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120V LITHIUM-ION SCHNURLOSER  
LAUBBLÄSER Modell: EA460 

 

 
 
 

Original-Bedienungsanleitung 
 

Vor dem Gebrauch lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch, unter        
besonderer Berücksichtigung der Sicherheitshinweise. 

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. 

 
FUXTEC GmbH – Kappstraße 69 – 71083 Herrenberg - Germany 
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Symbol verwendet in dieser Gebrauchsanleitung 

 WARNUNG! 

Bedeutet drohende Gefahr. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zum Tod 

oder zu schweren Verletzungen führen. 

 VORSICHT! 

Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Die Nichtbeachtung dieser 

Warnung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. 

 HINWEIS 

Bezeichnet Anwendungshinweise und wichtige Informationen. 

 

Symbole auf dem Elektrowerkzeug 

 

Allgemeine Sicherheitswarnung! 

 

Bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten, le-
sen Sie bitte die Bedienungsanleitung! 

 

 

Tragen Sie einen Augenschutz. 

 

Nicht dem Regen aussetzen. 

 

 

Halten Sie Dritte außerhalb des Gefahrenbereichs. 

Achten Sie beim Betrieb des Gartenwerkezuges im-
mer auf den Sicherheitsabstand! 
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Austretende Gegenstände und sich bewegende 
Teile können schwere Verletzungen verursachen. 

 

 

 

Berühren Sie den Lüfter nicht, während Sie dieses 
Gerät bedienen. 

 

 

 

Informationen zur Entsorgung. 

 
 

Zu Ihrer Sicherheit 

 WARNUNG! 

Vor der Nutzung des Gartengerätes, lesen und befolgen Sie: 

diese Bedienungsanleitung 

die Bedienungsanleitung des zugehörigen / mitgelieferten Zubehörs (Ladegerät, 

Akku), 

die aktuell gültigen Standortregeln und die Vorschriften zur Unfallverhütung. 

 

Benutzer 
Dieses Gartengerät ist nicht vorgesehen für den Einsatz von Personen (inklusive 
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen 

Fähigkeiten vorgesehen. Gleiches gilt für Personen mit mangelnder Erfahrung und 
Kenntnissen, es sei denn sie werden von Verantwortlichen beaufsichtigt oder haben 

eine Einweisung hinsichtlich der Benutzung des Gerätes durch eine Aufsichtsperson 
erhalten.  

Erlauben Sie die Benutzung dieses Gerätes niemals Kindern oder Personen, die mit 
dieser Bedienungsanleitung nicht vertraut sind. Beaufsichtigen Sie ihre Kinder, dies 
stellt sicher dass die Kinder nicht mit dem Gerät spielen. 
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Verwendungszweck 
Dieses Gartengerät ist ausschließlich als Gebläse-Einheit für den privaten Einsatz zur 
Luftdruck-Entfernung von Blättern, Gras, Papier und Ähnlichem vorgesehen, gemäß 

den in dieser Bedienungsanleitung angegeben Beschreibungen und 
Sicherheitshinweisen. Andere als die vorgenannten Anwendungen sind nicht 
vorgesehen. Unsachgemäße Anwendung oder Verwendung wird durch die 

Gewährleistung nicht abgedeckt, der Hersteller lehnt in einem solchen Fall jegliche 

Haftung ab.  

Der Nutzer haftet für alle Verletzungen Dritter und Schäden an seinem Eigentum. 

Betreiben Sie das Gerät nur, wenn es sich in dem vom Hersteller dargestelltem und 
ausgeliefertem technischem Zustand befindet. Selbstvorgenommene Änderungen 
an dem Gerät schließen den Hersteller von jeglicher Haftung, sowie für daraus 

resultierende Verletzungen und/oder Schäden aus. 

 

Allgemeine Hinweise zum Betrieb von 
Elektrowerkzeugen 

 WARNUNG! 

 
Lesen Sie sich alle Sicherheitshinweise und alle Anweisungen gut durch. 

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kann zu elektri-
schen Schlägen, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie 

alle Hinweise und Anweisungen zum künftigen Nachschlagen gut auf. 
Der Begriff “Elektrowerkzeug” bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (kabelloses) 

oder batteriebetriebenes (schnurloses) Elektrowerkzeug.  

 

Sicherheit im Arbeitsbereich 
Halten Sie den Arbeitsbereich übersichtlich und gut beleuchtet. Unaufgeräumte und 
schlechtbeleuchtete Arbeitsbereiche erhöhen die Chancen von Unfällen.  

Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. 

in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge 
erzeugen Funken, welche Staub oder Dämpfe entzünden können. Halten Sie 

beim Betrieb des Werkzeuges Kinder und umstehende Person fern. Ablenkungen 
können zu Kontrollverlust über das Gerät führen.  
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Sicherheit beim Umgang mit Elektrizität 
Der Stecker des Elektrowerkzeugs muss mit der Steckdosen-Normung 
übereinstimmen. Versuchen Sie niemals den Stecker des Gerätes zu manipulieren 

oder der Steckdosen-Normung anzupassen. 

Benutzen Sie keinen Adapteranschluss mit geerdeten Elektrowerkzeugen. 
Unmodifizierte Stecker und passende Steckdosenminimieren das Risiko eines 

elektrischen Schlages.  
 
Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohrleitungen, 

Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Wenn Ihr Körper geerdet ist, besteht 

ein erhöhtes Risiko eines elektrischen Schlags. Setzen Sie Elektrowerkzeuge kei-
nem Regen oder Nässe aus. Wenn Wasser in ein Elektrowerkzeug eintritt, erhöht 

dies die Gefahr eines elektrischen Schlags. 
Benutzen Sie das Kabel nicht in unsachgemäßer Art und Weise. Verwenden Sie das 

Kabel nicht um ein Elektrowerkzeug zu tragen, es auszustecken oder um es heran-

zuhziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten und rotie-

renden Teilen. Beschädigte oder verhakte Kabel erhöhen das Risiko eines 
elektrischen Schlags. 
Wenn ein Elektrowerkzeug im Außenbereich eingesetzt wird, verwenden Sie un-

bedingt ein Kabel, das für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Die Benut-

zung eines solchen Kabels für den Außenbereich minimiert das Risiko eines 

elektrischen Schlags.  
Wenn ein Elektrowerkzeug an einem feuchten Ort benutzen wird, schützen Sie 
die Stromzufuhr durch einen Fehlerstromschutzschalter (RCD). Die Verwendung 
eines RCD reduziert die Gefahr eines elektrischen Schlags. 

 

Persönliche Sicherheit 
 
Bleiben Sie achtsam, achten Sie darauf, was Sie tun, und benutzen Sie Ihren 

gesunden Menschenverstand, wenn Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Vermeiden 

Sie die Arbeit an einem Elektrowerkzeug, wenn Sie unter dem Einfluss Alkohol, 
Drogen oder Medikamenten stehen. 

Es genügt schon ein kleiner Augenblick der Unachtsamkeit während des Betriebes 

um sich schwere Verletzungen zuzuziehen. 
Verwenden Sie Schutzausrüstung. Tragen Sie immer einen Augenschutz. 

Schutzausrüstung wie eine Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, ein 

Schutzhelm oder Gehörschutz – den jeweiligen Arbeitsbedingungen 
entsprechend. Die vermeidet Personenschäden.  



Original Manual FUXTEC 120V battery blower_rev01  

  7

Tragen Sie Sorge dafür, das Elektrowerkzeug nicht versehentlich anzuschalten. 

Vergewissern Sie sich, dass die Taste vor dem Anschließen an die Stromversor-
gung bzw. Verbindung mit dem Akku-Pack auf „Aus“ steht. Das Herumtragen 

von Elektrowerkzeugen, während Ihr Finger auf der An/Aus-Taste ruht, bzw. das 

Herumtragen von dem Werkzeug während des Betriebes erhöht die Chance auf 
Unfälle.  

Entfernen Sie vor dem Anschalten Schraub- oder Einstellschlüssel. Ein Schraub- 

oder Einstellschlüssel, der noch auf einem sich bewegenden Teil des 

Elektrowerkzeugs sitzt, kann zu Verletzungen führen. Übertreiben Sie es nicht. 

Achten Sie während des Betriebes zu jeder Zeit auf einen festen Stand und 
Ausreichende Balance. Dies ermöglicht die bessere Kontrolle der 
Elektrowerkzeugs, sollten unerwartete Situationen eintreten. Achten Sie auf die 

richtige Kleidung. Tragen sie keine zu lose Kleidung oder Schmuck. Lose Kleidung, 

Schmuck oder langes Haar kann sich in den sich rotierenden Teilen verfangen.  

Wenn Geräte für die Verbindung mit Staubsammelanlagen oder 

Entsorgungseinrichtungen geeignet sind, stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß 
mit dem Werkzeug verbunden sind und sachgemäß verwendet werden. Die 
Benutzung von Staubsammelanlagen kann das Risiko eines Unfalls reduzieren, der 

aufgrund von zu viel Staub herbeigeführt wird. 

 

Anwendung und Pflege des Elektrowerkzeugs 
Das Elektrowerkzeug nicht mit roher Gewalt betreiben. Verwenden Sie für Ihre 
geplante Anwendung das richtige Elektrowerkzeug. Das richtige Elektrowerkzeug 
wird Ihnen bei der angedachten Arbeit deutlich besser und sicherer zur Hand ge-

hen, da es genau für diesen Einsatz entwickelt wurde. 

Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn die Taste sich nicht an- oder 

ausschalten lässt. Ein  Elektrowerkzeug, das sich nicht über die Haupttaste 

kontrollieren lässt, stellt eine Gefahr dar und muss umgehend repariert werden. 
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder das Akku-Pack heraus, bevor Sie 
Anpassungen am Gerät vornehmen, Teile austauschen oder das Gerät einlagern. 

Solche Sicherheitsvorkehrungen vermindern das Risiko das Elektrowerkzeug 
versehentlich einzuschalten.  

Verstauen Sie das unbenutzte Elektrowerkzeug sicher außerhalb der Reichweite von 

Kindern. Erlauben Sie keinen Personen, die keine Vorkenntnisse mit dem 
Elektrowerkzeug haben bzw. diese Anleitung gelesen haben, den Umgang mit dem 
Elektrowerkzeug. Elektrowerkzeuge sind gefährlich in den Händen von ungeübten 
Nutzern. 
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Pflegen Sie Ihre Elektrowerkzeuge. Überprüfen Sie die rotierenden Teile auf 

Fehljustierung, darauf dass sie freiliegen, auf Bruch oder auf jeglichen anderen 
Zustand, der den fehlerfreien Betrieb des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen 

kann. Viele Unfälle werden durch fehlende Pflege des Elektrowerkzeugs verur-

sacht. Halten Sie die Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Richtig gepflegte 
Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verhaken sich seltener und sind 

leichter zu handhaben. 

Benutzen Sie das Elektrowerkzeug, die Zubehörteile und die Werkzeugteile usw. 

- unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingung - nur gemäß dieser Anleitung. 

Die Benutzung des Elektrowerkzeugs für den unsachgemäßen Betrieb kann zu 
gefährliche Situation führen. 

 

Batteriebetrieb und Pflege 
Laden Sie den Akku nur mit dem vom Hersteller genanntem Ladegerät auf. Ein 

Lagegerät, welches für den einen Typ von Akku-Packs geeignet ist kann ein anderes 
Akku-Pack entflammen. 
Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nur mit den angegebenen Akkupacks. Die Ver-
wendung anderer Akkus stellt ein Verletzungs- und Brandrisiko dar. 

Wenn das Akku-Pack nicht in Gebrauch ist, bewahren Sie es in sicherer Entfer-
nung von anderen Metallgegenständen auf, wie Büroklammern, Münzen, Schlüs-
sel, Nägel, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die einen Pol 

des Akkus mit dem anderen in Verbindung bringen können. Ein Kurzschluss der 
Pole kann zu Verbrennungen oder einem Brand führen. 

 
Bei missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten; 

vermeiden Sie die Berührung der Flüssigkeit. Falls Sie versehentlich in Berührung 

mit der Flüssigkeit gekommen sind, spülen Sie die Flüssigkeit umgehend mit Wasser 
ab. Wenn die Flüssigkeit versehentlich in Ihre Augen gelangt, suchen Sie zusätzlich 

medizinische Versorgung auf. Flüssigkeit die aus der Batterie austritt kann zu 
Irritationen oder Verbrennungen der Haut führen.  

 
Bedienung 
Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur durch eine qualifizierte Person reparieren, 

welche die identischen, auszuwechselnden Teile benutzt. 

Dadurch wird die Sicherheit des Elektrowerkzeuges gewahrt.  
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Sicherheitshinweise für die Gebläse-Einheit 

Allgemeine Sicherheitshinweise 
Um Ihre Sicherheit sowie die Sicherheit anderer sicherzustellen, lesen Sie sich 
alle Sicherheitshinweise und alle Anweisungen gut durch. Bitte bewahren Sie alle 

Hinweise und Anweisungen zum zukünftigen Nachschlagen gut auf. 

Wenn sich das Eigentum an dem das Gerät ändert, übergeben Sie die Bedie-
nungsanleitung zusammen mit dem Gerät.  
Personen, die das Gerät betreiben, dürfen nicht unter dem Einfluss von Rausch-

mitteln stehen (z. B. Alkohol, Drogen oder Medikation). 
Benutzen Sie das Gerät nur im technisch einwandfreien Zustand, wie vom Her-
steller benannt und ausgeliefert wird.  

Benutzen Sie das Gerät nur bei Tageslicht oder guter künstlicher Beleuchtung. 

Benutzen Sie das Gerät nur in trockenen Bedingungen. Schützen Sie das Gerät 
vor Regen und Feuchtigkeit. Das Eindringen von Wasser in die Einheit erhöht das 
Risiko eines elektrischen Schlags.  
Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den Akku unter folgenden Bedin-

gungen:  

wenn das Gerät unbeaufsichtigt bleibt; vor der Wartung, Reinigung oder Durch-

führung anderer Arbeiten am Gerät;  
wenn das Gerät übermäßig zu vibrieren beginnt. 

 

Bevor Sie das Gerät einschalten  
Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, machen Sie sich mit dem Laubbläser und sei-

nen Funktionen, sowie der Kontrolleinheit des Gerätes vertraut.  
Überprüfen Sie das Gerät vor dem Einschalten und prüfen Sie es auf Verschleiß 
und Beschädigungen. 

Verwenden Sie kein Gerät, wenn es einen Defekt an der Taste hat und sich nicht 
mehr ein- oder ausschalten lässt. werden kann.  
Tragen Sie bei der Arbeit mit Ihrem Gerät immer stabile Schuhe, lange Hosen 

und die der Arbeit entsprechende Schutzausrüstung (Schutzbrille, Gehörschutz, 

rutschfeste Schutzhandschuhe, etc.). Das Tragen von Schutzausrüstung verrin-
gert das Verletzungsrisiko. 

Tragen Sie keinen Schmuck oder lose Kleidung die sich in der Gebläse-Einheit 
verfangen kann. Halten Sie lange Haare entfernt vor den Einzugslöchern des 
Gerätes.  
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Um andere vor Verletzungen zu schützen, überprüfen Sie das Terrain in 
welchem Sie den Laubbläser benutzen wollen auf Steine und Drahtzaunreste, die 
durch die Gebläse-Einheit aufgewirbelt werden könnten. 

 

Während des Betriebes 
Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn sich Personen (insbesondere Kinder) oder 
Tiere in der Nähe befinden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kinder nicht mit dem 

Gerät spielen. 
Sollten sich Personen (insbesondere Kinder) oder Tiere in der Nähe befinden, 

stellen Sie den Betrieb der Maschine umgehend ein. Benützen Sie die Gebläse-
Einheit nicht, wenn Sie mit dem aufgewirbelten Schmutz Personen treffen könn-
ten.  

Betreiben Sie den Laubbläser nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. in 

der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Die Gebläse-Einheit 
erzeugt Funken, welche Staub oder Dämpfe entzünden können.  
Verwenden Sie die Gebläse Einheit nicht in der Nähe von geöffneten Fenstern.  
Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie bei der Anwendung rückwärtsgehen.  

Sie könnten stürzen! 

Wenn Sie die Arbeit unterbrechen, lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt 
und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf. 

 

Nach dem Betrieb der Gebläse-Einheit  

Schalten Sie die Gebläse-Einheit aus, entfernen Sie die Batterie und bewahren Sie 
die Einheit in einem sicheren Ort auf. 

Halten Sie die Gebläse-Einheit außerhalb der Reichweite von Kindern.  

Stellen Sie sicher, dass die Ventilations-Schlitze der Einheit sauber sind.  

Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von qualifizierten Technikern oder einem 

Service-Zentrum 

vornehmen. 

 
Sicherheitshinweise für das Batterieladegerät  
Legen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät und legen Sie das Lade-
gerät nicht auf weiche Oberflächen 

 
Sicherheitshinweise für Li-Ionen-Batterien  
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Es besteht Explosionsgefahr. Flüssigkeit, die aus der Batterie austritt wird, kann 

zu Reizungen oder Verbrennungen führen.  
Wenn andere Batterien als die angegebenen verwendet werden, z.B. Nachah-

mungen, reparierte Batterien oder Drittprodukte, kann dies zu Verletzungen so-

wie Schäden durch explodierende Batterien führen.  
Ein Ladegerät, das für die eine Art von Akkupacks geeignet ist, kann bei der Ver-

wendung einer anderen Art ein Brandrisiko darstellen.  

Dies kann einen internen Kurzschluss verursachen, was dazu führen kann, dass 

die Batterie möglicherweise anfängt zu brennen, zu rauchen, zu explodieren o-

der zu überhitzen. 

Technische Spezifikationen 
 

 Gebläse Einheit 

Typ EA460 

Nebenspannung 

 

V 120 

Batterietyp 

 

Ladegerät 

 

EA20 

EA30 

EC130 

EC440 

Ah 

Ah 

A 

A 

2,0 

3,0 

1,0 

3,5 

Luftvolumen m³/min 

cfm 

14,5 

514 

Luftgeschwindigkeit m/s 

mph 

55 

122 

Sound power level LwA dB(A) 110 

Gewicht  (ohne Batterie) Kg 

Lbs 

2,5 

           5,5 
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Übersicht 
 

 

 

 

1. Gehäuse 

2. Verbindungsteil 

3. Gebläse-Rohr 

4. Anzeige 

a) Start-Taste 

b) Stop-Taste 

c)  Taste um die Luftgeschwindigkeit zu erhöhen 

d)  Taste um die Luftgeschwindigkeit zu verringern 

e)  LED Geschwindigkeitsanzeige 

f) LED Turbo-Anzeige 

6. Befestigungsschlaufe für den Schultergurt 

7. Ventilationsöffnungen 
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Gebrauchsanweisung 

 WARNUNG!! 

Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Batterie unter folgenden 

Umständen: 

Wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist; 

Vor der Überprüfung, Reinigung oder Durchführung anderer Arbeiten am Gerät; 

Wenn das Gerät ungewöhnlich stark zu vibrieren beginnt. 

 

Vor der Erstanwendung 

Packen Sie das Gartenwerkzeug und Zubehör aus und überprüfen Sie, dass 

keine Teile fehlen oder beschädigt sind. 

HINWEIS 
Die Batterien (optional vorhanden, je nach Lieferumfang) sind bei der Lieferung 

nicht vollständig aufgeladen. Vor dem ersten Betrieb sollte die Batterien 
vollständig aufgeladen werden, siehe Bedienungsanleitung des Ladegeräts. 

 

Zusammenbau 
Anbringung/Entfernung des Gebläse-Rohrs 
Werkzeuge sind für die Anbringung des Gebläse-Rohrs nicht notwendig.  

Bringen Sie das Gebläserohr mit dem Anschlussstück in Kontakt und befestigen 
Sie es indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen. 

 
 

HINWEIS 

Zur Einlagerung kann das Gebläse-Rohrentfernt werden.  

Für die Entfernung des Gebläse-Rohrs folgen Sie den Anweisungen zur 
Anbringung einfach in 

umgekehrter Reihenfolge. 
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Anbringung und Einstellung des Schultergurts  

Öffnen Sie den Haken und haken sie ihn in die Befestigungsöse des Gerätes ein.  

 
 

Passen sie den Schultergurt an Ihre Größe an.  

 
 

Einsetzen/austauschen der Batterie 

Laden Sie die Batterie auf wie in der Bedienungsanleitung des Ladegeräts 
beschrieben. 

Pressen Sie die Batterie in das Elektrowerkzeug bis sie einrastet. 

 
 

Um die Batterie zu entfernen, drücken Sie den “Entfernen”-Knopf (1.) und 
ziehen Sie die 

Batterie heraus (2.) 
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 VORSICHT!  

Schützen Sie die Kontakte der Batterie, wenn diese nicht benutzt wird. Lose 
Metallteile können die Kontakte kurzschließen - 

Explosions- und Brandgefahr! 

 

Das Elektrogerät an- und ausschalten 

Anschalten 
Drücken Sie zuerst die Start-Taste, danach die Taste mit dem Pfeil nach oben. 

Die Gebläse-Einheit startet mit der Minimalgeschwindigkeit. 

 
 

 
Um die Luftgeschwindigkeit zu erhöhen, drücken Sie die Taste mit dem Pfeil 

nach oben so oft, bis die gewünschte Intensität erreicht ist (Mindestgeschwindig-

keit mittlere Geschwindigkeithohe GeschwindigkeitHöchstgeschwindigkeit / 

Turbo). 

 
Die Geschwindigkeitseinstellung finden Sie auf der LED-Anzeige. 

 

 HINWEIS 

Bei Betrieb mit maximaler Geschwindigkeit / Turbo (die rote LED leuchtet), 
schaltet das Gebläse nach 30 Sekunden automatisch eine Stufe nach unten, um 
Batterie zu sparen. 
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Um die Luftgeschwindigkeit zu reduzieren, drücken die wiederholt die Taste mit 
dem Pfeil nach 

unten, bis die gewünschte Intensität erreicht wurde 
(Mindestgeschwindigkeitmittlere 

Geschwindigkeit hohe GeschwindigkeitHöchstgeschwindigkeit / Turbo). 

Die Geschwindigkeitseinstellung finden Sie auf der LED-Anzeige. 

 
 

Ausschalten 

Drücken Sie auf die Stop-Taste. 

 
 

 

Batteriestatus 
Drücken Sie den Knopf auf der Batterie um den Batteriestand in der 

Ladeanzeige-LED angezeigt zu bekommen. 

 

Die Anzeige erlischt nach 5 Sekunden. 

Wenn eine der LEDs blinkt muss die Batterie wieder aufgeladen werden. Wenn 
keine LEDs leuchten, nachdem die Taste gedrückt wurde, ist die Batterie defekt 

und muss ausgetauscht werden. 
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Arbeitsanweisungen 
Befestigen Sie den Schultergurt am Gerät. Ziehen Sie den Schultergurt über 
ihren Kopf. 

Halten Sie den Laubbläserin der Richtung der zu verrichtenden Arbeit. 

 
 

Halten Sie das Gebläse.-Rohr einige Zentimeter über dem Boden und arbeiten 
Sie sich in Kehrbewegungen von Seite zu Seite. Bewegen Sie sich langsam vor-

wärts. Blasen Sie den zusammengetragenen Gartenabfall in der Mitte vor sich 
her, und um die äußeren Ränder herum. Blasen Sie nicht in die Mitte des Abfall-
haufens! Für leichten Abfall eignet sich eine niedrige Luftgeschwindigkeit am 

besten. Für schweren Abfall und Schmutz verwenden Sie eine hohe Luftge-

schwindigkeit. Verwenden Sie vor dem Blasen Rechen und Besen, um Abfälle 
vom Boden zu lösen. 
Befeuchten vor der Anwendung mit der Gebläse-Einheit sehr staubigen Abfall, 
um die übermäßigen Staubbildung zu verhindern.  

Sparen Sie Wasser, indem Sie den Laubbläser anstelle von Gartenschläuchen 

verwenden. 

 

Wartung und Pflege 
 WARNUNG! 

Bevor jegliche Arbeiten am Gartengerät durchgeführt werden, entfernen Sie erst 
die Batterie. 

Reinigung 

 WARNUNG! 

Benutzen Sie kein Wasser oder flüssige Reinigungsmittel.  
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Entfernen Sie Dreck und Staub durch die Lagerung mit einem Pinsel oder einem 
trockenen Tuch. Halten Sie die Entlüftungsschlitze sauber und staubfrei. 

 

Lagerung und Reparaturen 
Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und frostfreien Ort (10-25° C). 

Lagern Sie Akku und Gerät separat. Laden Sie den Akku auf, bevor Sie das 
Gerät im Winter einlagern. 
Bewahren Sie den Laubbläser – insbesondere die Plastikkomponenten - in siche-

rer Entfernung von Bremsflüssigkeiten, Benzin, Erdölprodukten, Ölen usw. auf. 

Diese Flüssigkeiten enthalten chemische Stoffe, welche die Kunststoffoberfläche 
des Gerätes angreifen oder zerstören können. 

Überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen. Reparaturen dürfen nur von 

einem von uns autorisierten Kundendienst durchgeführt werden 

Entsorgungshinweis 

 WARNING! 

Render redundant garden tools unusable: 

mains operated tool by removing the power cord,  

battery operated tool by removing the battery. 

. 

Recycling raw materials instead of waste disposal. 

Device, accessories and packaging should be recycled in an environmentally 

friendly manner. Plastic parts are identified for recycling according to material 

type. 

WARNUNG! 

Werfen Sie keine Akkus/Batterien in den Haushaltsmüll, in Feuer oder Wasser.  

Öffnen Sie die nicht mehr verwendeten Batterien keinesfalls. 

Akkus/Batterien sollten eingesammelt, recycled oder umweltgerecht entsorgt 

werden.  
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Konformitätserklärung 
 
Wir erklären hiermit, dass das folgende Produkt in der von uns in Umlauf 
befindlichen Entwicklung und Konstruktion in Übereinstimmung mit den 

entsprechenden grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der 
folgenden Richtlinien steht (siehe Punkt 4). Diese Erklärung bezieht sich 

ausschließlich auf die Maschinen in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht 

wurde, und schließt Komponenten aus, die hinzugefügt und / oder Operationen, die 

nachträglich durch den Endnutzer durchgeführt  
 

1. Beschreibung: Batteriebetriebener Laubbläser 

2. Typ: EA460 

3. Anwendbare EU Richtlinien: 

2006/42/EC 

4. Benutzte harmonisierte Normen: 

EN 60335-1:2012+A11:2014 

EN 50636-2—100:2014, EN62233:2008 

5. Zusätzlich benutzte EU Richtlinien: 

2004/108/EC (bis 19.04.2016),  
2014/30/EU (ab 20.04.2016);  
2000/14/EC 

6. Verantwortlich für technische Unterlagen: 
KeepGreen GmbH 
Kreuzstrasse 15 
CH-8808 Zürich 

7. Konformitätsbewertungsverfahren  
    nach 2000/14/EC,  Anhang V: 

Gemessener Schalldruckpegel    87 dB(A) 

Garantierter Schallleistungspegel 102 dB(A) 

Unsicherheit K ........................... 3 dB (A) 

 
 
Jun Wu (Manager) 
15.08.2017  

Ningbo NGP industry CO, LTD   
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120V LITHIUM-ION CORDLESS 

BLOWER Model: EA460 
 

 
 
 

Operator’s Manual and Part List 
 

Before use please read & understand this manual, paying particular at-
tention to the safety instructions. 

Retain these instructions for future reference. 

 
 

FUXTEC GmbH – Kappstraße 69 – 71083 Herrenberg - Germany 
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English Manual 

Symbols used in this manual 

 WARNING! 

Denotes impending danger. Non-observance of this warning may result in death 

or extremely severe injuries. 

 CAUTION! 

Denotes a potentially dangerous situation. Non-observance of this warning may 

result in injury or damage to property. 

 NOTE 

Denotes application tips and important information. 
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Symbols on the power tool 

 

General safety warning! 

 

Before switching on the power tool, read the 
operating manual! 

 

Wear eye protection. 

 

Do not expose to rain. 

 

Keep third parties away from the danger area! 
Always maintain a safe distance from the garden tool 

when it is working! 

 

Ejected objects and rotating parts can cause serious 

injuries.  

 

Do not touch the fan when operating this unit 

 

Disposal information  
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For your safety 

 WARNING! 

Before using the garden tool, read and follow: 

these operating instructions, the user instructions of associated/supplied 
accessories (charger, battery), the currently valid site rules and the regulations 

for the prevention of accidents. 

 

User 
This garden tool is not intended for use by persons (including children) with reduced 

physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and know-ledge, 

unless they have been given supervision or instruction concerning use of the 

machine by a person responsible for their safety. Never allow children or people 

unfamiliar with these instructions to use the garden tool. 
Supervise children. This will ensure that children do not play with the unit. 

 

Intended use 
This garden tool is intended exclusively as blower unit for blowing leaves, grass, 

paper and the like in the private sector, according to the descriptions and safety 

instructions indicated in this operating manual. 

Any other use is not as intended. Improper use is not covered by the warranty and 
the manufacturer will reject any liability. The user is liable for all injuries to third 
parties and damage to their property. 

Operate the unit only in the technical condition as stipulated and delivered by the 
manufacturer. 

Arbitrary changes to the unit will exclude the manufacturer from any liability for 

resulting injury and/or damage. 

 

General Power Tool Safety Warnings 

 WARNING! 

Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings 
and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all 

warnings and instructions for future reference. 
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The term “power tool” in all of the warnings refers to your mains-operated 
(corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool. 

 

Work area safety 
Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents. 
Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of 
flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the 

dust or fumes. Keep children and bystanders away while operating a power tool. 

Distractions can cause you to lose control. 

 

Electrical safety 
Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not 

use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and 
matching outlets will reduce risk of electric shock.  

Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, 

ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is 
earthed or grounded. 

Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool 

will increase the risk of electric shock. 
Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the 

power tool. 

Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged or 

entangled cords 
increase the risk of electric shock. 
When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor 

use. Use of a 
cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock. 

If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current 

device (RCD) 
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock. 

 

Personal safety 
Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a 
power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of 

drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools 

may result in serious personal injury. 
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Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective 
equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing 
protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries. 

Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before 

connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. 
Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that 

have the switch on invites accidents. 

Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or 

a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury. 

Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better 
control of the power tool in unexpected situations. 
Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and 

gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in 

moving parts. 

If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, 

ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce 
dust-related hazards. 

 

Power tool use and care 
Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The 

correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was 

designed. 
Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool 
that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired. 

Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power 
tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. 

Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool 
accidentally. 

Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons 
unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power 

tools are dangerous in the hands of untrained users. 

Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage 

of parts and any other condition that may affect the power tool’s operation. If 
damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by 
poorly maintained power tools. 

Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp 

cutting edges are less likely to bind and are easier to control. 
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Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these 
instructions, taking into account the working conditions and the work to be 
performed. Use of the power tool for operations different from those intended could 

result in a hazardous situation. 

 

Battery tool use and care 
Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is 

suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with 

another battery pack. 

Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other 

battery packs may create a risk of injury and fire. 
When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper 
clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that can make a 

connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together 

may cause burns or a fire. 

Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If 
contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally 
seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns. 

 

Service 
Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical 

replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained. 

 

Safety instructions for the blower unit. 

General safety instructions 
To ensure your safety and for the safety of others, read this operating manual and 
its safety instructions before using the device. Please keep the operating manual 

and its safety instructions safe for subsequent use and always have them ready to 

hand. If the unit changes ownership, hand over the operating manual with the unit. 

Persons who operate the unit must not be under the influence of intoxicants (e.g. 
alcohol, drugs or medication). 

Operate the unit only in the technical condition stipulated and delivered by the 

manufacturer. Use the unit only in daylight or in good artificial lighting. Use the unit 
in dry conditions only. Protect it from rain and moisture. The ingress of water into 
the unit increases the risk of an electric shock. 

Switch the unit off and remove the battery under the following conditions: 
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if the unit is left unattended; before checking, cleaning or performing other work 
on the unit; if the unit starts vibrating excessively. 

 

Before starting the unit 

Before starting work, familiar yourself with the blower and its functions as well as its 

controls. 

Inspect the unit before switching it on and check for signs of wear and damage if it 

strikes an object. Do not use a unit which has a defective switch and can no longer 

be switched on or off. 

When working with or on the unit, always wear sturdy footwear, long trousers and 
the appropriate personal protective equipment (goggles, hearing protection, non-slip 

protective gloves, etc.). 

The wearing of personal protective equipment reduces the risk of injuries. 

Do not wear any jewelry or loose clothing which could be caught by the blower unit. 

Keep long hair away from the intake openings.  

Check the terrain on which the unit will be used and remove any stones and pieces 

of wire, which could be picked up by the blower, to avoid endangering people. 

 

When using the unit 

Do not switch on the unit if there are persons (particularly children) or animals in 
the immediate vicinity. Ensure that children do not play with the unit.  

Interrupt blowing if you notice that persons (particularly children) or pets are 
nearby. Do not blow any debris towards people. 

Avoid an abnormal body posture. Ensure that you have a firm footing and always 
keep your balance. You can then better control the blower unit in unexpected 

situations and particularly on sloping areas. 

Do not work with the blower in a potentially explosive environment in which there 
are flammable liquids, gases or dust. The blower may generate sparks which could 

ignite the dust. 

Do not use the blower unit near open windows. 

Be particularly careful when walking backwards. There is a risk of tripping! 

Use the unit at walking pace only. 

When interrupting work, never leave the unit unattended and keep it in a safe place. 
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After using the unit 

Switch the unit off, remove the battery and then place the unit in a safe location. 

Do not keep the unit within the reach of children. Ensure that the ventilation slots in 
the unit are clean. Have repairs carried out exclusively by a qualified technician or a 

service center. 

 

Safety instructions for the battery charger 
Do not place any objects on the battery charger and do not place the 
battery charger on soft Surfaces. 

 

Safety instructions for Li-ion batteries 
There is a risk of explosion. Liquid ejected from the battery may cause irritation or 

burns.  
If other batteries are used, e.g. imitations, reconditioned batteries or third-party 
products, there is a risk of injuries as well as damage caused by exploding batteries. 

A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when 

used with another battery pack. 

This may cause an internal short-circuit and the battery to burn, smoke, explode or 

overheat. 

  



Original Manual FUXTEC 120V battery blower_rev01  

  29

Technical specifications 
 

 Blower unit 

Type EA460 

Nominal voltage V 120 

Battery type 

 

Charger 

 

EA20 

EA30 

EC130 

EC440 

Ah 

Ah 

A 

A 

2.0 

3.0 

1.0 

3.5 

Air volume m³/min 

cfm 

14.5 

514 

Air speed m/s 

mph 

55 

122 

Sound power level LwA dB(A) 110 

Weight  (without battery) Kg 

Lbs 

2.5 

           5.5 
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Overview 
 

 

 

 

1. Housing 

2. Connecting piece 

3. Blow pipe  

4. Panel 

a) Start button     

b) Stop button  

c)  Button Increase air speed 

d)  Button Reduce air speed 

e)  Status LED speed levels  

f) Status LED Turbo        

6. Fastening loop for shoulder belt 

7. Ventilation openings 
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Instructions for use 

 WARNING! 

Switch the unit off and remove the battery under the following conditions: 

if the unit is left unattended; before checking, cleaning or performing other work 

on the unit; if the unit starts vibrating excessively. 

 

Before initial operation 
Unpack the garden tool and accessories and check that no parts are missing or 

damaged. 

NOTE 

The batteries (optional; depending on delivery scope) are not fully charged on 

delivery. Prior to initial operation, charge the batteries fully. See user manual of 

the battery charger. 

 

Assembling 

Installing/removing the blow pipe 
Tools are not required to install the blower pipe. 

Attach the blow pipe into the connecting piece and secure by turning it in 
clockwise direction  
 

NOTE 

For storage the blow pipe can be removed. 

Proceed the removal in reverse sequence to installation. 
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Assembling and adjusting the shoulder belt 
Open retaining hook and hook onto the fastening eye on the housing. 

 
 

Adjust the shoulder belt to your height. 

 
 

 

Inserting/replacing the battery 

Charging the battery as described in the user manual of the charger. 

Press the charged battery into the power tool until it clicks into place. 

 
 

To remove, press the release button (1.) and pull out the battery (2.). 

 
 

 CAUTION!  

Protect the battery contacts when the battery is not being used. Loose metal 
parts may short-circuit the contacts –  
Explosion and fire hazard! 
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Switching on/off the power tool 

Switching on 
First press the Start button, then press the button. The blower unit will start at 

minimum speed. 

 
 

To increase the air speed, press the button repeatedly until the desired step is 

reached (minimum speed  middle speed  high speed  maximum speed/Turbo). 

         
The speed setting is displayed on the status LED. 

 

 NOTE 

When operating at maximum speed/Turbo (red LED lights) the blower unit 
automatically switches a step down after 30 seconds to save battery capacity. 
 

To reduce the air speed, press the button repeatedly until the desired step is 
reached  (maximum speed/Turbo  high speed  middle speed  minimum 

speed). 

The speed setting is displayed on the status LED. 
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Switching off 

Press the Stop button. 

 
 

 

Battery state of charge 
Press the button on the battery to check the state of charge at the state of 

charge indicator 

LED. 
 

The indicator goes out after 5 seconds. 

If one of the LED flashes, the battery must be recharged. If none of the LED 
light up after the button is pressed, the battery is faulty and must be replaced. 

 

Work instructions 
Attach the shoulder belt to the unit. Pull the shoulder belt over your head. 

Hold the blower unit in working position.  

 
 

Hold the blow pipe several centimeters above the ground and make sweeping 
movements from side to side. Walk slowly forwards. 

Keep the collected pile of refuse in front of you and blow around the outer edge. 

Do not blow in the center of the pile! 
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A reduced air speed at the best for light waste. Use a higher air speed for heavy 
waste and dirt. 

Use rakes and brooms to loosen waste off the ground before blowing. 

Moisten very dusty waste previously easy to prevent excessive dust. 

Conserve drinking water by using power blowers instead of hoses. 

 

Maintenance and care 

 WARNING! 

Before performing any work on the garden tool, remove the battery. 

 

Cleaning 

 WARNING! 

Do not use water or liquid detergents. 

Remove dirt and dust from the housing with a paintbrush and dry cloth. 

Keep the ventilation slots clean and free of dust. 

 

Storage 
Store the unit in a dry and frost-free place (10-25 °C). 

Store the battery and the unit separately. 

Charge the battery before storing the unit in winter. 

Keep the leaf blower, in particular its plastic components, away from brake 
fluids, petrol, petroleum products, penetrating oil, etc. They contain chemical 

substances which may damage, attack or destroy the plastic components of the 
leaf blower. 

 

Repairs 
Check the unit for damage. Repairs may be carried out by an authorized 
customer service center only. 
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Disposal information 

 WARNING! 

Render redundant garden tools unusable: 

mains operated tool by removing the power cord,  

battery operated tool by removing the battery. 

. 

Recycling raw materials instead of waste disposal.   

Device, accessories and packaging should be recycled in an environmentally 
friendly manner. Plastic parts are identified for recycling according to material 

type. 

WARNING! 

Do not throw accumulators/batteries into the household waste, fire or water.  
Do not open disused batteries. 

Accumulators/batteries should be collected, recycled or disposed of in an 

environmentally friendly manner. 
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Declaration of Conformity 
We hereby declare, that the following product in it‘s design and construction put by us into 
circulation is in accordance with the appropriate basic safety and health requirements of the 
following directives (see item 4).  

This declaration relates exclusively to the machinery in the state in which it was placed on 
the market, and excludes components which are added and/or operations carried out 
subsequently by the final user. 
 

1. Description: 

Battery operated blower 

2. Type: 

EA460 

3. Applicable EC Directives: 

2006/42/EC 

4. Used harmonized standards: 

EN 60335-1:2012+A11:2014 

EN 50636-2—100:2014, EN62233:2008 
5. Additional used EC directives: 

2004/108/EC (until 19.04.2016),  
2014/30/EU (from 20.04.2016);  
2000/14/EC 

6. Responsible for technical documents: 

KeepGreen GmbH 
Kreuzstrasse 15 
CH-8808 Zürich 
7. Conformity assessment method  
    to 2000/14/EC,  Annex V: 

Measured sound pressure level     87dB(A) 

Guaranteed sound power level      102 dB(A) 

Uncertainty K ..................            3 dB(A) 
 

 

 
 
Jun Wu (Manager) 
15.08.2017 Ningbo NGP industry CO, LTD  


