
Bedienungsanleitung

MobileCleaner ProUV

Allgemeines
Diese Bedienungsanleitung gehört zum Produkt 
Metmaxx® „MobileCleaner ProUV“. Sie enthält wich-
tige Informationen zur Inbetriebnahme und Handha-
bung. Lesen Sie sie aufmerksam durch und verwahren 
Sie diese sorgfältig. Sollten Sie das Produkt weiter-
geben, ist die Anleitung mit auszuhändigen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Ge-
brauch. Es dient als kompakte und mobile Desinfek-
tionsmöglichkeit für Flächen und Artikel und ist Dank 
der eingebauten, wiederaufladbaren Batterie sowohl 
für Zuhause, als auch das Büro und unterwegs kon-
zipiert.
Die Desinfektionswirkung ist von der Dauer und Nähe 
der Strahlung abhängig. 
Unabhängige Tests haben bewiesen, dass UV-C 
Strahlung sowohl Bakterien als auch Viren abtötet.
Bereits nach 60 Sekunden werden signifikante Ergeb-
nisse im direkten Strahlungsbereich (1-2 cm) erzielt, 
nach 3 Minuten beträgt die Sterilisationsrate z.B. für 
Escherichia coli, Staphylokokken, Candida Albicans 
(Darmpilz), etc. 99,99 %. 

Dieses Produkt ist mit einem Gyroskop ausgestattet, 
welches das UV-C Licht ausschaltet, sobald das Pro-
dukt aus der horizontalen, nach unten leuchtenden 
Lage gekippt wird, um ein versehentliches Hinein-
schauen in die UV-C LEDs zu verhindern. Trotz dessen 
hat der Verwender Sorge zu tragen, dass dies nicht ge-
schieht bzw. der Schutzmechanismus vom Verwender 
oder weiteren anwesenden Personen umgangen wird. 
Generell gilt: Das Produkt gehört nicht in Kinderhän-
de und darf nur von verantwortungsvollen Personen 
verwendet werden. Der Hersteller übernimmt keine 
Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen             
Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise:

Warnung! 
- Direkten Augen- und Hautkontakt zum UV-
  Licht  unbedingt vermeiden, da UV Licht 
  Augen und Haut schädigen bis hin zu 
  Verletzungen verursachen kann. 
- Das Produkt nicht zerlegen.
- Das Produkt oder Teile davon nie ins Feuer werfen.
- Niemals großer Hitze/ Kälte sowie Nässe aussetzen.
- Von Kindern fernhalten, kein Spielzeug!

- Nicht mehr verwenden, wenn das Produkt 
  (oder Teile davon) beschädigt sind. 
- Das Produkt darf nur an sicheren und trockenen 
  Orten aufbewahrt werden.
- Verwenden Sie das Produkt mit den mitgelieferten 
   Originalteilen (Kabel).
- Nicht mehr verwenden, wenn das Produkt unverhält-
   nismäßig heiß wird, Gefahr eines inneren Defekts.
- Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung, dass die
  Stromquelle über ausreichend Leistung verfügt.

Lieferumfang: Gerät, Anleitung, USB-Kabel 
Auspacken: Packen Sie alle Teile aus und entsorgen 
Sie Verpackungsmaterial fachgerecht.

Prinzip der Sterilisation:
Bei dem Produkt handelt es sich um einen tragbaren 
UV-C Desinfektor, welcher kompakt und leicht ist. 
Geeignet für die Desinfektion verschiedener Objekte 
(wie z.B. Masken, Mobiltelefone, Bestecke, Tastaturen, 
Zahnbürsten, etc.), wobei das Gerät ca. 99,9% der 
Bakterien und Keime beseitigt.
Die DNA-Molekularstruktur des Bakteriums/ Virus 
wird durch das ultraviolette Licht (Wellenlänge 260-
280 nm) zerstört. Das Produkt tötet die Wachstums- 

und regenerativen Zellen, um die Wirkung der Sterili-
sation und Desinfektion zu erzielen.

Inbetriebnahme:
Vergewissern Sie sich zuerst, dass das Produkt unver-
sehrt und die Lieferung vollständig ist.

 

1. Touchsensor
2. Ladeanschluss
3. LED-Anzeige 
4. Befestigungsmöglichkeit für ein Band
5. Griffmulde
6. UV-LED Lämpchen

Gyroskopschalter (Sicherheitsschalter):
Dieses Produkt ist mit einem Gyroskop ausgestattet, 
welches das UV-C Licht ausschaltet, sobald das Pro-
dukt aus der horizontalen, nach unten leuchtenden 
Lage gekippt wird, um ein versehentliches Hinein-
schauen in die UV-C LEDs zu verhindern. Trotzdem 
hat der Verwender Sorge zu tragen, dass dies nicht ge-
schieht bzw. der Schutzmechanismus vom Verwender 
oder weiteren anwesenden Personen umgangen wird. 

Die Abdeckung kann stufenlos auf 45°, 90°, 135° und 
180° verstellt werden.

Einschalten:
Klicken Sie nach dem Öffnen der Abdeckung zweimal 
auf den Touchsensor, um die UV-Lichter zu aktivieren. 
Sind diese eingeschaltet, leuchtet die LED-Anzeige 
weiß auf. Aus Sicherheitsgründen schalten sich die 
UV-Lämpchen nach 60 Sekunden automatisch ab.

Ausschalten:
Durch das Verschließen der Abdeckung schalten sich 
die UV-Lichter automatisch ab. Der Touchsensor 
muss zum Ausschalten nicht berührt werden.

Aufladen des Gerätes:
Verwenden Sie das beigefügte Ladekabel, um Ihr Pro-
dukt aufzuladen. Während des Ladens blinkt die weiße 
LED-Leuchte und bei voller Aufladung leuchtet diese 
durchgehend.

Entsorgung:
Entsorgen Sie das Produkt entsprechend der örtlichen 
behördlichen Bestimmungen fachgerecht.

Technische Daten:
Modell: 942-00.002
Name:  Metmaxx® „ MobileCleaner ProUV “
Akkukapazität: 400 mAh
DC Input: 5 V/1 A (max.)
Wellenlänge: 260-280 nm
Leistung einzelner Lampe: 0,5 W
LED-Laufzeit: 10.000 Stunden
Maße: 78x26x15 mm

© Alle Rechte vorbehalten.
Kopieren der Bedienungsanleitung in jeglicher Form 
(auch auszugsweise) nur nach schriftlicher Zustim-
mung des Urhebers. 

 



Manual

MobileCleaner ProUV

General information:
This manual belongs to the product Metmaxx® 
„ MobileCleaner ProUV “. It contains important         
information of how to use the item properly. Read the 
manual completely and do not throw it away. If you 
pass the item on also hand out the manual.

Intended use: 
The product is exclusively for private use. It serves as 
a compact and mobile disinfection option for surfaces 
and articles and is designed for home, office and 
on the road due to its built-in rechargeable battery. 
The disinfection effect depends on the duration and 
proximity of the radiation.

Independent tests have proven that UV-C radiation 
kills both bacteria and viruses.

Already after 60 seconds significant results are 
achieved in the direct radiation range (1-2 cm), after 
3  minutes the sterilization rate is 99.99% e.g. for 
Escherichia coli, Staphylococcus, Candida Albicans 
(intestinal fungus), etc.

This product is equipped with a gyroscope, which 
switches off the UV-C light as soon as the product is 
tilted out of the horizontal, downward shining position 
to prevent accidentally looking into the UV-C LEDs. 
Nevertheless, the user must ensure that this does not 
happen or that the protective mechanism is bypassed 
by the user or other persons present.

This product should be kept away from children and 
should only be used by responsibly acting people. The 
manufacturer will not bear any liability for damages 
caused by incorrect usage.

Security advice:

Attention! 
- Avoid direct eye and skin contact with UV 
  light at all costs, as UV light can damage 
  eyes and skin and it can even cause injuries 
- Do not disassemble the item.
- Never throw the item or parts of into fire
- Never expose the item to high temperature changes 
  Hot/Cold or humidity/liquid
- Keep away from children, no toy!

- Do not use if the items or parts of it are damaged
- Store in a clean and dry space
- Use this product with original accessories only.
- Do not use the item when the housing gets hot, 
  possibly there is an inner defect
- Please check before use: that the power source has
   sufficient power.

Parts:  Item, Manual, USB cable 
Unpack: Unpack all parts and dispose the packaging 
properly.

Principle of sterilisation:
The product is a portable UV-C disinfector, which is 
compact and lightweight. Suitable for disinfecting va-
rious objects (such as masks, mobile phones, cutlery, 
keyboards, toothbrushes, etc.), the device eliminates 
about 99.9% of bacteria and germs.

The DNA molecular structure of the bacterium/virus 
will be destroyed by ultraviolet light (wavelength 
260-280 nm). The product kills the growth and rege-
nerative cells to achieve the effect of sterilization and 
disinfection.

First Use:
First make sure that the product is undamaged and the 
delivery is complete..

 

1. Touch sensor
2. Charging connection
3. LED display 
4. Possibility to attach a lanyard
5. Recessed grip
6. UV-LED lamp

Gyroscope switch (safety switch):
This product is equipped with a gyroscope which 
switches off the UV-C light as soon as the product is 
tilted out of the horizontal, downward shining position 
to prevent accidentally looking into the UV-C LEDs. 
Nevertheless, the user must ensure that this does not 
happen or that the protective mechanism is bypassed 
by the user or other persons present.

The cover can be continuously adjusted to 45°, 90°, 
135° and 180°.

Turn it on:
After opening the cover, click twice on the touch     
sensor to activate the UV lights. When they are on, the 
LED indicator will light up white. For safety reasons, 
the UV lights turn off automatically after 60 seconds.

Turn it off:
When the cover is closed, the UV lights switch off 
automatically. The touch sensor does not need to be 
touched to switch off.

Charging the device:
Use the supplied charging cable to charge your       
product. While charging, the white LED light flashes 
and when fully charged, it lits continuously.

Disposal: 
Dispose the item according to local regulations.

Technical Data: 
Model: 942-00.002
Name:  Metmaxx® “MobileCleaner ProUV “
Battery capacity: 400 mAh
DC Input: 5 V/1 A (max.)
Wavelength: 260-280 nm
Single lamp power: 0.5 W
LED-term: 10000 hours
Measures: 78x26x15 mm

© All rights reserved.
Copies of this manual may only be made with the 
authorization of the designer.

 


