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Schritt 1: Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit

Sensorgesteuerte Deckelöffnung ohne Berührung
Kick-to-open Funktion
Kunststoff-Inneneimer mit 7 Liter Fassungsvermögen
Edelstahl-Gehäuse
Praktische und hygienische Abfallentsorgung
Automatisches Schließen nach 5 Sekunden
Netzschalter auf der Deckel-Rückseite
Induktionszone und Bildschirm
Batteriefach
Anti-Rutsch Design im Sockel

Entnehmen Sie das Deckelelement und den Inneneimer.

Schritt 2: Batterien einlegen

Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Unterseite des Deckelelements. Entnehmen Sie die
Batteriebox aus dem Batteriefach und legen Sie 3 Stück AA Batterien entsprechend der +/- Polarität ein.
Legen Sie die Batteriebox zurück ins Fach und schließen Sie den Deckel des Batteriefachs.

Schritt 3: Müllsack platzieren

Entnehmen Sie den Inneneimer und legen Sie einen passenden Müllsack in den Eimer. Überstände können
im vorhandenen Loch im Eimer fixiert werden. Im unteren Teil des Gehäuses befindet sich ein Fach, indem
Sie einen neuen Müllsack aufbewahren können.

Schritt 4: Einschalten

Umweltfreundlicher matter Deckel

Drücken Sie bei dem roten Stromschalter auf der Unterseite des Deckelelements auf das “I” Symbol. Das
automatische Sensorsystem ist nun bereit.

Schritt 5: Sensorfunktion
Induktionszone und Bildschirm

Befindet sich Müll oder ein Teil Ihres Körpers im Erfassungsbereich (0 – 25 cm), öffnet sich der Deckel
automatisch. Nach dem Verlassen des Erfassungsbereichs wird auf dem Bildschirm ein Countdown von 5
Sekunden angezeigt und der Deckel schließt sich nach Ablauf des Countdowns.

Schritt 6: Trittfunktion (Kick-to-open Funktion)
Berührungstaste
Batteriefach
(Unterseite Deckelelement)

Kunststoff-Inneneimer
Stromschalter
(auf Unterseite des Deckelelement)

BEDIENUNGSANLEITUNG
Bitte lesen Sie diese Anleitung für eine ordnungsgemäße
Bedienung sorgfältig durch und heben Sie sie zum
späteren Nachschlagen gut auf!

1. Beachten Sie beim Einlegen der Batterien auf die „+“ und „-“ Polarität.
2. Reinigen Sie das Deckelelement niemals mit fließendem Wasser, da das Innere der Elektronik Schaden
nehmen kann. Der Deckel kann jedoch mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Nicht einschalten,
wenn Wasser in den Mülleimer gelangt ist.
3. Um Beschädigungen am Deckel zu vermeiden, drücken oder drehen Sie ihn nicht.
4. Wenn der Strom verbraucht ist, tauschen Sie die Batterien rechtzeitig aus, um ein Austreten von
Batterieflüssigkeit zu vermeiden. Dies kann die elektrischen Elemente beschädigen.
5. Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
6. Bitte entsorgen Sie verbrauchte Batterien umweltgerecht.
7. Verwenden Sie den Mülleimer nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder in feuchter Umgebung.
8. Halten Sie den Sensorbereich sauber, um sicherzustellen, dass der Sensor normal funktioniert.
9. Bitte reparieren Sie den Mülleimer nicht selbst oder ersetzen Sie keine elektronischen Bauteile im
Deckelelement. Aus diesem Grund verursachte Schäden sind nicht im Garantiebereich enthalten.
Elektrische Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie sie an den dafür
vorgesehenen Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder Ihren Händler, um Ratschläge
zum Recycling zu erhalten.

BERÜHRUNGSTASTEN

Deckel öffnet sich ungewöhnlich /
gar nicht

Problem

Sollten Sie Grund zu Beanstandung haben oder Ihr Gerät weist einen Defekt auf, wenden Sie sich an Ihren
Händler oder setzen Sie sich bitte mit der Serviceabteilung der Firma MBM GmbH in Verbindung, um eine
Serviceabwicklung zu vereinbaren.
Servicezeit: Mo - Do von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Telefon-Nr.: 02162-54931-0
Email:
info@mbm-jtc.de
Bitte senden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die
Kosten und die Gefahr des Verlustes gehen zu Lasten des Absenders.
Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren
an den Absender unfrei bzw. auf dessen Kosten zurückzusenden.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt die Firma MBM GmbH, dass das beschriebene Produkt der Richtlinie 2014/53/EU und den
weiteren für das Produkt zutreffenden entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.mbm-jtc.de
Das Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.

Lösung
Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind. Achten Sie dabei
auf die korrekte +/- Polarität.

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich
verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/
seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht
verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind
Elektrogeräte mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Der Sensorbereich muss sauber sein. Bitte wischen Sie den Bereich
mit einem sauberen Tuch ab, wenn er schmutzig ist.
Achten Sie darauf, dass der Sensorbereich sauber ist.

Deckel schließt sich ungewöhnlich /
gar nicht

Tritt-Funktion-Taste (Kick-to-open Funktion)
Anti-Rutsch Design
im Sockel

SERVICE-ABWICKLUNG

RICHTLINIE 2012/19/EU ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE (WEEE)

FEHLERBEHEBUNG

1. Drücken Sie die OPEN/CLOSE (öffnen/schließen) Taste
,
um den Deckel offen zu halten.
2. Drücken Sie erneut, um den Deckel wieder zu schließen.
Nachdem Sie die OPEN / CLOSE-Taste   gedrückt haben, schließt
sich der Deckel nach 4,5 Minuten automatisch, wenn kein Objekt erkannt wurde.

Edelstahlgehäuse

VORSICHTSMASSNAHMEN

Ein leichtes Treten gegen einen Teil des Abfallbehälters öffnet den Deckel automatisch. Nach Verlassen des
Erfassungsbereichs wird auf dem Bildschirm ein Countdown von 5 Sekunden angezeigt. Der Deckel wird
nach Ablauf des Countdowns geschlossen.

Taste zum Schließen/Öffnen des Deckels.

Selbstöffnender Abfalleimer AE7L6310

erneut. Das dreimalige Blinken von “P”
2. Drücken Sie linke Taste
zeigt an, dass die Trittfunktion deaktiviert wurde.

Überprüfen Sie, ob die Stromkreise feucht sind. Wenn ja, schalten
Sie das Gerät bitte nicht ein. Sie sollten den Mülleimer nur benutzen,
wenn er trocken ist.
Überprüfen Sie, ob sich um den Deckel ein Hindernis befindet. Wenn
ja, entfernen Sie es bitte.

1. Drücken Sie die linke Taste
auf dem Display,
“P” wird 3 Sekunden lang angezeigt. Die Trittfunktion ist aktiviert.
Deckel schließt sich zu langsam

Die Batterien sind möglicherweise schwach, ersetzen Sie sie bitte.

MBM GmbH
Sittarder Strasse 19
D-41748 Viersen
Germany

Tel. 02162-54931-0
www.mbm-jtc.de
info@mbm-jtc.de

© 2020 MBM GmbH. All rights reserved.
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DESCRIPTION

OPERATION

PRECAUTIONS

SERVICE PROCEDURE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Step 1: Check All Parts

1. When you install batteries, please pay attention on the “+”and “-“ instruction.
2. Be sure to use neat cloth to clean the trash bin. Please do not flush the trash bin. Water can damage
inner electric elements. Do not power on if water goes inside trash bin.
3. Please do not push or flip the lid to prevent lid from damage.
4. When power uses up, please replace batteries in time to avoid liquid leaking. This situation may damage
the electric elements.
5. Avoid using trash bin under sunlight or wet surroundings.
6. Keep sensing area clean to ensure sensor functions normally.
7. Please don’t mix acidic batteries and disposable batteries; also do not mix acidic batteries and disposable
batteries.
8. Please don’t repair trash bin or replace elements by yourself. Damages caused by this reason is not
included in warranty range.
9. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Sensor-controlled lid opening without contact
Kick-to-open function
Plastic inner bucket with a capacity of 7 liters
Stainless steel case
Practical and hygienic waste disposal
Automatic closing after 5 seconds
Power switch on the back of the lid
Induction zone and screen
Battery compartment
Non-slip design in the base

Take out lid and inner barrel and make sure the power switch face to you.

Step 2: Install Batteries

Take out the battery case, install 3 pieces of AA batteries into the case according to “+” and “-“ instruction,
then put back the case and seal the cover.

Step 3: Place Trash Bag

Put trash bag in inner barrel and fix the extra part into spiral hole. In addition, there is a trash bag place case
at the bottom of outer barrel.

Step 4: Turn On the Power Switch

Press the power switch at back side of lid to symbol “I”, automatic sensor system will start to work.

ECO-Friendly Frosted Lid

Step 5: Instruction of Sensing Function

Electrical products should not be disposed of with Household waste. Please recycle them at the collection
points provided for this purpose. Contact your local authority or your dealer for recycling advice.

Step 6: Instruction of Kick-to-open Function

TROUBLESHOOTING

When rubbish or any part of your body is in sensing areas (0 - 25 cm), Lid will open automatically. After
leaving the sensing area, display screen would show 5 seconds countdown. Lid will close after the
countdown ends.

Induction Zone
and Screen

Touch Swith
Battery Case

ECO-Friendly Pastic
inner barrel
(Applicable Only for
Stainless Steel Bins)
Power Switch
(Backside of the Lid)

Selbstöffnender Abfalleimer AE7L6310

When you kick at or knock on any part of the waste bin, lid will open automatically. After leaving the sensing
area, display screen would show 5 seconds countdown. Lid will close after the countdown ends.

Before operating this unit,
please read this manual thoroughly
and retain it for future reference.

Trouble

Lid opens unusually

TOUCH BUTTON
OPEN/CLOSE Button

1. Press left button  
function.
2. Press left button

Lid closes unusually

Check whether sensing area is clean or not. Please use neat cloth to
wipe if it is dirty.

DIRECTIVE 2012/19/EU ON WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)
This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic
equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste.
There are separate collection systems for recycling in the EU.
For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased
the product.

Check whether electric circuits are damp. If yes, please do not turn
on the power. You should only use the bin when it is dry.
Check whether there is any obstructer around the lid. If yes, please
remove it.

  , “P” will show on screen last for 3 seconds indicates activating the kick-to-open
  again, “P” flash for 3 times indicates deactivating kick-to-open function.

How to solve
Check whether batteries are installed properly according to “+” & “-“
instruction. Then try to turn on the power again.

Check whether sensing area is clean or not. Please use neat cloth to
wipe if it is dirty.

Kick-to-open Function

USER’S MANUAL

Herewith the company MBM GmbH declares that the described product complies with the EU directive
2014/53/EU and the other applicable for the product.
The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
www.mbm-jtc.de
The device carries the CE marking and complies with all required EU standards.

1. Press the OPEN/CLOSE button     to keep the lid on the open state.
2. Press it again to close the lid.
  , the lid will close automatically after 4.5 minutes if no
After you press the OPEN/CLOSE button
object was sensed.
Barrel Body

If you have reason for complaint, or your device is defective, please contact your dealer or the service division
of MBM GmbH to make arrangements for service procedures.
Service Hours:Monday – Thursday
8:00 am to 5:00 pm
Friday from 8:00 am to 2:00 pm.
Phone No.: 02162-54931-0
Email:
info@mbm-jtc.de
Please do not send your product to our address unless requested to do so by our service team. All costs and
the risk of loss are the responsibility of the sender.
We reserve the right to reject unrequested deliveries, or return the package at the sender’s expense.

Lid opens slowly

The batteries may be in low power, please replace it.

MBM GmbH
Anit-skid Design
for Pedestal

Sittarder Strasse 19
D-41748 Viersen
Germany

Tel. 02162-54931-0
www.mbm-jtc.de
info@mbm-jtc.de
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