
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Produktes der Marke Hecht.

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch!

Original BetrieBsanleitung 
vakuumPumPe
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Achtung!
Lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung aufmergsam 
durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Be-
wahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort 
auf und stellen sie Sicher, dass diese Informatio-
nen auch für andere Nutzer immer verfügbar sind. 
Machen Sie sich mit den folgenden Informationen 
vertraut und beachten Sie die Vorsichtsmaßna-
hmen, um mögliche Schäden an Leben, Gesund-
heit oder Eigentum von Benutzer und Mitmen-
schen zu vermeiden. Wir haften nicht für Schäden 
oder Verletzungen, die aus Nichtbeachtung dieser 
Betriebsanleitung und der darin enthaltenen Si-
cherheitshinweisen resultieren.

1. Sicherheitshinweise

• Halten Sie das Gerät immer außerhalb der Rei-
chweite von Kindern.

• Versuchen Sie niemals Verstopfungen mit dem 
Mund aus dem Schlauch zu blasen.

• Lassen Sie die Flüssigkeiten nicht aus der Absau-
gpumpe entweichen oder verspritzen.

• Essen, rauchen oder trinken Sie nicht bei der Ar-
beit mit Schmiermitteln und Brennstoffen.

• Reinigen Sie Ihre Hände nach Beendigung der 
Arbeit gründlich.

• Überprüfen Sie die Pumpe vor jedem Einsatz auf 
Beschädigungen, insbesonders wenn Sie sie für 
einen längeren Zeitraum nicht verwendet ha-
ben.

• Defekte Komponenten der Pumpe dürfen nur 
durch original Ersatzteile ersetzt werden.

• Setzen Sie die Pumpe (egal ob voll oder leer) ni-
emals direkter Sonneneinstrahlung aus.

• Benzin ist extrem leicht entzündlich. Behandeln 
Sie Benzin immer mit besonderer Sorgfallt.

• Verwenden Sie das Gerät nur im Freien, niemals 
in geschlossenen Räumen.

• Feuer und Explosionsgefahr! Rauchen Sie nicht 
bei der Arbeit und halten Sie die Pumpe fern von 
offenen Flammen.

• Stellen Sie sicher, dass sich keine brennbaren 
oder explosiven Materialien in der Nähe befin-
den.

• Reinigen Sie die Pumpe nach jedem Gebrauch 
gründlich.

2. Pumpenbeschreibung (Abb.1)

1. Pumpenkolben
2. Pumpengehäuse
3. Verschraubung Pumengehäuse
4. Anschlußstück Saugschlauch
5. Saugschlauch A
6. Verschlußdeckel für Saugschlauchverschraubung
7. Deckel für Auffangbehälter
8. Tragegriff
9. Saugschlauch B
10. Auffangbehälter / Sammelbehälter
11. Trichter

3. Bedingungen zur Verwendung der Pumpe

Die Vakuumpumpe darf nur zum Absaugen von 
Öl und anderen nicht gefährlichen Flüssigkeiten 
verwendet werden. Verwenden Sie die Pumpe ni-
emals zum Absaugen von Säuren oder anderen 
Gefahrstoffen. Verwenden Sie die Pumpe nur für 
den Zweck für den Sie konzipiert wurde. Bei nicht 
ordnungsgemäßer Verwendung für den vorgese-
henen Zweck erlischt die Gewährleistung und 
der Hersteller / Händler kann für Schäden nicht 
verantwortlich gemacht werden. Der Betreiber 
haftet für sämtliche Schäden an dritten Personen 
oder Schäden an deren Eigentum. Eigenmächtige 
Veränderungen am Gerät schließen eine Haftung 
des Herstellers / Händlers für daraus resultierende 
Schäden aus. 
Bewahren Sie die Betriebsanleitung an einem 

Vakuum SerVicepumpe
 abSaugpumpe für Öl und benzin

             Important !
When using equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please 
read the complete operating manual with due care. If you give the equipment to any other person, give them 
these operating instructions as well. We accept no liability for damage or accidents which arise due to non-o
bservance of these instructions and the safety information.

1. Safety information
Suitable measures must be taken to keep the equipment out of the reach of children.

        Do not use your mouth to blow out plugged hoses or other small parts.
        Do not allow the liquid to escape the tank or splash back when filling.
        Do not eat, smoke, or drink while working with fuels.
        Thoroughly clean your hands and face after you have finished your work.
        If you haven't used the item for a period of time, check it first for possible damage before reusing.
        Defective parts must be replaced with genuine spare parts.
        Do not leave the equipment (filled or empty) in direct sunlight.
        Petrol is highly inflammable and must therefore be handled with particular care.
        Use the suction pump outdoors only.
        Do not smoke and keep an adequate distance from naked flames when working with the equipment. 
        Risk of fire and explosion.
        Ensure that there are no inflammable or explosive materials in the vicinity.

2.Layout (Fig. 1)
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1.    Pump lever
2.    Vacuum pump assembly
3.    Big cap
4.    Small cap
5.    Suction hose B
6.    Lid for small cap
7.    Lid for Collecting container
8.    Handle
9.    Suction hose A
10.  Collecting container
11.  Funnel
12.  Shut-off clip

3.Proper use
The suction pump may be used only for sucking up petrol, oil and non-hazardous liquids. Never use the
equipment to suck up acids or other hazardous liquids. The machine is to be used only for its prescribed 
purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will 
be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.
The operating instructions as supplied by the manufacturer must be kept and referred to I order to ensure
that the machine is properly used and maintained. Any use which is not expressly permitted in the manual 
may result in damage to the machine and place the user in serious danger. Be sure to observe the 
restrictions in the safety instructions. Please note that our equipment has not been designed for use in 
commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the equipment is used in 
commercial, trade or industrial business or for equivalent purposes.

4. Technical data
Container capacity: 4 .0L
Suction hose: 2pcs
Hose A:
Inner diameter: 5mm , outer diameter: 8mm, Length: 1m
Hose B: 
inner diameter: 8mm, outer diameter: 10mm, Length: 1.3m

5. Before starting the equipment
Screw the vacuum pump assembly (Fig. 1/ part 2) onto collecting container (Fig. 1 / part 10)  and place this 
firmly on the plastic container .
Insert the supplied suction hose A or B tightly into the small cap (Fig. 1/ part 4 ), then screw the small cap 
onto collecting container (Fig. 1/ part 10) and place this firmly on the plastic container . 
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sicheren Ort auf und stellen Sie Sicher, dass Sie 
für den Bediener der Pumpe immer verfügbar 
ist, um eine ordnungsgemäße Verwendung und 
Wartung zu gewährleisten. Jede Verwendung, 
die nicht ausdrücklich in dieser Anleitung be-
schrieben ist, kann zu Schäden an der Pumpe 
führen und den Bediener in ernste Gefahr brin-
gen. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise und 
die genannten Beschränkungen. Bitte beachten 
Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht 
für den Einsatz in gewerblichen, handwerklichen 
oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Un-
sere Gewährleistung erlischt, wenn das Gerät in 
Gewerbe-, Handels-oder Industriebetrieben sowie 
bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird. 
Sollte die Maschine für gewerbliche oder indus-
trielle Verwendung oder dergleichen verwendet 
werden, übernehmen wir keine Haftung.

4. Technische Daten

Volumen: 4L
Anzahl Saugschläuche: 2 Stück
Saugschlauch A: Innendurchmesser: 5mm, 
Außendurchmesser 8mm, Länge: 1m
Saugschlauch B: Innendurchmesser: 8mm,  
Außendurchmesser 10mm, Länge: 1,3m

5. Arbeitsvorbereitung / Montage

Schrauben Sie das Pumpengehäuse (Abb.1.2) mit 
Hilfe der Pumpengehäuseverschraubung (Abb. 
1.3)  auf den Sammelbehälter (Abb.1.10) und zie-
hen Sie die Verschraubung fest.
Stecken Sie den mitgelieferten Saugschlauch (A 
oder B) in das Anschlußstück (Abb.1.4) und Schrau-
ben Sie das Anschlußstück für den Saugschlauch 
auf den Sammelbehälter (Abb.1.10).

6. Verwendung der Vakuumpumpe

Für das  Beste Arbeitsergebnis, insbesonders 
wenn Öl bei kalten Umgebungstemperaturen ab-
gesaugt werden soll, muss der Motor für ca. 3-4 
Minuten warmlaufen, um das Öl leicht zu erwär-
men. Verwenden Sie die Vakuumpumpe neimals 
wenn der Motor heiß ist. Die Pumpe ist für eine 
maximale Betriebstemperatur von 30° C ausge-
legt. Die Maximaltemperatur von 30° C darf von 

den abzusaugenden Flüssigkeiten nicht überschri-
tten werden. Bei Nichteinhaltung kann es zu Ver-
formungen des Tanks oder einem Totalausfall der 
Pumpe kommen.

Saug-Verfahren

Wichtig!
Verwenden Sie immer beide Hände um die Pum-
pe zu betätigen. Mit einer Hand halten Sie den 
Sammelbehälter fest und mit der anderen Hand 
betätigen Sie den Pumpenkolben ( Abb. 1.1).

Es gibt zwei mögliche Vorgehensweisen zum Ab-
saugen der Flüssigkeiten:
1. Führen Sie das Ende des Saugschlauchs an den 
Boden des zu entlerenden Behälters, wie z.B. die 
Ölwanne eines Motors. Durch Pumpbewegung 
des Pumpenkolbens (Abb.1.1) erzeugen Sie 
im Sammelbehälter einen Unterdruck und die 
Flüssigkeit wird über den Saugschlauch angesaugt 
und in den Sammelbehälter befördert.
2. Verschließen Sie den Saugschlauch und bauen 
Sie durch Pumbewegungen mit dem Pumpenkol-
ben (Abb.1.1) einen Unterdruck im Sammelbehäl-
ter auf. Öffnen Sie den Saugschlauch und führen 
diesen in den zu entleerenden Behälter ein. Durch 
den zuvor aufgebauten unterdruck wird die 
Flüssigkeit angesaugt.

Achtung!
Durch den aufgebauten Unterdruck wird auch 
nachdem Sie aufhören zu Pumpen noch weiter 
Flüssigkeit angesaugt und in den Sammelbehälter 
befördert. Lassen Sie die Vakuumpumpe während 
des Absaugvorgangs niemals unbeaufsichtigt und 
achten Sie besonders auf den Absaugvorgang 
wenn die abzusaugenden Flüssigkeitenmenge 
größer ist als das Fassungsvolumen des Sammel-
behälters. Um den Saugvorgang zu unterbrechen 
müssen Sie den Suagschlauch aus dem zu entllee-
renden Behälter entnehmen damit sich das vaku-
um im Sammelbehälter abbauen kann.

Sammelbehälter entleeren
Schrauben Sie das Pumpengehäuse und das An-
schlußstück für die Saugschläuche vom Sammel-
behälter ab, um diesen zu entleeren.
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Füllen Sie die abgesaugte Flüssigkeit in einen 
entsprechenden Sammelbehälter und entsorgen 
Sie diese in Überistimmung mit den geltenden 
Umweltvorschriften. Altöl und andere Flüssig-
keiten gehören nicht in die Umwelt und müssen 
ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie sie 
nicht in den Müll oder gießen sie auf den Boden 
oder in das Abflussrohr.

7. Reinigung und Lagerung

• Reinigen Sie die Pumpe sofort nach jedem Geb-
rauch und wischen Sie alle Teile mit einem sau-
beren Tuch ab 

• Bewahren Sie die Pumpe und das Zubehör an 
einem trockenen, gut belüfteten, sauberen Ort, 
außerhalb der Reichweite von Kindern und an-
deren nicht autorisierten Personen auf.

8. Fehlersuche

• Die häufigste Fehlerursache sind nicht richtig 
sitzende Dichtungen beim Anschrauben des 
Pumpengehäuses bzw. des Anschlußstücks für 
die Saugschläuche, so dass kein Vakuum auf-
gebaut  werden kann. Die Dichtheit der Dich-
tungen kann durch horchen überprüft werden. 
Sollten Sie ein Zischen hören, so dichtet eine 
Dichtung nicht ordnungsgemäß ab. Überprüfen 
Sie den Sitz der Dichtungen und ziehn Sie die 
Verschraubungen nach. Sollte Sie immer noch 
eine Undichtigkeit feststellen, müssen die Dich-
tungen auf Beschädigungen und Verschleiß 
überprüft werden. Erneuern Sie die Dichtungen 
ggfl. und ziehen Sie die Verschraubungen wie-
der fest.

• Wenn die Luft zwischen Saugschlauch und 
dem Anschlußstück für den Saugschlauch en-
tweicht, empfehlen wir den Schlauch zu reini-
gen und erneut einzusetzen. Ist der Schlauch 
direkt am Anschluß geknickt, können Sie ein 
Stück vom Schlauch abschneiden und Ihn erne-
ut einsetzen. 
Ist der Schlauch nicht nur am Ende beschädigt,-
so dass ein Abschneiden nicht mehr ausreichen, 
muss er ersetzt werden

• Wenn Öl oder eine andere Flüssigkeit, z.B durch 
überfüllen des Sammelbehälters in die Pumpe-

neinheit gelangt, muss die Pumpe demontiert 
werden. Lassen Sie das Öl aus der Pumpe in 
einen geeigneten Behälter ablaufen und entfer-
nen Sie die Reste durch Betätigen des Pumpen-
kolbens.
Ein leichter Ölfilm in der Pumpeneinheit ist gut 
für die Pumpe und verlängert die Lebensdauer.

9. Entsorgung

Geben Sie Gerät, Zubehör und Verpackung 
entsprechend den Umweltschutzauflagen auf
einem Wertstoffhof oder bei einer anderen Sam-
melstelle ab.  
Dieses Gerät gehört nicht in den Hausmüll. 
Entsorgen Sie es auf umweltschonende Weise,
geben Sie es an einer dafür bestimmten Sammel-
stelle ab, wo es kostenlos angenommen wird.
Einzelheiten erfahren Sie von ihrem Stadt- oder 
Gemeindeamt oder vom nächsten Wertstoffhof.
Eine unsachgemäße Entsorgung kann entspre-
chend der nationalen Vorschriften geahndet
werden.
Benzin und Öl sind gefährlicher Sondermüll. 
Entsorgen Sie ihn bitte auf die vorgeschriebene 
Art und Weise. Dieser Müll gehört nicht in den 
Hausmüll. Bezüglich der Entsorgung von Öl- und
Kraftstoffresten wenden Sie sich bitte an Ihr Stadt- 
oder Gemeindeamt, Ihr Hecht-Servicecenter
oder Ihren Händler.

gewährleiStung

Es gelten die allgemeinen Geschäfts- 
bedingungen Ihres Händlers!

• Sämtliche Produkte sind für den 
Heimgebrauch bestimmt, soweit nicht in der 
Gebrauchsanleitung, in der Betriebsbeschreibung 
oder im Benutzerhandbuch etwas anderes 
festgelegt ist. Bei Verwendung auf andere 
Weise oder bei Verwendung im Widerspruch zu 
dieser Anleitung werden Mängelrügen nicht als 
berechtigt anerkannt. 

• Eine ungeeignete Produktauswahl oder 
der Umstand, dass das Produkt nicht 
Ihren Anforderungen genügt, ist kein 
Reklamationsgrund. Der Käufer ist mit den 
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Eigenschaften des Produkts vertraut.
• Voraussetzung für die Erbringung von 

Leistungen im Rahmen der Gewährleistung ist, 
dass die Anweisungen für Betrieb, Bedienung, 
Reinigung, Lagerung und Wartung eingehalten 
wurden.

• Schäden, die durch natürliche Abnutzung, 
Überlastung oder falsche Bedienung, sowie 
den Einsatz außerhalb der nachweißlich 
eingehaltenen Wartungsintervalle entstehen, 
sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

• Die Gewährleistung bezieht sich weder auf eine 
durch die übliche Verwendung entstandene 
Abnutzung der Sache noch auf die Abnutzung 
der als Verbrauchsmaterial bezeichneten Teile 
(z.B. Kraftstoff- und Betriebsfüllungen, Filter, 
Mähmesser, Keilriemen und Zahnriemen, Ketten, 
Kohlenbürsten, Dichtungen, Zündkerzen usw.). 

• Bei zu gesenkten Preisen verkauften Produkten 
bezieht sich die Gewährleistung nicht auf 
die Mängel, wegen denen der gesenkte Preis 
vereinbart wurde.

• Schäden, die infolge von Materialmängeln 
oder Fehlern des Herstellers entstanden sind, 

werden kostenlos durch Ersatzlieferung oder 
Instandsetzung behoben. Voraussetzung 
ist, dass das Gerät unserer Servicewerkstatt 
unzerlegt, ordnungsgemäß verpackt und mit 
dem Kaufbeleg übergeben wird. 

• Reinigung, Wartung, Prüfung und Einstellung 
des Geräts werden nicht als Gewährleistungen 
angesehen und sind zu bezahlende 
Dienstleistungen.

• Instandsetzungen, die nicht der Gewährleistung 
unterliegen, können Sie gegen Entgelt in einer 
unserer Servicewerkstätten vornehmen lassen. 
Unsere Servicewerkstatt erstellt Ihnen gern 
einen Kostenvoranschlag.

• Wir können uns nur mit Geräten befassen, 
die sauber, komplett und bei Zusendung 
auch ausreichend verpackt und frankiert 
wurden. Unfrei – als Sperrgut, Express- oder 
Sondertransport – zugesandte Geräte werden 
nicht angenommen.

• Im berechtigten Gewährleistungsfall wenden Sie 
sich bitte an eine unserer Servicewerkstätten. 
Dort erhalten Sie Auskunft zur weiteren 
Bearbeitung Ihrer Mängelrüge.

www.hecht-garten.de
DG-2107014

Generalimporteur für Deutschland
Hubertus Bäumer GmbH

Brock 7
48346 Ostbevern

Deutschland

Telefon: 0 25 32 / 96 45 35
Telefax: 0 25 32 / 96 45 33

Mail: kontakt@hecht-garten.de
WEB: www.hecht-garten.de


