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Product Specification Parameter  (Ｆ8) 

Model No． Capacity 

(L) 

 

(V) 

Frequency 

(Hz) 

Power 

(W) 

Vacuum 

(mmH2O) 

Air Flow 

(ltr/min) 

Noise 

(dBA) 

Weight 

(Kg) 

Size 

(LxWxH)mm 

VP100 １０ 220～240 50/60 880 2200 1834 75 5.2 340x325x340 

VP100 10L Dry Vacuum Cleaner 

Circuit Connection Diagram 

SWITCH 

BLACK 

BLACK

BROWN 

BLUE 

POWER CORD 

220-240V 

50/60Hz 
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Instruction: 

 This machine is typically used in hotels,schools,offices, hospitals and commercial buildings 

 This manual should be read thoroughly before operation. 

 Please use the recommended accessories when operating the machine. 

Before operating this machine: 

 Make sure that all components including cable, plug and switch, are in good working order and 

ensure that the operation voltage is in accordance with the required voltage rating of the 

machine. 

Description of the construction of the device. For parts diagrams of construction, 

refer to “F1” Diagram on page 3. 

1. Power cord, 2. Latch, 3. Rear wheel, 4. Handle, 5. Power switch, 6. Logo, 7. Hose connection, 8. 

Caster wheel, 9. Serial number label, 10. Exhaust cover, 11. Exhaust filter sponge,   

 13. Combination tool storage position, 14. Motor head assembly, 15. Motor 

pre filter (cotton), 16. Main filter basket, 17. Dust bag, 18. Container, 19. Inlet, 20. Adapter 

coupling, 21. Suction hose connector, 22. Suction hose, 23. Bent end, 24. Pressure regulator,  25. 

Hard/soft floor switch, 26. Combination nozzle, 27. Steel tube, 28. Dusting tool, 29. Crevice tool 

Remark: the parts or accessories are subject to change without prior  

Operating instructions 

1. Please use the recommended dust bag. Insert the latex ring of dust bag into the suction hose 

inlet of container and place dust bag flatly into the container. 

2. Place the main filter basket onto the dust tank with dust bag inside. (Note: the main filter 

basket can only be fitted in one direction. T  “Back”  

machine) 

3. Place the motor head onto the container, then lock the two side latches to secure the unit. 

(Locking latch can be referred to picture“F2 A”, releasing the latches can be referred to in picture 

“F2 B”).  

4. Screw the adapter connection onto the container inlet (refer to picture “F3 A”). Then insert the 

suction hose into the adapter and twist clockwise to secure (refer to picture “F3 B”). 

5. Plug power cord into the mains socket, press the blue power switch to start the machine 6. 

When stopping the machine, again press the blue power switch one time. 
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7. The crevice tool can be used for cleaning narrow and hard to reach areas, the dusting 

brush can be used for cleaning softer surfaces such as upholstery or curtains. 

Warranty  

This product has been designed to provide trouble free operation for a number of years with 

the correct maintenance.The machine comes with a 12 month manufactures warranty 

against component defects. 

In the unlikely event that your Nilfisk product develops a fault please contact the place of 

purchase or your nearest authorised Nilfisk dealer. 

The warranty does not cover: 

1. Incorrect or improper operation of the machine 

2. Parts damaged by improper use or neglect 

3. Machine structure damaged due to improper use or neglect 

Care and Maintenance  

1. After using, place the machine in dry and ventilated place 

2. Before using this product please check the condition of the pre filter, dust bag and main filter 

and replace as required 

3. Remove the suction hose and check for obstructions or damage  

4. If during use the machine suffers from a lack of suction, firstly check that the dust bag is not 

full, then check the main filter basket, motor pre filter are not blocked 

5. Periodically you should clean the main filter 

6. If water is used to clean the main filter, the filter must be completely dry before using the 

machine again 

Warning 
 

As with all electrical equipment care and attention must be exercised at all times during its use. 

In addition ensure that routine and preventative maintenance is carried out periodically in order 

to maintain safe and efficient operation. Failure to carry out maintenance as necessary, including 

the replacement of parts to the correct standard could render this equipment unsafe and the 

manufacturer cannot accept responsibility or liability in this respect.  

 This machine is not suitable for hazardous materials such as hazardous or flammable dust or 

other explosive materials. It is the customers’ responsibility to carry out a thorough risk 

assessment before using this product. 

 



refer to "

refered to 

 OPERATING INSTRUCTIONS                              ENGLISH                                                   

 

 8 

 Do not clean hot materials such as fireplaces, roasters and other objects containing hot 

materials 

 Do not vacuum water,liquids or flammable gasses. 

 If the power cord or plug has any damage, do not use this machine. Before using the machine, 

check the power cord and plug is not damaged or shows signs of ageing. If any damage is found 

to the power cord or plug, please contact the nearest authorised service center.  

 Don’t touch the power cord and plug when your hand is wet. When you need to remove the 

plug, always hold the plug (not the cable), then pull the plug out of the power socket. Before 

carrying out any maintenance on the machine you should turn off the power and remove the 

plug from the power socket. 

 This machine is only to be used by persons who have been trained and have read this manual. 

Storage 

1. Storage mode of cleaner accessories (crevice tool,dusting brush) can be referred to in picture 

F3. 

2. For the correct way to carry the machine with accessories, refer to picture F4. The incorrect 

way to carry the machine is in picture F5 

3. For machine stacking storage, refer to picture F6. 

 

Circuit connection diagram: 

Circuit connection diagram is referred to in F7. 

Product specification parameter 

For specification parameters  F8".  

 

 



Staubbeutel 18. Staubtankbaugruppe     19. Sauganschluss des Staubtanks 20. 

27. Gerades Eisenrohr 28. Abstaubaufsatz 29. Fugendüse

Transferschalter 26. Kombinationsaufsatz kraftregulator 25. DüsenBediengriff 24. Saug

ormationsanschluss       21. Saugschlauchanschluss 22. Saugschlauch  23. 

Baumwollfilter 16. Hauptfilterkorb 17. Kombinationsaufsätze 14. Gerätekopf 15. Motor

 12. Zubehöraufbewahrungssäule 13. Aufbewahrung für Filterschwamm 
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Anleitung: 

 Dieses Gerät wird vor allem für die Reinigung von Hotels, Schulen, Märkten, Büros, 

Krankenhäusern, Gewerbeflächen und Haushalten etc. verwendet. 

 Dieses Handbuch sollte vor Inbetriebnahme sorgfältig gelesen werden. 

 Verwenden Sie bei Inbetriebnahme bitte das empfohlene Zubehör. 

Vor der Inbetriebnahme des Geräts: 

 Vergewissern Sie sich, dass alle Sicherheitseinrichtungen normal funktionieren und stellen Sie 

sicher, dass die tatsächliche Betriebsspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen 

übereinstimmt. 

Konstruktionsbeschreibung des Geräts. Die Teilebeschreibung finden Sie in der 

Darstellung „F1“ auf Seite 3. 

1. Stromkabel 2. Verriegelung 3. 4,3-Zoll-Hinterrad 4. Griff 5. Netzschalter 6. Logo 7. 

Sauganschluss 8. Omnidirektionales Rad 9. Etikett mit Seriennummer 10. Abluftabdeckung 11. 

Abluft-

-

Transf

Saugrohr-  -

 

Anmerkung: Zubehörteile können ohne Vorankündigung verändert werden – bitte haben Sie 

hierfür Verständnis. 

Bedienungsanleitung 

1. Bitte verwenden Sie empfohlene Staubbeutel. Bringen Sie den Latexring des Staubbeutels am 

Sauganschluss des Staubbehälters an und legen Sie den Staubbeutel flach in den Staubbehälter. 

2. Stellen Sie den Hauptfilterkorb mit eingesetztem Staubbeutel in den Staubbehälter. (Anmerkung: 

Der Filterkorb lässt sich nur in einer Richtung einsetzen, wobei die Seite mit der Angabe 

„Rückseite“ zur Geräterückseite zeigen muss.) 

3. Bringen Sie den Gerätekopf an und schließen Sie die Verriegelungen des Gerätekopfes. (Zum 

Schließen der Verriegelung siehe Abb. "F2 A", zum löschen siehe Abb. "F2 B".  

4. Verbinden Sie den Saugschlauchanschluss mit dem Gewinde des Transformationsanschlusses. 

Beides verriegeln (siehe Abb. "F3 A"). Verbinden Sie nun das Gewinde des gerillten Schlauchs mit 
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dem Staubtankkopfgewinde (siehe Abb. "F3 B". 

5. Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an und drücken Sie zum Gerätestart den roten 

Schalter.  

6. Drücken Sie zum Stoppen des Geräts einfach einmalig auf den roten Netzschalter. 

7. Der Fugenaufsatz dient der Reinigung schmaler und schwer erreichbarer Zonen. Der 

Abstaubaufsatz wird zum Reinigen von Gardinen und verwendet. 

Garantie 

Dieses Produkt wurde so konzipiert, dass es bei korrekter Instandhaltung jahrelang einwandfrei 

funktioniert. Das Gerät wird durch eine 12monatige Herstellergarantie auf Bauteildefekte 

abgedeckt. 

Wenden Sie sich in dem unwahrscheinlichen Fall einer Fehlfunktion Ihres Nilfisk-Produkts bitte 

an die Verkaufsstelle oder den nächsten autorisierten Nilfisk-Händler. 

1. Unkorrekte oder unsachgemäße Gerätenutzung. 

2. Teileschäden durch unsachgemäße Verwendung oder Vernachlässigung. 

3. Schäden an der Gerätestruktur durch unsachgemäße Verwendung oder Vernachlässigung. 

Pflege und Instandhaltung  

1. Stellen Sie das Gerät nach Gebrauch an einem trockenen und belüfteten Ort ab. 

2. Überprüfen Sie vor Gerätenutzung bitte den Zustand von Baumwollfilter, Staubbeutel und 

Hauptfilter und nehmen Sie falls erforderlich einen Austausch vor. 

Bitte überprüfen Sie den Abluftfilter in regelmäßigen Abständen und in Abhängigkeit von der 

Nutzungshäufigkeit mindestens einmal im Monat. 

3. Nehmen Sie den Saugschlauch ab und überprüfen Sie diesen auf Blockierungen und Schäden; 

4. Falls die Saugkraft während des Gerätebetriebs nachlässt, muss in erster Linie überprüft werden, 

ob der Staubbeutel voll ist. Überprüfen Sie andernfalls den Hauptfilterkorb sowie den Baumwolle- 

und Abluftfilter. 

5. Nach Gebrauch muss der Filterkorb ausgeklopft oder mithilfe einer Bürste gereinigt werden. 

6. Nach der Reinigung muss der Hauptfilterkorb vollständig trocken sein, bevor er erneut 

verwendet werden kann. 

Warnung 
 

Wie bei allen Elektrogeräten ist während der Nutzung eine entsprechende Sorgfalt und 

Aufmerksamkeit wichtig und zudem muss zur Sicherstellung eines einwandfreien Betriebs darauf 

geachtet werden, dass Routine- und Vorbeugemaßnahmen regelmäßig durchgeführt werden. Das 

Versäumen notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen, einschließlich des erforderlichen 

Teileaustauschs, kann die Gerätesicherheit beeinträchtigen, wofür der Hersteller keinerlei 
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Verantwortung oder Haftung übernimmt. 

 Dieses Geräte eignet sich nicht für Gefahrenstoffe, wie z. B. gefährliche Stäube oder brennbare 

und explosive Materialien. Der Kunde ist vor Gebrauch dieses Geräts für eine Risikoabschätzung 

verantwortlich. 

 Keine heißen Materialien, keine Kamine, Grills oder Gehälter mit ähnlichen heißen Objekten 

aussaugen. 

 Wasser, Flüssigkeiten und entflammbare Gase dürfen nicht eingesaugt werden. 

 Das Gerät darf bei beschädigtem Netzkabel nicht verwendet werden. Überprüfen Sie 

Stromkabel und –stecker vor Gebrauch auf Beschädigungen und Verschleißerscheinungen. 

Wenden Sie sich bitte an das nächste autorisierte Servicecenter, falls Sie Schäden an Kabel oder 

Stecker feststellen. 

 Netzkabel und Stecker dürfen mit nassen Händen nicht berührt werden. Ziehen Sie beim 

Trennen von der Stromversorgung am Stecker und nicht am Kabel. Schalten Sie vor jeglichen 

Instandhaltungsmaßnahmen zuerst das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. 

 Dieses Gerät darf nur von Personen verwendet werden, die eingewiesen wurden und diese 

Anleitung gelesen haben. 

Aufbewahrung 

1. Wie das Saugerzubehör (Fugen- und Abstaubaufsatz) aufbewahrt wird, erfahren Sie in der 

Abbildung F3. 

2. Die korrekte Art, das Gerät zu tragen und das Zubehör aufzubewahren, entnehmen Sie bitte der 

Abbildung F4, eine inkorrekte Art, Gerät zu tragen und das Zubehör aufzubewahren der 

Abbildung F5. 

3. In Abbildung F6 sehen Sie, wie die Geräte zur Aufbewahrung gestapelt werden können. 

 

Schaltplan: 

Den Schaltplan finden Sie unter F7.  

Produkt-Spezifikationsparameter 

Die Spezifikationsparameter finden Sie unter "F8". 

 




