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Thank you for choosing our Vitinni Battery Operated Cordless Leaf Blower. Please 

read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any 

assistance, please contact our customer service team on the details provided on the 

back page of this manual. 

 

Description of the Symbols 

Caution! Read the following instructions carefully to familiarize yourself 

with the controls and correct use of the leaf blower. Not using the leaf blower in 

accordance with these instructions can cause serious injury. When using electrical 

tools, obey the general safety instructions as well as the following safety instructions 

in order to reduce the risks of fire, electric shock and injury. 

  

Read the operator’s manual before use. 

  

Conforms to European standards. 

    

These symbols indicate the requirement of wearing eye protection and ear 

protection.   

  

Keep hands out of rotation fan. 

 



 

  

 

Do not expose to rain. 

 

Keep bystanders away. 

 

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of 

separately from household waste. The item should be handed in for recycling in 

accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a 

marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent 

to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human 

health and the environment. 
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Safety Warnings 

IMPORTANT 

READ CAREFULLY BEFORE USE. KEEP FOR FUTURE REFERENCE. 

Safe operating practices for hand-held mains-operated electrical garden vacuums, 

and garden blower/vacuums with or without shredding means and garden blowers.  

1) Training 

a) Read the instructions carefully. Be familiar with the controls and the proper use of 

the appliance. 

b) Never allow children, persons with reduced physical, sensory or mental 

capabilities or lack of experience and knowledge or people unfamiliar with these 

instructions to use the machine. Local regulations may restrict the age of the 

operator. 

c) Keep in mind, that the operator or user is responsible for accidents or hazards 

occurring to other people or their property.  

2) Preparation 

a) Wear protection and safety glasses  at all times while operating the machine.  

b) While operating the machine always wear substantial footwear and long trousers. 
Do not operate the machine when barefoot or wearing open sandals. Avoid wearing 
clothing that is loose fitting or that has hanging cords or ties.  

c) Do not wear loose clothing or jewellery that can be drawn into the air inlet. Keep 
long hair away from the air inlets. 

d) Operate the machine in a recommended position and only on a firm, level surface.  

e) Do not operate the machine on a paved or gravel surface where ejected material 
could cause injury.  

f) Before use, always visually inspect to check that fasteners are secure, the housing 
is undamaged and that guards and screens are in place. Replace worn or damaged 
components in sets to preserve balance. Replace damaged or unreadable labels.  

g) Never operate the machine while people, especially children, or pets are nearby. 
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3) Operation 

a) Keep your face and body away from the blowing opening.  

b) Do not allow hands or any other part of the body or clothing inside the blowing 

opening, discharge chute, or near any moving part.  

c) Keep proper balance and footing at all times. Do not overreach. Never stand at a 

higher level than the base of the machine. Always be sure of your footing on 

slopes. Walk; never run whilst using the appliance. 

d) Always stand clear of the discharge zone when operating this machine.  

e) If the machine should start making any unusual noise or vibration, immediately 

shut off the power source and allow the machine to stop. Remove the battery and 

take the following steps before restarting and operating the machine:  

i) inspect for damage;  
ii) replace or repair any damaged parts;  
iii) check for and tighten any loose parts.  

 
f) Do not allow processed material to build up in the discharge zone; this may 

prevent proper discharge and can result in kickback of material through the intake 

opening.  

g) If the machine becomes clogged, shut-off the power source and disconnect the 

machine from supply before cleaning debris.  

h) Never operate the machine with defective guards or shields, or without safety 

devices, for example the front tube in place.  

i) Keep the battery compartment clean of debris and other accumulations to 

prevent damage to the power source or possible fire.  

j) Do not transport this machine while the power source is running.  

k) Always remove the battery:  

• Whenever the machine is left by the user. 
• Before clearing a blockage. 
• Before checking, cleaning or working on the machine. 
• After striking a foreign object to inspect the machine for damage. 
• If the machine starts to vibrate abnormally, for immediately check. 

 
l) Do not tilt the machine while the power source is running. 4 



 

4) Maintenance and Storage 

a) When the machine is stopped for servicing, inspection, or storage, or to change 

an accessory remove battery and make sure that all moving parts are come to a 

complete stop. Allow the machine to cool before making any inspections, 

adjustments, etc. Maintain the machine with care and keep it clean.  

b) Store the machine in a dry place out of the reach of children.  

c) Always allow the machine to cool before storing.  

d) Replace worn or damaged parts for safety. Use only genuine replacement parts 

and accessories.  

e) Never attempt to override the interlocked feature of the guard.  

f) Have your machine by a qualified repair person using only identical replacement 

parts. This will ensure that the safety of the machine is maintained. 

g) Do not to touch moving hazardous parts before battery is removed and the 

moving hazardous parts have come to a complete stop. 

5) Battery Tool Use and Care 

a) Recharge only with the charger specified by the manufacturer.  

b) Use power tools only with specifically designated battery packs.  

c) 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. 

d) 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. 

e) Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or 

modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or 

risk of injury. 
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f) Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure 

to fire or temperature above 130 °C may cause explosion. 

g) Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool 

outside the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or 

at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase 

the risk of fire. 

6) Service 

a) 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. 

b) Never service damaged battery packs. Service of battery packs should only be 

performed by the manufacturer or authorized service providers. 

SAFETY ADVICE FOR RECHARGEABLE BATTERY AND CHARGER 

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and 

persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience 

and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of 

the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall 

not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by 

children without supervision. 

• For outdoor use only 

• Warning! do not recharge non-rechargeable batteries 

• Charger only specified for use by the manufacturer should be used to charge the 

battery pack for this product. 

WARNING! During the use of tools, the basic safety measures must be followed in 

order to reduce fire hazards, electrolyte leakage and personal injury, including the 

following precautions: 

Ensure that the battery pack is suitable for the tool. 

Ensure that outside surface of the battery pack is clean and dry before connecting 

it to the charger. 

Ensure that the batteries are charged using the correct charger recommended by 

the manufacturer. Incorrect use can create a risk of electric shock, overheating or 

the leaking of corrosive liquid from the battery. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If there is an electrolyte leak, avoid any contact with the skin. In the event of a leak, 

wipe with a rag. If the liquid comes into contact with the skin, rinse abundantly with 

water. In the event of a reaction or contact with the eyes or mucous membranes, 

consult a doctor. 

Ensure that the appliance is properly switched off before inserting the battery into 

the appliance. Inserting a battery into an appliance while it is switched on can 

cause accidents. 

Use the appliance only with the type of battery recommended by the manufacturer. 

Using another type of battery can create a serious risk of injury and cause a fire. 

Disposal of Batteries 

Ensure that the battery is properly disposed of: 

1-Do not throw it away 

2-Do not to burn it 

3-Do not throw it in a river 

4-Dispose of it in the designated collection containers (ask your retailer) 

Intended Use 

Your blower is designed to blow the leaves and dust.  

It is designed for use in private and hobby gardens. It is regarded as unsuitable for 

use in public facilities, parks and sports centers, along roadways, or in agriculture 

and forestry. The operating instructions as supplied by the manufacturer must be 

kept and referred to in order to ensure that the equipment is properly used and 

maintained. 

The equipment may be used only for the tasks it is designed to handle. 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 resulting from such misuse. 

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial or 

industrial applications. The warranty will be voided if the equipment is used in 

commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes. 
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Technical Specifications 

Model BLC40 

Rated voltage 40V d.c. 

Air speed max. at high speed 48m/s              

Air volume max. at high speed 920m
3
/h 

Air speed max. at normal speed 22m/s              

Air volume max. at normal speed 450m
3
/h 

Weight                           2.3kg (without battery pack) 

Sound pressure level: LPA 88 dB(A)  K=3 dB(A) 

Sound power level: LWA 101dB(A) K=3 dB(A) 

Vibration:  ah max. 4.338 m/s
2   

K=1.5 m/s
2
 

Suggested battery pack BT4020SA  

Suggested charger 
BC4020B (British market) 

BC4020G (German market) 

Remarks: The blower should exclusively use the battery and charger suggested 
above. Other type battery and charger are never allowed 

Noise and Vibration Information 

Measured sound values determined according to EN 50636-2-100:2014. 

The noise figures quoted are emission levels and are not necessarily safe working levels. 
Whilst there is a correlation between the emission and exposure levels, this cannot be used 
reliably to determine whether or not further precautions are required. Factors that influence 
the actual level of exposure of work-force include the characteristics of the work room, the 
other sources of noise, etc. i.e. the number of machines and other adjacent processes, and 
the length of time for which an operator is exposed to the noise. Also the permissible 
exposure level can vary from country. This information, however, will enable the user of the 
machine to make a better evaluation of the hazard and risk. 

Wear hearing protection! 

Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 50636-2-100:2014. 

The vibration emission level given in this information sheet has been measured in 
accordance with a standardized test given in EN 50636-2-100:2014 and may be used to 
compare one tool with another. 

It may be used for a preliminary assessment of exposure. 

The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if 
the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the 
vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the 
total working period. 

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times 
when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may 
significantly reduce the exposure level over the total working period. 

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such 
as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organization of work 
patterns. 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

List of Main Parts 

 

Charging process 

NOTE: Batteries (not suppled) are not fully charged on delivery. Before first use, 

fully charge the batteries.  

Chargers (not supplied) are only suitable to charge the battery pack- BT4020. Do 

not use the charger for any other battery pack. 

Do not use this product in any other way as stated for normal use. Not observing 

general regulations and instructions from this manual does not make the 

manufacturer liable for damages. 

CAUTION! Use only recommended batteries with the battery charger. 
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1. Put the battery into the slot of charger，Make sure the battery and charger is 

fully connected.(Fig.1) 

 

2. Insert the plug to mains. The LED flashes green and the battery is charging. 

When the battery is fully charged, the LED lights green. (Fig.2) 

 

3. To remove, press the release button and pull out the battery pack. (Fig.3) 

4. Pull out the mains plug. 

Charging indicator  

The battery pack is equipped with 4 LED lights that will display the current battery 

level by pressing battery indicator button (a). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Battery capacity display 

4 green LED lights are constantly burning between 75% -100%. 

3 green LED lights are constantly burning between 50% -75%. 

2 green LED lights constantly burns between 25% -50% 

1 green LED lights constantly burning lower than 25% 

If no LED lights come on, even after pressing the indicator button, the battery is 

defective and needs to be replaced. 

For safety reasons, the capacity of the battery can only be checked when the 

machine has come to a complete stop. 

NOTE: Batteries may become warm while charging. This is normal. If the battery 

is hot after continuous use in the tool, allow it to cool down to room temperature 

before charging. This will extend the life of your batteries. 

WARNING: Always disconnect the battery pack from the tool before any 

assembly, adjustments or changing accessories. 

Warning: The leaf blower must not be used or switched on until it has been fully 

assembled. 

Assembly of Machine 

The leaf blower is supplied with some components not assembled. To assemble 

these proceed as follows: 

Connect Blower Tube 

Align the hole (a) on blower tube with the button (b) on motor unit, insert the blower 

tube on the machine. 
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Fitting and Removing the Battery Pack (Not Included) 

To insert the battery pack, place it on the guide track and push it into the housing. It 
will audibly snap in. 

To remove the battery pack, press the release button (a) and pull it out. 

 

Operation 

Warning: Before use, assure all parts are assembled completed and properly, if 

the switch ON/FF function doesn’t work, contact your dealer immediately. 

Note: the blower has two speeds. Never use the high speed with too long time, 

long time use at high speed would shorten the durability of the blower. 

• To switch on, press and hold the On/Off switch (3), device would function at 
normal speed. 

• To switch off, let go of the On/Off switch. 

• For high speed/max. airflow, press and hold the turbo button (2) 

 

ATTENTION: Only use the turbo button (2) with heavy accumulations (higher 
battery consumption and therefore shorter run time of the leaf blower when the 
turbo button is pressed) 

• To reduce the airflow again, release the turbo button (2) 

• Channel the air stream forward and walk slowly to blow foliage or garden refuse. 
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Maintenance and Storing 

CAUTION: Before putting away or cleaning, switch off and remove the battery 

pack. 

Maintenance 

• Regular cleaning and maintenance of your blower will ensure efficiency and 

prolong the life of your machine. During operation, keep the air slots clean and free 

of debris. 

• Damaged parts must be repaired or replaced by an authorized service department 

before you can work with the device 

• Use only the manufacturer’s recommended replacement parts and accessories. 

Using other components can lead to fire 

• Use the device only with batteries as reccomended by the manufacturer. 

• Do not use the charger if it is damaged. 

• Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as 

far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it down with 

compressed air at low pressure. 

• We recommend that you clean the equipment immediately after you use it. 

• Clean the equipment regularly with a damp cloth and soap. Do not use cleaning 

agents or solvents; these may be aggressive to the plastic parts in the equipment. 

Ensure that no water can get into the interior of the equipment. The ingress of water 

into an electric tool increases the risk of an electric shock. 

• Use a brush to remove deposits from the safety guard. 

• When not in use, store the machine out of the reach of children 

• Have your power tools serviced by a qualified repair person using only identical 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storage 

• Store the device in a dry and frost-free place. 

• Store the battery and the device separately from each other. 

• Charge the battery before storing it for the winter. 

• Keep the device, and its plastic components in particular, always from brake fluid, 

petrol, products containing oil, penetrating oil etc. They contain chemical 

substances that may damage or destroy the plastic parts of the device. 

• Fertilizers and other garden chemicals contain substances which can have a 

heavily corrosive effect on metal parts. Do not store the device close to these 

substances. 

Troubleshooting 
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Customer Services: 

If you would like further advice or information on your product, ensure you have the 

SAP code ready and please get in touch with us at Vitinni on the contact options 

below: 

SAP Code: JK08014301 

Phone: 0330 002 1600 (Mon – Fri 9am to 5pm) 

Email: support@vitinni.co.uk 

Address: Vitinni, Vale Mill (Rochdale) Ltd, Robinson Street, Rochdale, OL16 1TA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Guarantee 

Our products are guaranteed for a period of 2 years from the date of purchase. Products that 

develop a fault within this period are covered by our warranty and we will replace defective 

parts, or where not available the whole product. The warranty does not apply to any defect in 

the goods arising from fair wear and tear, wilful damage, accident, negligence by you or any 

third party, use otherwise than as recommended by us, failure to follow our instructions, any 

alteration or repair carried out without our approval or has been the subject of commercial use. 

Your statutory rights remain unaffected, in particular any rights you have under the Consumer 

Rights Act 2015. 

If you have a problem with your product within this warranty period please contact our 

customer services team. 

In the event of changes to the specification of a product and we are not able to replace parts, 

we will replace the whole product within the 2 year guarantee period 

For products that fall outside of the 2 year guarantee, we will endeavour to provide spare parts 

to purchase for as many of the replaceable parts as possible, but cannot foresee specification 

changes or upgrades to products or parts outside of the initial 2 year period. 
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Vielen Dank, dass Sie sich für unseren batteriebetriebenen, kabellosen Laubbläser von 

Alfresia entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und 

bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie 

sich bitte an unseren Kundendienst. Die Einzelheiten finden Sie auf der Rückseite dieses 

Handbuchs. 

 

Beschreibung der Symbole 

Vorsicht! Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um sich mit den 

Bedienelementen und der korrekten Verwendung des Laubbläsers vertraut zu machen. Wird 

der Laubbläser nicht gemäß diesen Anweisungen verwendet, kann dies zu schweren 

Verletzungen führen. Beachten Sie bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen die 

allgemeinen Sicherheitshinweise, sowie die folgenden Sicherheitshinweise, um die Gefahr von 

Feuer, Stromschlag und Verletzungen zu verringern. 

  

Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung. 

  

Entspricht den europäischen Normen. 

    

Diese Symbole weisen auf die Anforderung hin, Augenschutz und Gehörschutz zu tragen.   

  

Halten Sie die Hände vom Gebläse fern. 

 



 

 

  

17 

 

Nicht dem Regen aussetzen. 

 

Halten Sie umstehende Personen fern. 

 

Das Symbol des durchgestrichenen Abfalleimers weist darauf hin, dass der Artikel 

getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Das Produkt sollte zur 

Wiederverwertung gemäß den örtlichen Umweltschutzbestimmungen für die 

Abfallentsorgung abgegeben werden. Indem Sie einen gekennzeichneten 

Gegenstand vom Hausmüll trennen, reduzieren Sie die Menge der Abfälle, die in 

Verbrennungsanlagen oder auf Deponien entsorgt werden und minimieren mögliche 

negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. 
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Sicherheitswarnungen 

WICHTIG 

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCHLESEN. FÜR ZUKÜNFTIGE VERWEISE 
AUFBEWAHREN. 

Sichere Betriebspraktiken für handgehaltene netzbetriebene elektrische 
Gartenbeläse / Laubgebläse mit oder ohne Zerkleinerungsmittel.  

1) Übung 

a) Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch. Machen Sie sich mit den 
Bedienelementen und dem richtigen Gebrauch des Geräts vertraut. 

b) Erlauben Sie niemals Kindern, Personen mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis 
oder Personen, die mit diesen Anweisungen nicht vertraut sind, das Gerät zu 
benutzen. Örtliche Vorschriften können das Alter des Bedieners einschränken. 

c) Beachten Sie, dass der Bediener oder Benutzer für Unfälle oder Gefahren 
verantwortlich ist, die für andere Personen oder deren Eigentum eintreten.  

2) Vorbereitung 

a) Tragen Sie während des Betriebs der Maschine stets eine Schutzkleidung und 
eine Schutzbrille.  

b) Tragen Sie während des Betriebs des Geräts immer festes Schuhwerk und eine 
lange Hose. Betreiben Sie das Gerät nicht barfuß oder mit offenen Schuhen. 
Vermeiden Sie es, locker sitzende Kleidung oder Kleidung mit hängenden Schnüren 
oder Bindungen zu tragen.  

c) Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, die in den Luftschlitzen gezogen 
werden könnten. Halten Sie lange Haare von den Luftschlitzen fern. 

d) Betreiben Sie die Maschine nur auf festem, ebenem Untergrund.  

e) Betreiben Sie die Maschine nicht auf gepflasterten oder Kiesflächen, auf denen 
umhergeschleudertes Material Verletzungen verursachen kann.  

f) Überprüfen Sie vor dem Gebrauch immer visuell, ob die Befestigungselemente fest 
sitzen, das Gehäuse unbeschädigt ist und ob Schutzvorrichtungen und 
Abschirmungen vorhanden sind. Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte 
Komponenten und Etiketten.  

g) Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn sich Personen, insbesondere Kinder oder 
Haustiere in der Nähe befinden. 
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3) Betrieb 

a) Halten Sie Gesicht und Körper von der Blasöffnung frei.  

b) Lassen Sie keine Hände oder andere Körperteile oder Kleidungsstücke in die 
Blasöffnung, den Auswurfschacht oder in die Nähe eines beweglichen Teils 
gelangen.  

c) Achten Sie stets auf Gleichgewicht und einen sicheren Stand. Übergreifen Sie 
nicht. Stellen Sie sich niemals auf eine höhere Ebene als die Basis des Geräts. 
Achten Sie beim Befahren von Hängen immer auf sicheren Stand. Während des 
Gebrauchs des Geräts darf nur gegangen und nicht gelaufen werden. 

d) Halten Sie sich beim Betrieb dieses Geräts immer von der Entladezone fern.  

e) Sollte die Maschine ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen verursachen, 
schalten Sie sofort die Stromquelle aus und lassen Sie das Gerät anhalten. 
Entfernen Sie den Akku und führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie das 
Gerät neu starten und in Betrieb nehmen:  

iv) Auf Beschädigungen untersuchen;  
v) Beschädigte Teile ersetzen oder reparieren;  
vi) Auf lose Teile prüfen und diese festziehen.  

 

f) Lassen Sie nicht zu, dass sich verarbeitetes Material in der Entladezone 
ansammelt. Dies kann eine ordnungsgemäße Abgabe verhindern und zu einem 
Rückschlag von Material durch die Einlassöffnung führen.  

g) Wenn die Maschine verstopft ist, schalten Sie die Stromquelle aus und trennen 
Sie die Maschine von der Stromversorgung, bevor Sie Ablagerungen entfernen.  

h) Betreiben Sie die Maschine niemals mit defekten Schutzvorrichtungen oder 
Schutzschildern oder ohne Sicherheitsvorrichtungen, z.B. wenn das vordere Rohr 
angebracht ist.  

i) Halten Sie das Batteriefach frei von Schmutz und anderen Ansammlungen, um 
Schäden an der Stromquelle oder einen möglichen Brand zu vermeiden.  

j) Transportieren Sie dieses Gerät nicht, während die Stromquelle läuft.  

k) Nehmen Sie immer den Akku heraus:  

• Wann immer das Gerät vom Benutzer verlassen wird. 
• Vor dem Beseitigen einer Blockade. 
• Vor dem Überprüfen, Reinigen oder anderen Arbeiten an dem Gerät. 
• Wenn das Gerät auf Beschädigungen untersucht wird.  
• Wenn die Maschine ungewöhnlich zu vibrieren beginnt. 

 

l) Kippen Sie die Maschien nicht, während die Stromquelle läuft. 



 

4) Wartung und Lagerung 

a) Wenn das Gerät zur Wartung, Inspektion, Lagerung oder zum Wechseln eines 

Zubehörs angehalten wird, entfernen Sie die Batterie und stellen Sie sicher, dass 

alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind. Lassen Sie das Gerät 

abkühlen, bevor Sie Inspektionen, Einstellungen, usw. vornehmen. Pflegen Sie das 

Gerät sorgfältig und halten Sie es sauber.  

b) Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von 

Kindern auf.  

c) Lassen Sie das Gerät immer abkühlen, bevor Sie es lagern.  

d) Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile aus Sicherheitsgründen. 

Verwenden Sie nu Originalersatzteile und -zubehör.  

e) Versuchen Sie niemals, die verriegelte Funktion der Schutzvorrichtung außer Kraft 

zu setzen.  

f) Lassen Sie Ihr Gerät von einem qualifizierten Fachmann nur mit identischen 

Ersatzteilen reparieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Geräts 

gewahrt bleibt. 

g) Berühren Sie keine sich bewegenden, gefährlichen Teile, bevor die Batterie 

entfernt wurde und die sich bewegenden, gefährlichen Teile zum Stillstand 

gekommen sind. 

5) Gebrauch und Pflege des Akkuwerkzeugs 

a) Laden Sie das Gerät nur mit dem vom Herstelle empfohlenen Ladegerät auf.  

b) Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nur mit speziell dafür vorgesehenen Akkus.  

c) Wenn der Akku nicht verwendet wird, halten Sie ihn von anderen 

Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben 

und anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung von einem 

Anschluss zum anderen herstellen können. Ein Kurzschluss der Akkukontakte kann 

zu Verbrennungen und Bränden führen. 

d) Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten. 

Kontakt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn 

Flüssigkeit in die Augen gelanft, suchen Sie zusätzlich einen Arzt auf. Aus dem Akku 

austretende Flüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen. 

e) Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Akkus oder Werkzeuge. 

Beschädigte oder modifizierte Batterien können ein unvorhersehbares Verhalten 

aufweisen, das zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann. 
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f) Setzen Sie einen Akku ode rein Werkzeug keinem Feuer oder zu hohen 

Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen über 130 °C können eine Explosion 

verursachen. 

g) Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie den Akku oder das 

Werkzeug nicht außerhalb des in den Anweisungen angegebenen 

Temperaturbereichs auf. Durch unsachgemäßes Laden oder bei Temperaturen 

außerhalb des angegebenen Bereichs kann der Akku beschädigt und die 

Brandgefahr erhöht werden. 

6) Wartung 

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit 

identischen Ersatzteilen warten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicherheit des 

Elektrowerkzeugs erhalten bleibt. 

b) Warten Sie niemals beschädigte Akkus. Die Wartung von Akkupacks sollte nur 

vom Hersteller oder von autorisierten Serviceanbietern durchgeführt werden. 

SICHERHEITSHINWEISE FÜR AUFLADBARE BATTERIEN UND LADEGERÄTE 

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit 

eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder 

mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über 

die sichere Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und sich über die 

Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und 

Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. 

• Nur zur Verwendung im Freien 

• Warnung! Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf. 

• Zum Laden des Akkus für dieses Produkte sollte ein Ladegerät verwendet werden, 

das vom Hersteller empfohlen wird. 

WARNUNG! Während des Einsatzes von Werkzeugen müssen die grundlegenden 

Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden, um die Brandgefahr, das Austreten von 

Elektrolyt und Personenschäden zu verringern, einschließlich der folgenden 

Vorsichtsmaßnahmen: 

Stellen Sie sicher, dass der Akku für das Werkzeug geeignet ist. 

Stellen Sie sicher, dass die Außenseite des Akkus sauber und trocken ist, bevor Sie 

ihn an das Ladegerät anschließen. 

Stellen Sie sicher, dass die Akkus mit dem vom Hersteller empfohlenen Ladegerät 

aufgeladen werden. Bei unsachgemäßer Verwendung besteht die Gefahr eines 

Stromschlags, einer Überhitzung oder des Austretens von ätzender Flüssigkeit aus 

der Batterie. 
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Vermeiden Sie bei einem Elektrolytleck den Kontakt mit der Haut. Bei 

Undichtigkeiten mit einem Lappen abwischen. Wenn die Flüssigkeit mit der Haut in 

Berührung kommt, gründlich mit Wasser abspülen. Bei einer Reaktion oder bei 

Kontakt mit Augen oder Schleimhäuten einen Arzt aufsuchen. 

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß ausgeschaltet ist, bevor Sie den 

Akku in das Gerät einlegen. Das Einlegen eines Akkus in ein eingeschaltetes Gerät 

kann zu Unfällen führen. 

Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller empfohlenen Batterietyp. Die 

Verwendung eines anderen Batterietyps kann zu ernsthaften Verletzungen führen 

und einen Brand verursachen. 

Entsorgung von Batterien 

Stellen Sie sicher, dass der Akku ordnungsgemäß entsorgt wird: 

1 – Werfen Sie den Akku nicht in den Hausmüll 

2 – Verbrennen Sie den Akku nicht 

3 – Werfen Sie den Akku nicht in einen Fluss oder anderes Gewässer 

4 – Entsorgen Sie den Akku in den dafür vorhergesehenen Sammelbehältern (fragen 

Sie Ihren Händler) 

Verwendungszweck 

Ihr Laubbläser ist so konzipiert, dass er Bläter und Staub wegbläst. 

Das Gerät ist für den Einsatz in Privat- und Hobbygärten konzipiert. Es ist nicht 

geeignet für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen, Parks und Sportzentren, 

entlang öffentlicher Straßen oder in der Land- und Forstwirtschaft. Die vom 

Hersteller gelieferte Bedienungsanleitung muss aufbewahrt und verwendet werden, 

um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß verwendet und gewartet wird. 

Das Gerät darf nur für die Aufgaben verwendet werden, für die es ausgelegt ist. 

Jede andere Verwendung gilt als Missbrauch. Der Benutzer / Betreiber und nicht der 

Hersteller haften für Schäden oder Verletzungen jeglicher Art, die aus einem solchen 

Missbrauch resultieren. 

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte nicht für den Einsatz in gewerblichen oder 

industriellen Anwendungen konzipiert wurden. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät 

in gewerblichen oder industriellen Betrieben oder zu gleichwertigen Zwecken 

verwendet wird. 



 

 

  

Modell BLC40 

Nennspannung 40V d.c. 

Luftgeschwindigkeit max 48m/s              

Luftvolumen max. 920m
3
/h 

Luftgeschwindigkeit max 22m/s              

Luftvolumen max 450m
3
/h 

Gewicht                           2.3kg (without battery pack) 

Schalldruckpegel: LPA 88 dB(A)  K=3 dB(A) 

Schallleistungspegel:LWA 101dB(A) K=3 dB(A) 

Vibration:  ah max. 4.338 m/s
2   

K=1.5 m/s
2
 

Empfohlener BT4020SA  

Empfohlenes 
BC4020B (British market) 

BC4020G (German market) 

Anmerkungen: Das Gebläse sollte ausschließlich die oben empfohlenen Akkus und 
Ladegeräte verwenden. Andere Batterietypen und Ladegeräte sind niemals zulässig 
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Technische Spezifikationen 

 

Geräusch- und Vibrationsinformationen 

Gemessene Schallwerte ermittelt nach EN 50636-2-100:2014. 

Die angegebenen Geräuschwerte sind Emissionswerte und nicht unbedingt sichere 

Arbeitsbedingungen. Es besteht zwar eine Korrelation zwischen den Emissions- und 

Expositionswerten, diese kann jedoch nicht zuverlässig verwendet werden, um zu bestimmen, 

ob weitere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich sind oder nicht. Zu den Faktoren, die die 

tatsächliche Exposition des Personals beeinflussen, gehören die Eigenschaften des 

Arbeitsraums, die anderen Geräuschquellen usw., d.h. die Anzahl der Maschinen und 

anderer benachbarter Prozesse sowie die Zeitdauer, der ein Bediener dem Lärm ausgesetzt 

ist. Auch die zulässige Exposition kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Diese 

Informationen ermöglichen es dem Benutzer der Maschine jedoch, die Gefahr und das Risiko 

besser einzuschätzen. 

Gehörschutz tragen! 

Schwingungsgesamtwerte (Triax-Vektorsumme), bestimmt gemäß EN 50636-2-100:2014. 

Das in diesem Informationsblatt angegebene Vibrationsemissionsniveau wurde gemäß einem 

in EN 50636-2-100:2014 festgelegten standardisierten Test gemessen und kann zum 

Vergleich eines Werkzeugs mit einem anderen verwendet werden. 

Es kann zur vorläufigen Beurteilung der Exposition verwendet werden. 

Der angegebene Schwingungspegel ist die Hauptanwendung des Werkzeugs. Wenn das 

Werkzeug jedoch für unterschiedliche Anwendungen, mit unterschiedlichem Zubehör oder 

schlecht gewartet verwendet wird, kann die Vibrationsemission unterschiedlich sein. Dies 

kann das Expositionsniveau über die gesamte Arbeitszeit erheblich erhöhen. 

Bei der Schätzung der Vibrationsbelastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, zu 

denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder läuft, aber die Arbeit nicht tatsächlich ausgeführt 

wird. Dies kann die Exposition während der gesamten Arbeitszeit erheblich verringern. 

Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen fest, um den Bediener vor den Auswirkungen 

von Vibrationen zu schützen. 
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Liste der Hauptteile 

 

Ladevorgang 

HINWEIS: Batterien (nicht mitgeliefert) sind bei Lieferung nicht vollständig 

aufgeladen. Laden Sie die Akkus vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.  

Ladegeräte (nicht mitgeliefert) sind nur zum Laden des Akkupacks BT4020 geeignet. 

Verwenden Sie das Ladegerät nicht für andere Akkus. 

Verwenden Sie dieses Produkt nicht anders als für den normalen Gebrauch 

angegeben. Bei Nichtbeachtung der allgemeinen Vorschriften und Hinweise aus 

dieser Anleitung haftet der Hersteller nicht für Schäden. 

VORSICHT! Verwenden Sie für das Ladegerät nur empfohlene Batterien. 

5. Batteriepack (nicht im Lieferumfang enthalten 

1. Gebläserohr 2. Turbo-Taste 

3. Ein-/Ausschalter 4. Griff 
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Abb. 4 

1. Setzen Sie den Akku in den Steckplatz des Ladegeräts ein. Vergewissern Sie 

sich, dass der Akku und das Ladegerät vollständig verbunden sind. (Abb. 1) 

Abb. 1 

2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die LED blinkt grün und der Akku wird 

geladen. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED vollständig 

grün. (Abb. 2) 

 

Abb. 2    Abb. 3 

3. Drücken Sie zum Entfernen die Entriegelungstaste und ziehen Sie den Akku 

heraus. (Abb. 3) 

4. Netzstecker ziehen. 

Ladestandanzeige 

Der Akku ist mit 4 LED-Leuchten ausgestattet, die den aktuellen Akkuladestand 

durch Drücken der Akkuanzeigetaste (a) anzeigen. 
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Anzeige der Akkukapazität 

4 grüne LED-Leuchten leuchten konstant zwischen 75% - 100%. 

3 grüne LED-Leuchten leuchten konstant zwischen 50% - 75%. 

2 grüne LED-Leuchten leuchten konstant zwischen 25% - 50%. 

1 grüne LED-Leuchten leuchten konstant unter 25%. 

Wenn auch nach dem Drücken der Anzeigetaste keine LED leuchtet, ist der Akku 
defekt und muss ersetzt werden. 

Aus Sicherheitsgründen kann die Kapazität des Akkus nur dann überprüft werden, 
wenn die Maschine zum Stillstand gekommen ist. 

HINWEIS: Akkus können während des Ladevorgangs warm werden. Das ist 

normal. Wenn der Akku nach längerem Gebrauch im Gerät heiß ist, lassen Sie ihn 
vor dem Laden auf Raumtemperatur abkühlen. Dies verlängert die Lebensdauer 
Ihrer Batterien. 

WARNUNG: Trennen Sie immer den Akku vom Werkzeug, bevor sie Zubehörteile 

montieren, einstellen oder wechseln. 

Warnung: Der Laubbläser darf erst nach vollständiger Montage verwendet oder 

eingeschaltet werden. 

Montage der Maschine 

Das Laubgebläse wird mit einigen nicht montierten Bauteilen geliefert. Um diese 
zusammenzubauen, gehe Sie wie folgt vor: 

Gebläseschlauch anschließen 

Richten Sie das Loch (a) am Gebläserohr auf den Knopf (b) an der Motoreinheit aus 
und setzen Sie das Gebläserohr in das Gerät ein. 
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Einsetzen und Entfernen des Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten) 

Legen Sie den Akku zum Einsetzen in die Führungsschiene und schieben Sie ihn in 
das Gehäuse ein. Es rastet hörbar ein. 

Drücken Sie zum Entfernen des Akkus die Entriegelungstaste (a) und ziehen Sie ihn 
heraus. 

Abb. 6 

Betrieb 

Erwärmung: Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Teile vollständig 

und ordnungsgemäß zusammengebaut sind. Wenn die EIN-/AUS-Funktion des 
Schalters nicht funktioniert, wernden Sie sich sofort an Ihren Händler. 

Hinweis: Das Gebläse hat zwei Geschwindigkeiten. Verwenden Sie die hohe 

Geschwindigkeit niemals für eine zu lange Zeit, da eine lange Verwendung auf der 
hohen Geschwindigkeitsstufe die Lebensdauer des Laubbläsers verkürzen kann. 

• Halten Sie zum Einschalten den Ein-/Ausschalter (3) gedrückt, damit das Gerät mit 
normaler Geschwindigkeit funktioniert. 

• Lassen Sie zum Ausschalten den Ein-/Ausschalter los. 

• Für hohe Geschwindigkeit / max. Luftstrom, drücken und halten Sie die Turbo-
Taste (2). 

Abb. 7 

ACHTUNG: Verwenden Sie den Turboknopf (2) nur bei starken Ansammlungen 
(höherer Batterieverbrauch und damit verkürzte Laufzeit des Laubbläseres bei 
gedrücktem Turboknopf). 

• Lassen Sie die Turbotaste (2) los, um den Luftstrom wieder zu verringern. 

• Leiten Sie den Luftstrom nach vorne und gehen Sie langsam, um Laub zu blasen. 
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Wartung und Lagerung 

VORSICHT: Schalten Sie den Akku aus und entfernen Sie ihn, bevor Sie ihn 

weglegen oder reinigen. 

Instandhaltung 

• Regelmäßige Reinigung und Wartung Ihres Laubbläsers sorgt für Effizienz und 

verlängert die Lebensdauer des Geräts. Halten Sie die Luftschlitze während des 

Betriebs sauber und frei von Rückständen. 

• Beschädigte Teile müssen von einer autorisierten Serviceabteilung repariert oder 

ersetzt werden, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten können. 

• Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Ersatzteile und Zubehörteile. 

Die Verwendung anderer Komponenten kann zu Bränden führen. 

• Verwenden Sie das Gerät nur mit Batterien, die vom Hersteller empfohlen werden. 

• Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn es beschädigt ist. 

• Halten Sie alle Sicherheitsvorrichtungen, Lüftungsschlitze und das Motorgehäuse 

so weit wie möglich frei von Schmutz und Staub. Wischen Sie das Gerät mit einem 

sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck herunter. 

• Wir empfehlen, das Gerät sofort nach Gebrauch zu reinigen. 

• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und Seife. 

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Diese können die 

Kunststoffteile im Gerät angreifen. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in das 

Gerätinnere gelangt. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das 

Risiko eines Stromschlags. 

• Verwenden Sie eine Bürste, um Ablagerungen von der Schutzhaube zu entfernen. 

• Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern 

auf. 

• Lassen Sie Ihre Elektrowerkzeuge nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit 

identischen Ersatzteilen warten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicherheit des 

Elektrowerkzeugs erhalten bleibt. 
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Lagerung 

• Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und frostfreien Ort. 

• Bewahren Sie den Akku und das Gerät getrennt voneinander auf. 

• Laden Sie den Akku auf, bevor Sie ihn für den Winter lagern. 

• Halten Sie das Gerät und insbesondere die Kunststoffteile stets von 

Bremsflüssigkeit, Benzin, ölhaltigen Produkten, eindringendem Öl usw. Fern. Sie 

enthalten chemische Substanzen, die die Kunststoffteile des Geräts beschädigen 

oder zerstören können. 

• Düngemittel und andere Gartenchemikalien enthalten Substanzen, die Metallteile 

stark angreifen können. Lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe dieser Substanzen. 

Fehlerbehebung 

Fehler Mögliche Ursache Fehlerbehebung 

Gerät startet nicht 

Gerät startet nicht 

Überprüfen Sie die Batterie, falls 
erforderlich, lassen Sie sie von 
einem autorisierten Elektriker 
reparieren 

Ein-/Ausschalter defekt Reparatur durch eine autorisierte 
Servicestelle 

Motor defekt 
Reparatur durch eine autorisierte 
Servicestelle 

Akku ist zu warm / zu kalt 
Batterie aufwärmen / Batterie 
abkühlen lassen 

Gartengerät defekt Kontaktieren Sie die Servicestelle 

Innenverkleidung des 
Gartengeräts fehlerhaft 

Kontaktieren Sie die Servicestelle 

Das Werkzeug läuft 
intermittierend 

Ein-/Ausschalter defekt 
Kontaktieren Sie die Servicestelle 

Starke Vibrationen / 
laute Geräusche 

Gartengerät defekt Kontaktieren Sie die Servicestelle 

Gartengerät bläst nicht 

Düse verstopft Düse reinigen 

Gartengerät schaltet ab 

Schalten Sie das Gartengerät aus 
und laden Sie den Akku auf, wenn 
sich die Luftstromgeschwindigkeit 
erheblich verringert 

Motor stoppt während 
des Betriebs 

Akku leer Akku wechseln 

Akku nicht korrekt eingelegt Akku erneut einlegen 

Akku fehlerhaft 
Kontakte reinigen, Originalbatterie 
ersetzen 

Verminderte Leistung 
Akku leer Akku ersetzen 

Akku nicht vollständig 
aufgeladen 

Akku aufladen 

 



 

Kundendienst: 

Falls Sie weitere Informationen zu Ihrem Produkt benötigen, können Sie sich gerne 

unter der untenstehenden E-Mail Adresse an uns wenden: 

SAP Code: DE_ JK08014301 

Email: support@vitinni.co.uk 

Adresse: Delu Ako Minky GmbH, Hauptstraße 103, 53619 Rheinbreitbach 
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Garantie 

Unsere Produkte unterliegen ab Kaufdatum einer Gewährleistungsfrist von 2 Jahren. 

Produkte, bei denen innerhalb dieses Zeitraums ein Fehler auftritt, sind von unserer Garantie 

abgedeckt. Wir ersetzen defekte Teile oder, sofern keine Ersatzteile verfügbar sind, das 

gesamte Produkt. Die Garantie gilt nicht für Mängel an der Ware, die auf normale Abnutzung, 

vorsätzliche Beschädigung, Unfall, Fahrlässigkeit von Ihnen oder Dritten, nicht von uns 

empfohlene Verwendungen, Nichtbeachtung unserer Anweisungen, durchgeführte 

Änderungen oder Reparaturen zurückzuführen sind, die nicht unserer Zustimmung 

entsprechen, oder falls das Produkt kommerziell genutzt wurde. 

Sollten Sie während der Gewährleistungsfirst ein Problem mit unserem Produkt haben, 

wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. 

Wir ersetzen das gesamte Produkt innerhalb der Gewährleistungsfrist von zwei Jahren, sollten 

sich Änderungen bei der Spezifikation des Produktes ergeben oder für den Fall, dass wir 

keine Ersatzteile auf Lager haben. 

Für Produkte, die außerhalb der 2-Jahres-Garantie liegen, sind wir bestrebt, Ersatzteile für 

möglichst viele der austauschbaren Teile bereitzustellen, können jedoch keine Änderungen 

oder Erneuerungen an Produkten oder Teilen außerhalb der ersten 2-Jahres-Frist 

vorhersehen. 
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