
Lue Nämä Ohjeet Ennen Käyttöä.

Vennligst Les Nøye Igjennom Denne 
Bruksanvisningen Før Bruk.

Kullanmadan Önce Lütfen Bu 

Pokyny.

Please Read These Instructions 
Before Use.

Lire Ces Instructions Avant Utilisation.

Lea Estas Instrucciones Antes De 
Usarlo.

Diese Anleitungen Vor Gebrauch 
Genau Durchlesen.

Prima Dell’uso, Si Raccomanda 
Di Leggere Questo Manuale Di 
Istruzioni.

Lees Deze Instructies Voor Gebruik. 

Läs Dessa Anvisningar Innan Du 
Använder Apparaten.

Læs Venligst Denne Vejledning Før 
Anvendelse.

.

Leia Estas Instruções Antes Da 
Utilização.

Pre Upotrebe.

Înainte De Utilizare.

.



Zerkleinert: Papier, Plastikkreditkarte, Heftklammern und 
Büroklammern

Zerkleinert nicht: 

außer den vorgenannten Gegenständen

Schnittgröße: Mikroschnitt, 2 mm x 12 mm

Maximale Blätter pro Durchgang:  
LX201 - 12*, LX211 - 15*, LX221 - 20*

Maximale Papiereingabebreite: 230 mm

In die Steckdose einstecken und den 
Netz-Trennschalter auf EIN (I) stellen.

LEISTUNGSMERKMALE

GRUNDLEGENDER AKTENVERNICHTUNGSBETRIEB

der Mitte des Papiereinzugs aus. Das 
Papier gerade in den Papiereinzug 
einführen und loslassen.
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PAPIER ODER KARTE
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A. SafeSense®-Technologie

B. Papiereinzug

C. Siehe Sicherheitshinweise

D.  Herausziehbarer Abfallbehälter

E. Rollen

F. Netz-Trennschalter

  1. AUS

    2. EIN

G. Bedienfeld und LEDs

in der Bedienungsanleitung behandelt. Lesen Sie vor 
Inbetriebnahme die ganze Bedienungsanleitung durch.

Papiereinzug fernhalten. Wenn nicht in Benutzung, 

die obere Öffnung gerät, auf Rückwärts (  ) drücken, 
um es rückwärts zu entfernen.

oder Aerosolbasis am Aktenvernichter oder in seiner 

VERWENDEN. Dämpfe von Treibgasen und 
Schmiermitteln auf Petroleumbasis können sich 
unter Umständen entzünden und dadurch ernsthafte 
Verletzungen verursachen.

defekt ist. Den Aktenvernichter nicht auseinander 
nehmen. Nicht in der Nähe von - oder über - Wasser 

Trennschalter (F), der auf EIN (  ) stehen muss, 
damit der Aktenvernichter betrieben werden kann. 
In einem Notfall den Schalter auf AUS (O) stellen. 
Dadurch wird der Aktenvernichter sofort angehalten. 

nicht berühren.

geerdete Wandsteckdose oder Buchse 
angeschlossen sein, deren Spannung und Ampere 
den Angaben auf dem Etikett entsprechen. Die 
geerdete Steckdose muss in Gerätenähe installiert 
und gut zugänglich sein. Energieumwandler, 
Transformatoren oder Verlängerungskabel dürfen 
mit diesem Produkt nicht verwendet werden.

Soundchips oder Batterien in den Aktenvernichter 
geben.

vorgesehen. 

Aktenvernichters abziehen.

LX201  
Dauerbetrieb. Bis zu maximal 10 Minute.  
HINWEIS: 
kurz weiter, um den Einzug frei zu machen. Bei einem 
Dauerbetrieb von mehr als 10 Minuten wird eine Abkühlzeit 
von 15 Minuten ausgelöst.

LX211  
Dauerbetrieb. Bis zu maximal 20 Minute.  
HINWEIS: 
kurz weiter, um den Einzug frei zu machen. Bei einem 
Dauerbetrieb von mehr als 20 Minuten wird eine Abkühlzeit 
von 15 Minuten ausgelöst.

LX221  
Dauerbetrieb. Bis zu maximal 20 Minute.  
HINWEIS: 
kurz weiter, um den Einzug frei zu machen. Bei einem 
Dauerbetrieb von mehr als 20 Minuten wird eine Abkühlzeit 
von 15 Minuten ausgelöst.

ACHTUNG! WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – Alle Hinweise vor Gebrauch lesen!

* A4 (70 g), Papier bei 220 - 240 V, 50/60 Hz, 2.5 A (LX201), 3.0 A (LX211), 3.8 A (LX221); dickeres Papier, Feuchtigkeit oder eine andere als die 

Fellowes SafeSense®-Aktenvernichter wurden für den Gebrauch zu Hause und in Büroumgebungen konzipiert, in denen die Temperatur 10 bis 
26 Grad Celsius und die relative Luftfeuchtigkeit 40 bis 80 % nicht übersteigt.



ZUSATZFUNKTIONEN DES PRODUKTS

ÖLEN DES AKTENVERNICHTERS  
Alle Mikroschnitt-Aktenvernichter benötigen Öl, um optimale 
Leistung zu erzielen. Wird das Gerät nicht geölt, kann es 
zu einer geringeren Blattkapazität, störendem Geräusch 

Aktenvernichters kommen. Um diese Probleme zu vermeiden, 

Abfallbehälters zu ölen.

REINIGEN DER INFRAROT-SENSOREN FÜR 
AUTOMATISCHEN START 
Die Papiererkennungssensoren wurden für wartungsfreien 
Betrieb konzipiert. In seltenen Fällen können die Sensoren 

Motor weiter läuft, selbst wenn kein Papier vorhanden ist. 

Papiereinzugs).

WARTUNG
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* Das Öl am Papiereinzug auftragen

Machen Sie 
den Infrarot-
Sensor für das 
automatische 
Starten 
ausfindig

Tauchen 
Sie einen 
Wattetupfer 
in Reinigung- 
salkohol

Wischen Sie mit 
dem Wattetupfer 
den Schmutz von 
den Papiersensoren 
ab

2
Betätigen Sie die Taste 

Sie diese 2 bis 3 Sekunden 
lang gedrückt.

*Verwenden Sie nur ein 
aerosolfreies Pflanzenöl in 
Behältern mit langer Düse, 
z. B. Fellowes 35250.

FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

Überhitzungsalarm: Wenn der Überhitzungsalarm 
aufleuchtet, hat der Aktenvernichter seine maximale 
Betriebstemperatur überschritten und muss abkühlen. 
Während der Abkühlzeit bleibt diese Anzeige erleuchtet und 
der Aktenvernichter funktioniert nicht. 

Abfallbehälter offen: Der Aktenvernichter funktioniert nicht, 
wenn der Behälter offen ist. Bei Aufleuchten dieser Anzeige 

fortzufahren. 

Abfallbehälter voll: Bei Aufleuchten dieser Anzeige ist der 
Abfallbehälter des Aktenvernichters voll und muss geleert 
werden. Fellowes Abfallbeutel Nr. 36052 benutzen. (LX201/
LX211), 36053 (LX221).

SafeSense®-Anzeige: Wenn Hände zu nahe an den 
Papiereinzug kommen, leuchtet die SafeSense®-Anzeige auf 
und der Aktenvernichter funktioniert nicht. Wenn SafeSense® 
5 Sekunden lang aktiv ist, schaltet sich der Aktenvernichter 
automatisch aus und die Stromtaste im Bedienfeld muss 

Stromversorgung: Wenn die Maschine nicht mit Strom 
versorgt wird, stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf ON 
(I) steht und das Netzkabel sowohl mit der Maschine als auch 
mit der Steckdose verbunden ist.

ÜBERHITZUNGSALARM ABFALLBEHÄLTER 
OFFEN

ABFALLBEHÄLTER 
VOLL

SAFESENSE® 
-ANZEIGE

STROMSCHALTER

1. Laufzeitanzeige:  
Die Anzeige leuchtet gelb, wenn sich die Maschine 
der maximalen Laufzeit nähert, und wechselt zu 
rot, wenn eine Abkühlung erforderlich ist

2. SafeSense® Technologie:  
Die Anzeige leuchtet gelb, wenn das System aktiviert 
wird. Die Maschine schaltet sich nach 5 Sekunden ab, 
nachdem die Hände den Papiereinzug berührt haben 
(Behälter öffnen oder die Stromversorgung ein-/

3. Rückwärts: 
Die Anzeige wird grün

4. Vorwärts: 
Die Anzeige wird grün

5. Behälter offen:  
Die Anzeige leuchtet rot, wenn der 
Behälter herausgezogen wird

6. Behälter voll Anzeige:  
Die Anzeige wird gelb, wenn der Behälter fast voll 
ist, und rot, wenn er geleert werden muss

7. Effizienzanzeige:  
Die Anzeige leuchtet blau, wenn das Gerät eingeschaltet 
und betriebsbereit ist. Die Anzeige wird grün und wenn die 

der optimale Wert erreicht ist, leuchtet die Anzeige gelb und 
dann rot, um zu verhindern, dass zu viele Blätter eingezogen 
werden. Wenn sich das Gerät verklemmt, leuchtet die 
Anzeige rot und das Papier tritt automatisch rückwärts aus

. . . . . .

.

IntelliBAR™
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Schalten Sie den 
Netzschalter 
(O) aus und 
ziehen Sie den 
Netzstecker aus 
der Steckdose

DAS NACHSTEHENDE SCHMIERVERFAHREN 
AUSFÜHREN UND ZWEIMAL WIEDERHOLEN

REINIGEN DER SENSOREN

Energiesparfunktion schaltet automatisch bei Nichtgebrauch 
nach zwei Minuten ab. Papier einlegen, vorwärts / rückwärts 
drücken oder den Behälter öffnen und wieder schließen, um 
die Vernichtung fortzusetzen.

Mit 5 reaktionsschnellen Funktionen. Das revolutionäre, 
unerschrockene Aktenvernichter-Sortiment, das die Effizienz 
am Arbeitsplatz maximiert und für einen reibungslosen 
Tagesablauf sorgt.

VORSICHT



Limited Warranty: Fellowes, Inc. (“Fellowes”) warrants the parts of 
the machine to be free of defects in material and workmanship and 
provides service and support for 2 years from the date of purchase 
by the original consumer.  Fellowes warrants the cutting blades of the 
machine to be free from defects in material and workmanship for 5 
years from the date of purchase by the original consumer. If any part 
is found to be defective during the warranty period, your sole and 
exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes’ option 
and expense, of the defective part. This warranty does not apply in 
cases of abuse, mishandling, failure to comply with product usage 
standards, shredder operation using an improper power supply (other 
than listed on the label), or unauthorized repair. Fellowes reserves 

the right to charge the consumers for any additional costs incurred 
by Fellowes to provide parts or services outside of the country where 
the shredder is initially sold by an authorized reseller. ANY IMPLIED 
WARRANTY, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO 
THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event 
shall Fellowes be liable for any consequential or incidental damages 
attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. 
The duration, terms, and conditions of this warranty are valid worldwide, 
except where different limitations, restrictions, or conditions may be 
required by local law. For more details or to obtain service under this 
warranty, please contact us or your dealer.

Australia Residents Only:
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for 
a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or 
replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.  The benefits under Fellowes’ Warranty 
are in addition to other rights and remedies under a  law in relation to the shredder.

LIMITED PRODUCT WARRANTY

l’appareil contre tout vice de fabrication et de matériau et fournit 

d’achat par le consommateur initial.  Fellowes garantit que les lames de 
coupe de l’appareil sont exemptes de tout vice provenant d’un défaut 

période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation 

aux frais de Fellowes. Cette garantie ne s’applique pas en cas d’abus, 
de manipulation incorrecte, de non-respect des normes d’utilisation 
du produit, d’utilisation du produit avec une alimentation électrique 
inadéquate (autre que celle indiquée sur l’étiquette) ou de réparation 
non autorisée. Fellowes se réserve le droit de facturer aux clients tous 

frais supplémentaires dans l’éventualité où Fellowes doive fournir des 

COMPRIS CELLE DE COMMERCIALISATION OU D’ADAPTATION À UN 
USAGE PARTICULIER, EST PAR LA PRÉSENTE LIMITÉE EN DURÉE À LA 
PÉRIODE DE GARANTIE APPROPRIÉE DÉFINIE CI-DESSUS. Fellowes ne 
pourra en aucun cas être tenu responsable de dommages indirects ou 

droits spécifiques. La durée, les conditions générales et les conditions 
de cette garantie sont valables dans le monde entier, excepté en cas 
de prescription, de restrictions ou de conditions exigibles par les lois 
locales. Pour plus de détails ou pour obtenir un service sous garantie, 

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

de la máquina no poseen defectos de material ni de mano de obra 
y proporciona servicio y soporte técnico durante 2 años a partir de 
la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto.  
Fellowes garantiza que las cuchillas cortantes de la máquina estarán 
libres de defectos de material y mano de obra durante 5 años a 
partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el 
producto. Si se encuentra algún defecto en cualquiera de las piezas 

excesivo, mal uso, incumplimiento de las condiciones de uso del 

autorizada. Fellowes se reserva el derecho de cobrar al consumidor 

los costos adicionales incurridos por parte de Fellowes al proveer 

inicialmente a través de un vendedor autorizado. CUALQUIER GARANTÍA 

ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. En ningún caso Fellowes será 

exija limitaciones, restricciones o condiciones diferentes. Para obtener 

con nosotros o con su distribuidor.

GARANTÍA LIMITADA

Beschränkte Garantie: Fellowes, Inc. („Fellowes“) garantiert, dass die 

den Erstkäufer frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. 

von 5 Jahren ab Kaufdatum durch den Erstkäufer frei von Material- und 
Verarbeitungsfehlern sind. Sollte sich ein Teil während der Garantiezeit 
als defekt erweisen, haben Sie nach Ermessen von Fellowes einzig 
und allein Anspruch auf kostenlose Reparatur oder kostenlosen Ersatz 
des defekten Teils. Diese Garantie schließt Missbrauch, unsachgemäße 
Handhabung, Nichteinhaltung von Produktnutzungsstandards, 
Aktenvernichterbetrieb mit einer falschen (einer anderen als auf dem 
Etikett angegebenen) Stromversorgung oder unbefugte Reparaturen 
aus. Fellowes behält sich das Recht vor, den Verbrauchern zusätzliche 
Kosten in Rechnung zu stellen, die für Fellowes anfallen, um Teile 

oder Dienstleistungen außerhalb des Landes zur Verfügung zu stellen, 
in dem der Aktenvernichter ursprünglich von einem autorisierten 
Wiederverkäufer verkauft worden ist. ALLE STILLSCHWEIGENDEN 
GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH DIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER 

BESCHRÄNKT. Auf keinen Fall haftet Fellowes für eventuell im 

Folgeschäden. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte. 
Dauer, Bedingungen und Konditionen dieser Garantie gelten weltweit, 
außer wenn lokale Gesetze andere Begrenzungen, Einschränkungen 
oder Konditionen vorschreiben. Um mehr Details zu erfahren oder 
Serviceleistungen im Rahmen dieser Garantie in Anspruch zu nehmen, 
wenden Sie sich bitte an uns oder Ihren Händler.

BESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Garanzia limitata: Fellowes, Inc. (“Fellowes”) garantisce i componenti 

manutenzione e assistenza per un periodo di 2 anni dalla data di 
acquisto da parte dell’acquirente originale.  Fellowes garantisce che 
le lame di taglio dell’apparecchio saranno prive di difetti di materiali 
e lavorazione per un periodo di 5 anni dalla data d’acquisto da 
parte dell’acquirente originale. Nel caso in cui si riscontrino difetti 
durante il periodo di garanzia, il rimedio esclusivo a disposizione del 

valida in caso di abuso e uso improprio della macchina, mancata 
osservanza degli standard di impiego del prodotto, alimentazione 
elettrica non corretta del distruggidocumenti (diversa da quella 
indicata sull’etichetta) o riparazioni non autorizzate. Fellowes si riserva 

il diritto di addebitare al consumatore qualsiasi costo supplementare 
da essa stessa sostenuto per fornire ricambi o assistenza fuori dal 

COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, SONO 

indiretti o incidentali attribuibili a questo prodotto. La presente garanzia 
concede diritti legali specifici. La durata, i termini e le condizioni della 
presente garanzia sono validi in tutto il mondo, a eccezione dei luoghi 
in cui, in base alle norme di legge, siano previste limitazioni, restrizioni 
o condizioni diverse. Per ulteriori dettagli al riguardo o per richiedere 
assistenza in garanzia, si raccomanda di contattarci direttamente o di 
consultare il rivenditore.

GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO
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This product is classified as Electrical and Electronic 

this product please ensure that it is not mixed with general 
household waste. For proper treatment, recovery and 

recycling, please take this product to a designated collection 
point. Please contact your local authority for further details of 
your nearest designated collection point.

déchets ménagers généraux. Pour un traitement, une 

ce produit dans un point de collecte désigné. Veuillez 
prendre contact avec vos autorités locales pour davantage 
d’informations concernant votre point de collecte désigné le 
plus proche.

Dit product wordt geclassificeerd als elektrische en 

product moet worden afgevoerd, dient u ervoor te zorgen dat 

Breng dit product naar een aangewezen inzamelpunt, zodat 
aangewezen inzamelpunt.

Dieses Produkt wurde als ein elektrisches und elektronisches 

dieses Produkts gekommen sein, stellen Sie bitte sicher, 
dass es nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt 
wird. Für angemessene Aufbereitung, Verwertung und 

Wiederaufbereitung bringen Sie dieses Produkt bitte zu einer 
entsprechenden Sammelstelle. Für weitere Details zu Ihrer am 
nächsten gelegenen Sammelstelle kontaktieren Sie bitte Ihre 
Behörden vor Ort.

Dette produkt er klassificeret som elektrisk og elektronisk 
udstyr. Hvis tiden er inde for at dette produkt skal kasseres, 

almindelig husholdningsaffald. Bring venligst produktet til 

et indsamlingssted til korrekt behandling, genindvinding 

oplysninger om det nærmeste indsamlingssted.

residuos domésticos comunes. Para el correcto tratamiento, 

valorización y reciclado, lleve este producto a un punto de 
recogida designado. Póngase en contacto con una autoridad 

Denna produkt är klassificerad som elektrisk och elektronisk 
utrustning. När det är dags för dig att kassera denna produkt 
bör du se till att inte blanda samman den med allmänt 
hushållsavfall. För att behandla, återhämta och återvinna 

denna produkt ordentligt bör du ta den till en designerad 

information om din närmaste designerade insamlingspunkt.

Dette produktet klassifiseres som elektrisk og elektronisk 
utstyr. Dersom det skulle bli aktuelt for deg å avhende 
produktet ber vi deg forsikre deg om at det ikke kastes i 

resirkulering, vennligst ta dette produktet med til et dertil 
egnet returpunkt. Vennligst kontakt dine lokale myndigheter 

elettrica ed elettronica. Nel caso in cui sia necessario smaltire 

rifiuti domestici. Per un trattamento, recupero e riciclaggio 

raccolta designato. Contattare gli enti locali per maggiori 
dettagli sul punto di raccolta designato più vicino.

Mikäli sinulle tulee aika luopua tästä tuotteesta, varmista, 
tämä tuote sille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Ota yhteyttä 

keräyspisteestäsi.

ENGLISH

FRENCH

DUTCH

GERMAN

DANISH

POLISH

SPANISH

SWEDISH

NORWEGIAN

ITALIAN

FINNISH

RUSSIAN

W.E.E.E.



Declaration of Conformity

Fellowes, Inc.

Unit 2 Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 0BF, England declares that the product models LX201/LX211/LX221 
conform with the requirements of the Restriction of Hazardous Substances Directive (2011/65/EU + 2015/863/EU), 
the Low Voltage Directive (2014/35/EU), the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), the WEEE directive 
(2012/19/EU), and below harmonized European EN Standards. 

Safety: EN 62368-1 
 
EMC Standard: EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
 EN55014-2:2015
 EN61000-3-2:2014
 EN61000-3-3:2013 

Year Affixed: 19

Itasca, Illinois, USA
January 1, 2019   

John Fellowes
President & CEO

1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143      1-800-955-0959      www.fellowes.com
B r a nd s

© 2019 Fellowes, Inc. | Part #411555 Rev B

Europe Freephone: 00800-1810-1810

Benelux: +31-(0)-13-458-0580

Deutschland: +49 (0)511 545489-0

France: +33 (0) 1 78 64 91 00

Italia: +39-071-730041

Polska: +48 (22) 205-21-10

España/Portugal: +34-91-748-05-01

United Kingdom: +44 (0) 1302 836836

Australia: 1800 33 11 77

CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

www.fellowes.com


