
Sichere Verpackung und Rücksendung eines EMS-Sprayers 

Bitte versenden sie einen EMS-Sprayer nur in der originalen Verpackung und beachten dabei bitte 
vorab alle aufgezählten Schritte:

1. Spiralschlauch mit Sprühpistole am EMS-Sprayer 
demontieren (Bild 1).

2. Filter aus dem Tank entfernen!

3. Durch Umdrehen des EMS-Sprayers an geeignetem Ort                                                                  
(Dusche oder im Freien) das Wasser restlos entleeren. 

4. Bei umgedrehtem EMS-Sprayer die transparente Schlauchverbindung zwischen Tank 
und Heizrohr öffnen (aufschrauben und Schlauch abziehen; Bild 2), damit das Rest-
Wasser aus dem Heizrohr läuft; Schlauch-verbindung unbedingt wieder montieren, 
wenn das Wasser vollständig ausgelaufen ist. Dann EMS-Sprayer wieder umdrehen.

5. An der Montageposition des Spiralschlauches (Bild 3) den mitgelieferten Blindstopfen 
montieren, um das Heizrohr für den Transport zu verschließen damit beim Transport 
kein Rest-Wasser austreten kann. Austretendes Restwasser weicht die Verpackung 
auf und erhöht das Risiko von Transportschäden, für die keine Haftung übernommen 
werden kann!

6. Trocknen des EMS-Sprayers (innen und aussen) durch Ausreiben mit weichem Handtuch! Dabei bitte 
den unteren Teil des Tank nicht vergessen und vollständig trocken reiben! Dazu Handtuch oder 
trockenen Wischmop durch die Filteröffnung drehen und ausreiben.

7. Ggf. die Sprühpistole zur Überprüfung mitsenden und gut gepolstert in den oberen Tankteil des EMS-
Sprayers legen! Zur Polsterung der Sprühpistole eignen sich die beiden runden Schaumteile (Scheiben) 
die unterhalb und oberhalb der Sprühpistole im oberen Tankteil positioniert werden können.

8. Sorgfältige Verpackung im Original-Karton mit den Schaumkörpern. Hierzu den EMS-Sprayer in die 
kreisrunde Vertiefung eines großen Schaumkörpers stellen und das Heizrohr diagonal zum 
Schaumkörper ausrichten. Dann den Schaumring mit der großen Aussparung in den Spalt zwischen 
Säule und Schaumkörper pressen (Bild 4). Nun den zweiten großen Schaumkörper mit der kreisrunden 
Vertiefung von oben auf den EMS-Sprayer setzen und mit dem unteren Schaumkörper ausrichten. Von 
unten den Schaumring mit der kleinen Aussparung in den Spalt zwischen Säule und Schaumkörper 
pressen (Bild 5).

9. Netzkabel aufwickeln gut verstauen und ggf. mit Kabelbinder am Heizrohr befestigen.

10. EMS-Sprayer mit den positionierten Schaumkörpern in den Verpackungskarton legen (Bild 6).

11. Karton von allen Seiten mit breitem, geeignetem Paketband gut verschließen! (kein Krepp)

12. Kontaktieren sie uns zur Terminvereinbarung für die Abholung. Anschließend Abholung durch DPD 

Bei Fragen kontaktieren sie uns bitte über: info@ems-sprayer.com
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