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Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips 
vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
1 Gehäusedeckel
2 Kabelaufwicklungstaste
3 Staubfüllanzeige
4 Elektronischer Saugleistungsregler
5 Ein-/Ausschalter
6 Hinterrad 
7 Schlauchanschluss
8 Öffnung für Schlauchanschluss
9 Entriegelung für Abdeckung
10 Griff
11 Staubbeutel
12	 Motorschutzfilter
13	 Motorschutzfilter-Halter
14 Motoreinlass
15 Schwenkrolle
16 Typenschild
17 Aufbewahrungsschlitz
18 Netzkabel mit Stecker
19	 Mikro-Abluftfiltergitter
20	 Mikro-Abluftfilter
21 Parkschlitz
22 Kippschalter für Teppiche/Hartböden
23 Kombi-Düse 
24 Fugendüse
25 Kleine Saugdüse
26 Hartbodendüse
27 Teleskoprohr 
28 Schlauch mit Handgriff 

Wichtig
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für 
eine spätere Verwendung auf.

Gefahr
 - Saugen Sie mit diesem Gerät niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten auf. Saugen Sie auch keine leicht 

entzündbaren Substanzen auf, und saugen Sie Asche erst auf, wenn sie völlig ausgekühlt ist.

Warnhinweis
 - Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der 

örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
 - Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Netzstecker oder das Gerät selbst beschädigt ist.
 - Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer 

von	Philips	autorisierten	Werkstatt	oder	einer	ähnlich	qualifizierten	Person	durch	ein	Original-Ersatzkabel	
ersetzt werden.

 - Der Stecker muss vor der Reinigung oder Wartung des Geräts aus der Buchse gezogen werden. 
 - Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, 

sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne Erfahrung oder Vorkenntnisse verwendet werden, 
sofern sie eine gründliche Anleitung zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben. Voraussetzung ist 
auch eine ausreichende Aufklärung über die Risiken beim Gebrauch des Geräts.

 - Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
 - Kinder dürfen nur unter Aufsicht den Staubbehälter ersetzen sowie die Filter reinigen oder ersetzen.
 - Richten	Sie	Saugschlauch,	Saugrohr	oder	anderes	Zubehör	nicht	auf	Augen	oder	Ohren,	und	stecken	Sie	

keines der Teile in den Mund, wenn es am Staubsauger angeschlossen oder der Staubsauger eingeschaltet ist. 
 - Die Teile des Staubsaugers dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden. 
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Achtung
 - Saugen Sie keine großen Gegenstände auf, da dadurch das Saugrohr oder der Saugschlauch verstopfen kann. 
 - Wenn Sie den Staubsauger zum Entfernen von Asche, feinem Sand, Kalk, Zementstaub o. Ä. verwenden, 

verstopfen	die	Poren	des	Staubbeutels	und	des	Motorschutzfilters.	Wenn	die	Saugleistung	stark	nachlässt,	
ersetzen	Sie	den	Staubbeutel,	und	reinigen	Sie	den	Motorschutzfilter.

 - Betreiben	Sie	das	Gerät	keinesfalls	ohne	Staubbeutel	oder	den	Motorschutzfilter,	da	dies	den	Motor	
beschädigen und die Lebensdauer des Geräts verkürzen würde. Verwenden Sie nur s-Bag®-Staubbeutel, 
wiederverwendbare Staubbeutel von Philips oder von Philips bereitgestellte Staubbeutel.

Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend 
den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

Für den Gebrauch vorbereiten
schlauch

 1  Um den Schlauch anzuschließen, drücken Sie den Schlauchanschluss in die Öffnung für den 
Schlauchanschluss (er rastet mit einem Klicken ein) (Abb. 2).

 2  Drücken Sie zum Lösen des Schlauchs die Entriegelungstasten (1) und ziehen Sie den Schlauchanschluss 
aus der Öffnung (2) (Abb. 3).
teleskoprohr

Hinweis: Auf dieselbe Weise können Sie alle Düsen und Zubehörteile am Handgriff oder am Schlauch anbringen. 
Schieben Sie dazu den Handgriff bzw. das Rohr mit einer leichten Drehung in die Düse oder das Zubehörteil. 
 1  Drücken Sie den Handgriff in das Saugrohr.  (Abb. 4)
Um ihn zu entfernen, drehen Sie den Griff leicht, und ziehen Sie ihn vom Rohr.

 2  Sie können das Teleskoprohr auf die Länge einstellen, mit der Sie am bequemsten saugen können. 
Drücken Sie dazu den Schieber am Saugrohr (1) nach oben, und drücken Sie das untere Rohrsegment 
nach unten, oder ziehen Sie es nach oben (2) (Abb. 5).
Kombi-Düse

Die Kombi-Düse ist sowohl für Textilböden (mit eingefahrenen Bürstenleisten) als auch für Hartböden (mit 
ausgefahrenen Bürstenleisten) geeignet.

hartbodendüse
 - Die Hartbodendüse ist für die schonende Reinigung von Hartböden vorgesehen (Abb. 6).

Fugendüse und kleine Düse
 - Benutzen Sie die Fugendüse zum Reinigen enger und schwer erreichbarer Flächen.
 - Die kleine Düse eignet sich zum Staubsaugen kleiner Flächen, z. B. von Sitzpolstern und Sofas.

Das Gerät benutzen
staubsaugen

 1  Ziehen Sie das Netzkabel aus dem Gerät, und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
 2  Zum Einschalten drücken Sie mit dem Fuß den Ein-/Ausschalter auf der Oberseite des Geräts (Abb. 7).
Hinweis: Wenn Sie eine kleine Saugpause machen möchten, können Sie das Saugrohr ganz bequem parken, indem Sie 
die Leiste an der Saugdüse in den dafür vorgesehenen Parkschlitz stecken (Abb. 8).

Die saugleistung einstellen
 - Sie können die Saugleistung mithilfe des elektronischen Saugleistungsreglers am Staubsauger 

einstellen (Abb. 9).
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Reinigung und Pflege 
Der Stecker muss vor der Reinigung oder Wartung des Geräts aus der Buchse gezogen werden. 
 1  Reinigen Sie das Gerät und Teile davon mit einem feuchten Tuch.
Die Teile des Staubsaugers dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden. 

Den Motorschutzfilter reinigen
Um	eine	optimale	Leistung	zu	gewährleisten,	reinigen	Sie	den	Motorschutzfilter	mindestens	einmal	pro	Jahr.

 1  Ziehen Sie zum Öffnen des Geräts die Abdeckung nach oben (Abb. 10).
 2  Nehmen Sie den Staubbeutel aus dem Gerät (Abb. 11).
 3 	Ziehen	Sie	den	Filterhalter	mit	dem	Motorschutzfilter	aus	dem	Gerät	(Abb.	12).
 4 	Nehmen	Sie	den	Motorschutzfilter	aus	dem	Halter,	und	schütteln	Sie	den	Filter	über	einem	Mülleimer	

aus.
 5  Setzen Sie den Filter in den Filterhalter ein, und schieben Sie diesen wieder in das Gerät.
 6  Setzen Sie den Staubbeutel zurück in das Gerät, und schließen Sie die Abdeckung. 

Den waschbaren Mehrweg-staubbeutel leeren (nur in manchen Ländern)
In manchen Ländern verfügt dieser Staubsauger auch über einen waschbaren Mehrweg-Staubbeutel. Sie können 
diesen Staubbeutel anstatt der Einweg-Staubbeutel verwenden. Um den Mehrweg-Staubbeutel zu entfernen und 
einzusetzen, befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel “Den Staubbeutel auswechseln”.
Den Staubbeutel leeren: 

 1  Ziehen Sie den Verschlussclip seitwärts vom Staubbeutel ab.
 2  Schütteln Sie den Inhalt über einem Mülleimer aus.
 3  Verschließen Sie den Beutel, indem Sie den Verschlussclip wieder auf dessen unteren Rand aufschieben.

Aufbewahrung
 1  Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker, und drücken Sie die Kabelaufwicklungstaste, um 

das Kabel aufzuwickeln (Abb. 13).
 2  Stellen Sie das Gerät aufrecht. Stecken Sie die Leiste an der Düse in den dafür vorgesehenen Parkschlitz, 

um die Düse am Gerät zu befestigen.
Hinweis: Stellen Sie das Rohr auf die kürzeste Länge ein, um das Teleskoprohr sicher einzuhängen.

Ersatz 
Der Stecker muss vor der Reinigung oder Wartung des Geräts aus der Buchse gezogen werden. 

Den Einweg-staubbeutel auswechseln
 - Wechseln Sie den Staubbeutel gegen einen neuen aus, sobald die Staubfüllanzeige dauerhaft ihre Farbe 

geändert hat, auch wenn die Düse nicht auf dem Fußboden steht (Abb. 14).

 1  Ziehen Sie die Abdeckung nach oben, um sie zu öffnen, und drehen Sie den Staubbeutelhalter nach 
vorn.  (Abb. 10)

 2  Ziehen Sie an der Papplasche, um den vollen Staubbeutel aus dem Halter zu nehmen (Abb. 15).
 , Dabei wird der Staubbeutel automatisch versiegelt.

 3  Schieben Sie die Pappscheibe des neuen Staubbeutels in den beiden Führungsrillen bis zum Anschlag in 
den Staubbeutelhalter (Abb. 16).

 4  Drehen Sie den Staubbeutelbehälter rückwärts (Abb. 17).
Hinweis: Wenn Sie keinen Staubbeutel eingesetzt haben, können Sie den Deckel nicht schließen.
 5  Drücken Sie den Deckel nach unten, um ihn zu schließen.

DEutsch6



Den Mikro-Abluftfilter austauschen
Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Filter auswechseln.

Ersetzen	Sie	den	Mikro-Abluftfilter	alle	12	Monate.	

 1  Der Stecker muss aus der Steckdose gezogen werden. 
 2 	Öffnen	Sie	das	Mikro-Abluftfiltergitter.
 3  Nehmen Sie den Filter heraus, und setzen Sie den neuen Filter in das Gerät. 
 4  Um das Abluftgitter zu schließen, richten Sie zunächst die Laschen an der Unterseite des Gitters an den 

entsprechenden Öffnungen am Gerät aus (1). Drücken Sie anschließend das Gitter nach hinten, bis es 
hörbar einrastet (2) (Abb. 18).

Zubehör bestellen
Um	Zubehör	für	dieses	Gerät	zu	kaufen,	besuchen	Sie	unseren	Online-Shop	unter	www.shop.philips.com/
service.	Wenn	der	Online-Shop	in	Ihrem	Land	nicht	verfügbar	ist,	wenden	Sie	sich	an	Ihren	Philips	Händler	oder	
an ein Philips Service-Center. 

staubbeutel nachbestellen
 - Philips Classic S-Bag®-Staubbeutel aus Synthetikmaterial sind unter der Typennummer FC8021 erhältlich. 
 - Philips Clinic S-Bag®-Staubbeutel aus Synthetikmaterial für besonders gründliche Filterung sind unter der 

Typennummer FC8022 erhältlich. 
 - Philips	Anti-Odour	S-Bag® utel aus Synthetikmaterial gegen unangenehme Gerüche sind unter der 

Typennummer FC8023 erhältlich. 
 - Waschbare Mehrweg-Staubbeutel sind (nur in einigen Ländern) unter der Typennummer 4322 004 93701 erhältlich.

Hinweis: Informationen zum S-Bag finden Sie unter www.s-bag.com.
Filter und Zubehörteile bestellen

 - Mikro-Abluftfilter	erhalten	Sie	unter	der	Servicenummer	4322	004	93681.
 - Motorschutzfilter	erhalten	Sie	unter	der	Servicenummer	4322	004	93671.	

umwelt
 - Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum 

Recycling	zu	einer	offiziellen	Sammelstelle.	Auf	diese	Weise	helfen	Sie,	die	Umwelt	zu	schonen	(Abb.	19).

Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website www.
philips.com/support, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung. Die 
Telefonnummer	finden	Sie	in	der	internationalen	Garantieschrift.	Sollte	es	in	Ihrem	Land	kein	Service-Center	
geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler. 

Fehlerbehebung
In	diesem	Abschnitt	sind	die	häufigsten	Probleme	zusammengestellt,	die	mit	Ihrem	Gerät	auftreten	können.	
Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere 
Website	unter	www.philips.com/support	für	eine	Liste	mit	häufig	gestellten	Fragen,	oder	wenden	Sie	sich	den	
Kundendienst in Ihrem Land.

 1  Die Saugleistung ist unzureichend.
 - Möglicherweise ist der Staubbeutel voll. 

Tauschen Sie den Staubbeutel gegebenenfalls aus, oder leeren Sie ihn.
 - Möglicherweise müssen die Filter gereinigt oder ausgetauscht werden. 

Reinigen oder tauschen Sie die Filter ggf. aus.
 - Möglicherweise wurde der elektronische Saugleistungsregler auf eine niedrige Stufe eingestellt. 

Stellen Sie den Saugleistungsregler auf eine höhere Stufe.
 - Überprüfen Sie, ob die Düse, das Saugrohr oder der Saugschlauch blockiert ist. 

Beseitigen Sie das Hindernis. 
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Introduction
Congratulations	on	your	purchase	and	welcome	to	Philips!	To	fully	benefit	from	the	support	that	Philips	offers,	
register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)
1 Cover
2 Cord rewind button
3 Dustbag full indicator
4 Electronic suction power control
5	 On/off	button
6 Rear wheel 
7 Hose connector
8 Hose connection opening
9 Cover release tab
10 Handle
11 Dustbag
12	 Motor	protection	filter
13	 Motor	protection	filter	holder
14 Motor inlet
15 Swivel wheel
16 Type plate
17 Storage slot
18 Mains cord with plug
19	 Exhaust	micro	filter	grille
20	 Exhaust	micro	filter
21 Parking slot
22	 Rocker	switch	for	carpet/hard	floor	settings
23 Combination nozzle 
24 Crevice nozzle
25 Small nozzle
26	 Hard	floor	nozzle
27 Telescopic tube 
28 Hose with handgrip 

Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger
 - Never	vacuum	up	water	or	any	other	liquid.	Never	vacuum	up	flammable	substances	and	do	not	vacuum	up	

ashes until they are cold.

Warning
 - Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect 

the appliance.
 - Do not use the appliance if the mains cord, the plug or the appliance itself is damaged.
 - If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or 

similarly	qualified	persons	in	order	to	avoid	a	hazard.
 - The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance. 
 - This appliance can be used by children aged 8 or above and by persons with reduced physical, sensory or 

mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given instructions in safe use and 
if they have been made aware of the hazards involved.

 - Do not children to play with the appliance.
 - Children	are	only	allowed	to	replace	the	dustbag	and	clean	or	replace	the	filters	under	supervision.
 - Do not point the hose, the tube or any other accessory at the eyes or ears nor put it in your mouth when 

it is connected to the vacuum cleaner and the vacuum cleaner is switched on. 
 - Do not clean any part of the vacuum cleaner in the dishwasher. 
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caution
 - Do not vacuum up large objects as this may cause the air passage in the tube or hose to become obstructed. 
 - When	you	use	the	vacuum	cleaner	to	vacuum	ashes,	fine	sand,	lime,	cement	dust	and	similar	substances,	the	

pores	of	the	dustbag	and	the	motor	protection	filter	become	clogged.	If	you	notice	a	strong	decrease	in	
suction	power,	replace	the	dustbag	and	clean	the	motor	protection	filter.

 - Never	use	the	appliance	without	a	dustbag	or	the	motor	protection	filter.	This	could	damage	the	motor	and	
shorten	the	life	of	the	appliance.	Only	use	Philips	s-bag® dustbags or Philips reusable dustbag or dustbags 
supplied by Philips.

Electromagnetic fields (EMF)
This	Philips	appliance	complies	with	all	standards	regarding	electromagnetic	fields	(EMF).	If	handled	properly	
and	according	to	the	instructions	in	this	user	manual,	the	appliance	is	safe	to	use	based	on	scientific	evidence	
available today.

Preparing for use
hose

 1  To connect the hose, push the hose connector into the hose connection opening (‘click’) (Fig. 2).
 2  To disconnect the hose, press the release buttons (1) and pull the hose connector out of the hose 

connection opening (2) (Fig. 3).
telescopic tube

Note: You can connect any of the nozzles or accessories to the handgrip or to the tube. To do this, insert the handgrip 
or tube into the nozzle or accessories while turning a little. 
 1  Push the handgrip into the suction tube.  (Fig. 4)
To remove it, turn the handle slightly and pull it off the tube.

 2 	Adjust	the	telescopic	tube	to	the	length	you	find	most	comfortable	during	vacuuming.	Press	the	slide	on	
the tube (1) and push the lower tube part downwards or pull it upwards (2) (Fig. 5).
combination nozzle

You	can	use	the	combination	nozzle	on	carpet	(with	the	brush	strips	folded	in)	or	on	hard	floors	(with	the	
brush strips folded out).

Hard floor nozzle
 - The	hard	floor	nozzle	is	designed	for	gentle	cleaning	of	hard	floors	(Fig.	6).

crevice nozzle and small nozzle
 - Use the crevice nozzle to clean narrow corners or hard-to-reach places.
 - Use the small nozzle to clean small areas, e.g. the seats of chairs and sofas.

using the appliance
Vacuum cleaning

 1  Pull the cord out of the appliance and insert the mains plug into the wall socket.
 2  Press the on/off button on top of the appliance with your foot to switch on the appliance (Fig. 7).
Note: If you want to pause for a moment, insert the ridge on the nozzle into the parking slot to park the tube in a 
convenient position (Fig. 8).

Adjusting suction power
 - You can adjust the suction power with the electronic suction power control on the vacuum cleaner (Fig. 9).

cleaning and maintenance 
The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance. 
 1  Clean the appliance and its parts with a damp cloth.
Do not clean any part of the vacuum cleaner in the dishwasher. 
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Cleaning the motor protection filter
To	maintain	optimal	performance,	clean	the	motor	protection	filter	at	least	once	a	year.

 1  Pull the cover upwards to open it (Fig. 10).
 2  Lift the dustbag out of the appliance (Fig. 11).
 3 	Pull	the	filter	holder	with	the	motor	protection	filter	out	of	the	appliance	(Fig.	12).
 4 	Take	the	motor	protection	filter	out	of	the	holder	and	shake	the	motor	protection	filter	over	a	dustbin	

to clean it.
 5 	Put	the	filter	in	the	filter	holder	and	slide	the	filter	holder	back	into	the	appliance.
 6  Put the dustbag back into the appliance, and close the cover. 

Emptying the reusable washable dustbag (specific countries only)
In some countries, this vacuum cleaner comes with a reusable washable dustbag. You can use this dustbag instead 
of disposable dustbags. To remove and insert the reusable dustbag, follow the instructions in chapter ‘Replacing 
the dustbag’.
To empty the dustbag: 

 1  Slide the clip off the dustbag sideways.
 2  Shake out the contents into a dustbin.
 3  To close the dustbag, slide the clip back onto the bottom edge of the dustbag.

storage
 1  Switch off and unplug the appliance, and press the cord rewind button to rewind the cord (Fig. 13).
 2  Put the appliance in upright position. To attach the nozzle to the appliance, insert the ridge on the nozzle 

into the storage slot.
Note: To ensure stable storage of the telescopic tube, adjust the tube to the shortest length.

Replacement 
The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance. 

Replacing the disposable dustbag
 - Replace the dustbag as soon as the dustbag-full indicator has changed colour permanently, i.e. even when 

the	nozzle	is	not	placed	on	the	floor	(Fig.	14).

 1  Pull the cover upwards to open it and tilt the dustbag holder forward.  (Fig. 10)
 2  Pull at the cardboard tag to remove the full dustbag from the holder (Fig. 15).
 , When you do this, the dustbag is sealed automatically.

 3  Slide the cardboard front of the new dustbag into the two grooves of the dustbag holder as far as 
possible (Fig. 16).

 4  Tilt the dustbag holder backward (Fig. 17).
Note: If no dustbag has been inserted, you cannot close the cover.
 5  Push the cover downwards to close it.

EnGLIsh10



Replacing the exhaust micro filter
Always	unplug	the	appliance	before	you	replace	a	filter.

Replace	the	exhaust	micro	filter	every	12	months.	

 1  The plug must be removed from the socket-outlet. 
 2 	Open	the	exhaust	micro	filter	grille.
 3 	Remove	the	filter	and	place	the	new	filter	in	the	appliance.	
 4 	To	close	the	exhaust	grille,	first	align	the	lugs	on	the	bottom	of	the	grille	with	the	slots	in	the	appliance	

(1). Then press the tab back on the appliance until the grille locks into place (2) (‘click’) (Fig. 18).

Ordering accessories
To purchase accessories for this appliance, please visit our online shop at www.shop.philips.com/service. If 
the online shop is not available in your country, go to your Philips dealer or a Philips service centre. 

Ordering dustbags
 - Philips Classic s-bag® synthetic dustbags are available under type number FC8021. 
 - Philips Clinic s-bag®	high	filtration	synthetic	dustbags	are	available	under	type	number	FC8022.	
 - Philips Anti-odour s-bag® synthetic dustbags are available under type number FC8023. 
 - Reusable washable dustbags (some countries only) are available under code number 4322 004 93701.

Note: Please visit www.s-bag.com for more information about the s-bag.
Ordering filters and accessories

 - Exhaust	micro	filters	are	available	under	service	number	4322	004	93681.
 - Motor	protection	filters	are	available	under	service	number	4322	004	93671.	

Environment
 - Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an 

official	collection	point	for	recycling.	By	doing	this,	you	help	to	preserve	the	environment	(Fig.	19).

Guarantee and service
If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.
com/support	or	contact	the	Philips	Consumer	Care	Centre	in	your	country.	You	find	its	phone	number	in	the	
worldwide	guarantee	leaflet.	If	there	is	no	Consumer	Care	Centre	in	your	country,	go	to	your	local	Philips	dealer.	

troubleshooting
This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable 
to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked 
questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

 1 	The	suction	power	is	insufficient
 - Perhaps the dustbag is full. 

If necessary, replace or empty the dustbag.
 - Perhaps	the	filters	need	to	be	cleaned	or	replaced.	
If	necessary,	clean	or	replace	the	filters.
 - Perhaps the electronic suction power control is set to a low setting. 

Set the control to a higher setting.
 - Perhaps the nozzle, tube or hose is obstructed. 

Remove the obstruction. 
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