufer und Brücken von Schmutz befreien

 Ihre Autositze und Fußmatten reinigen

 Matratzen tiefenrein absaugen

rent & clean Intensivreiniger

Zur gründlichen Vorbehandlung bei 
stärkeren Verschmutzungen.

Gebinde: 500 ml 

Anwendungsbereiche:
• Zur Vorbehandlung von stark
 verschmutzten Laufstraßen
• Punktuelle Flecken wie z. B.
 Rotwein, Öl

Polsterdüse

Teppichdüse

Mietgeräte
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1. Sicherheitsbestimmungen 

Zu Ihrer eigenen Sicherheit
Bevor Sie den rent & clean Teppich- und Pols-
terreiniger in Betrieb nehmen, lesen Sie un-
bedingt diese Bedienungsanleitung durch und 
bewahren Sie diese immer griffbereit auf.
Der rent & clean Teppich- und Polsterreiniger 
darf nur von Personen benutzt werden, die in 
der Handhabung unterwiesen und ausdrück-
lich mit der Bedienung beauftragt sind.

Achtung!  Der rent & clean Teppich- und 
Polsterreiniger ist nicht für die Bearbeitung 
von Flächen geeignet, von denen gesundheits-
gefährdende Stäube und Flüssigkeiten gelöst 
werden. Keine Stufen überfahren!

Allgemeines
Das Betreiben des rent & clean Teppich- und Pols-
terreinigers unterliegt den geltenden nationalen 
Bestimmungen.
Neben der Bedienungsanleitung und den im Ver-
wenderland geltenden verbindlichen Regelungen 
zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten 
fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fach-
gerechtes Arbeiten zu beachten. Jede sicherheits-
bedenkliche Arbeitsweise ist zu unterlassen. 

3. Inbetriebnahme

Füllen Sie den Frischwassertank bis zur 
Markierung mit warmem Wasser und der 
entsprechenden Menge unseres Reini-
gungsmittels (Dosierung siehe Etikett).

Setzen Sie die Haube (6) auf das Gehäu-
se (1), und stecken Sie das Saugschlau-
chende in den Gehäuseanschluss (4). 
Drücken Sie dann den Sprühschlauch 
fest in die Kupplung (5).

Jetzt stecken Sie das Saugschlauchende 
fest in das Saugrohr (8) des Teppich-ad-
apters. Das Gleiche gilt für die Kupplung 
des Wasserschlauchs – sie wird fest in 
den Nippel am Hebelventil gesteckt.

Sie können nun mit dem Sprühsaugen 
beginnen:
a. Schalten Sie dazu links den Schalter 
 „Vakuum“ (2) und danach rechts den 
 Schalter „Pumpe“ (3) ein.

So reinigen Sie den rent & clean-Teppich- 
und Polsterreiniger:
a. Wenn Sie mit der Reinigung fertig sind, 
  schalten Sie bitte beide Schalter aus,  
 leeren das Gerät und füllen den Frisch- 
 wassertank mit frischem Wasser auf.
b. Nehmen Sie einen zusätzlichen Eimer 
  zur Hand.
c. Schalten Sie den Vakuum- und Pum- 
 penschalter wieder ein und ziehen das 
  Hebelventil, um die restliche Sprüh- 
 lösung in den Eimer zu sprühen.
 Auf diese Weise reinigen Sie die Schläu- 
 che und die Pumpe.

Bestimmungsgemässe Verwendung
• Der rent & clean Teppich- und Polsterreini-
 ger ist zur Reinigung im Sprüh-Extraktions-
 verfahren konzipiert worden. 
• Jede darüber hinausgehende Verwendung 
  gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hier- 
 aus resultierende Schäden haftet der Hers-
 teller nicht; das Risiko hierfür trägt allein der
 Benutzer.
• Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschrif-
 ten sowie die sonstigen allgemeinen aner-
 kannten sicherheitstechnischen und arbeits 
 technischen Regeln sind einzuhalten.
• Eigenmächtige Veränderungen am rent & 
 clean Teppich- und Polsterreiniger schließen
 eine Haftung des Herstellers für daraus re-
 sultierende Schäden aus.
• Bodenbeläge sind vor dem Einsatz der Ma- 
 schine auf Eignung dieses Reinigungsverfah-
 rens zu prüfen! 
• Für Schäden am rent & clean Teppich- und  
 Polsterreiniger und dem zu reinigenden 
  Bodenbelag, die durch Einsatz falscher 
  Reinigungsmittel entstehen, haftet der 
  Hersteller nicht.

b. Sobald Sie das Hebelventil betätigen, wird 
  der Reiniger auf den Teppich gesprüht und  
 der dort festsitzende Schmutz über die Saug- 
 düse abgesaugt (10).
c. Achten Sie darauf, die Saugdüse gleichmä- 
 ßig und nicht zu schnell über den Teppich 
  zu ziehen. Vor dem Abheben der Saug- 
 düse sollten Sie das Hebelventil loslassen.  
 Reinigen Sie Ihren Teppich auf diese Weise in 
  geraden Bahnen, die sich für ein perfektes 
  Ergebnis immer um etwa zwei bis drei Zenti- 
 meter überlappen sollten.
d.	Kommt	keine	Reinigungsflüssigkeit	mehr	aus 
  der Sprühdüse, schalten Sie das Gerät bitte 
  ab, entleeren den Schmutzwassereimer, füllen 
  den Frischwassertank frisch auf (siehe 1.)  
 und fahren mit der Reinigung fort.
e. Wollen Sie nach der Reinigung die Trock- 
 nungszeit verkürzen, saugen Sie den Teppich  
 bitte nochmals nach, ohne das Hebelventil  
 zu betätigen, und lüften Sie den Raum da- 
 nach gründlich.

d. Am Ende reinigen Sie das Gerät bitte 
  mit einem feuchten Lappen.

Bevor Sie den Sprühschlauch entfernen, 
lassen Sie bitte den restlichen Druck 
durch kurzes Drücken des Hebelventils 
ab. Schieben Sie dann den Kunststoffring 
der Kupplung zurück, um den Sprüh-
schlauch abzuziehen.

Bedienungsanleitung
Diese Bedienungsanleitung ist für das Bedienungspersonal bestimmt.

1. Bitte machen Sie sich vor Aufbau, Inbetriebnahme und Wartung des rent & clean Teppich- 
  und Polsterreinigers mit den Hinweisen und Empfehlungen dieser Anleitung vertraut. 

2. Damit	 beherrschen	 Sie	 das	 Gerät	 sicher	 und	 optimieren	 die	 Leistung.	 Pflege	 und 
 Wartung nach dieser Anleitung dienen Ihrer Sicherheit und erhalten den Wert des 
 Gerätes.

3. Für Personen- und Sachschäden, die durch unsachgemässe Handhabung des Gerätes 
  entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung!

Bitte Sicherheitshinweise lesen!

4. Wichtige Hinweise

Wir wollen, dass Sie mit unserem rent & clean Teppich- und Polsterreiniger zufrieden sind. 
Bitte beachten Sie daher folgende Tipps:

• Befolgen Sie die Bedienungsanleitung genau und beachten Sie bitte die Sicherheitsvor- 
 schriften, um Schäden am Gerät zu vermeiden!
• Verwenden Sie ausschließlich die rent & clean Reinigungsprodukte! 
• Ziehen Sie nie am Netzkabel, sondern immer am Stecker selbst, um das Gerät auszustecken!
• Saugen Sie nie brennbare, explosive oder gesundheitsschädliche Stoffe auf!
• Das Gleiche gilt für spitze Gegenstände, die Schläuche oder das Gerät beschädigen 
 könnten!
• Lassen Sie das Gerät niemals überlaufen! 
• Schalten Sie die Pumpe nur bei Gebrauch ein!

5. Service und Reparaturen

Sollte doch einmal ein Defekt am rent & clean-Teppich- und Polsterreiniger auftreten,  
beachten Sie bitte folgende Hinweise:

• Bringen Sie das Gerät wieder zu Ihrem Rentas Service-Center! Dort wird der Defekt 
 behoben oder Sie bekommen ein Ersatzgerät!
• Nehmen Sie bitte keine Eingriffe selbst vor!
• Achten Sie darauf, dass bei Wartungsarbeiten stets der Netzstecker gezogen wird!

Wichtig: Bitte verwenden Sie ausschließlich den von uns empfohlenen rent & clean-Teppich- und 
Polsterreiniger oder zur Vorbehandlung den Intensivreiniger. Sie wurden speziell für die Tep-
pich-und Polsterreinigung entwickelt und auf den rent & clean-Teppich- und Polsterreiniger abge-
stimmt.

Bevor Sie den rent & clean-Teppich- und Polsterreiniger in Betrieb nehmen, achten Sie bitte darauf

•	 Pflanzen	und	Möbelstücke	aus	dem	Raum	zu	entfernen,
• Ihren Teppich zunächst gründlich abzusaugen und
• starke Verschmutzungen mit dem rent & clean-Intensivreiniger vorzubehandeln.
• Bei dieser Gelegenheit führen Sie bitte einen Test auf die Farbechtheit Ihres Teppichs durch:  
 Geben Sie hierzu eine kleine Menge unseres Reinigungsmittels auf ein weißes Tuch und
 reiben Sie den Teppich an einer verdeckten Stelle damit ein. Bleibt das Tuch weiß, ist Ihr
 Teppich farbecht und kann bedenkenlos behandelt werden. Verfärbt sich das Tuch, sind
 beim Reinigen des Teppichs Farbverluste zu erwarten!

 Bitte beachten Sie: Für etwaige unerwünschte Textilreaktionen oder Schäden können 
 wir leider keine Haftung übernehmen.

Produkthaftung
Der Bediener wird ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass der rent & clean Teppich- und 
Polsterreiniger ausschließlich bestimmungs-
gemäß eingesetzt werden darf. Für den Fall, 
dass der rent & clean Teppich- und Polster-
reiniger nicht bestimmungsgemäß eingesetzt 
wird, geschieht dies in der alleinigen Verant-
wortung des Anwenders. Jegliche Haftung 
des Herstellers entfällt somit.

Reinigungsmittel
Es sind ausschließlich die rent & clean Reini-
gungsprodukte einzusetzen. 
(Gefahrenhinweise des Herstellers beachten)

Zugelassenes Wartungspersonal
Der  rent & clean Teppich- und Polsterreiniger 
darf nur von Personen gewartet und instand-
gesetzt werden, die über fachliche und gesetz-
liche Legitimation verfügen.

Gefahrenquellen
• Fahren Sie vorsichtig über Schwellen und 
  Absätze – es können Schäden an den Rä-
 dern entstehen.
• Auf die Gefahren bei Verwendung von leicht 
  entzündlichen, brennbaren, giftigen, ge- 
 sundheitsgefährdenden, ätzenden oder rei- 
 zenden Stoffen wird ausdrücklich hingewie-
 sen.

2. Geräteübersicht 
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 Vakuumschalter

 Pumpenschalter

 Anschluss für Saugschlauch (7)

 Anschluss für Wasserschlauch

 Haube
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