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WARNING!

1.  Do not remove the nozzle housing!
2.  Hot surface! Do not touch the nozzle that is heating 
 up during operation!
3.  Risk of injury due to moving printer parts. 
  Do not wear gloves or other things that can get tangled 

during operation!

WARNUNG!

1. Gehäuse der Düse nicht entfernen!
2.	 Heiße	Oberfläche!	Sich	im	Betrieb	aufheizende	Düse			 	
 nicht berühren!
3. Verletzungsgefahr durch bewegliche Druckerteile. 
 Keine Handschuhe oder andere Dinge, die sich 
	 verheddern	können,	während	des	Betriebs	tragen!
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Allgemeine Sicherheitshinweise
LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE 
NACHSTEHENDEN SICHERHEITSHINWEISE.

Anforderungen an die Umgebung

•   Die Qualität aller Polymere lässt im Laufe der Zeit nach. Packen Sie das Fillament erst aus, 
wenn Sie es benötigen. Fillamente müssen sauber und trocken aufbewahrt werden.

Aufbewahrung des Fillaments

•  Temperatur: 15-30°C; Feuchtigkeit: 20%-70%

Sicherheit der Arbeitsumgebung

•  Ihr Arbeitsplatz muss stets aufgeräumt sein.
•  Bedienen Sie den 3D-Drucker nicht in der Nähe von entzündlichen Flüssigkeiten, Gas oder Staub. 
•  Bewahren Sie den 3D-Drucker außerhalb der Reichweite von Kindern und ungeschulten Personen auf.

Elektrische Sicherheit

Personenschutz

Do not touch the nozzle and build plate during printing.
Do not touch the nozzle after finishing printing.
Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves 
away from moving parts.
Do not operate the device while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or 
medication.

•  Schließen Sie den 3D-Drucker ausschließlich an eine richtig geerdete Steckdose an.
•  Verwenden Sie den 3D-Drucker nicht an feuchten oder nassen Orten. Setzen Sie den 3D-Drucker 

keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
•  Verwenden Sie den Drucker nicht während eines Gewitters.
•  Bitte trennen Sie den Drucker vom Stromnetz, wenn Sie ihn über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

•  Berühren Sie die Düse und die Arbeitsplatte nicht während des Drucks.
•  Berühren Sie die Düse nach dem Ende des Druckvorgangs nicht.
•  Kleiden Sie sich richtig. Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, 

Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern.
•  Bedienen Sie den Drucker nicht, wenn Sie übermüdet sind, unter dem Einfluss von Drogen, 

Alkohol oder Medikamenten stehen.

Warnungen

•  Lassen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt.
•  Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor.
•  Senken Sie die Arbeitsplatte vor dem Einführen/Entfernen des Fillaments ab. (Die Distanz zwi-

schen Düse und Arbeitsplatte muss mindestens 50 mm betragen)
•  Benutzen Sie das Gerät in einer gut belüfteten Umgebung.
•  Verwenden Sie das Gerät niemals für ungesetzliche Zwecke.
•  Verwenden Sie das Gerät niemals, um Behälter für die Aufbewahrung von Lebensmitteln herzustellen.
•  Verwenden Sie das Gerät niemals, um elektrische Geräte herzustellen.
•  Nehmen Sie das Modell niemals in den Mund.
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General Safety Warnings
PLEASE READ AND STRICTLY FOLLOW ALL THE 
SAFETY WARNINGS AND NOTICE BELOW.

Environment Requirements

•   All polymers degrade with time. Do not unpack filament until necessary. Filament should be sto-
red at clean and dry conditions.

Filament Storage

•  Temperature: RT 15-30°C; Moisture: 20%-70%

Work Environment Safety

•  You must always keep your workingspace clean.
•  Dont use the 3D Printer near inflammable liquids, gas or dust.
•   Keep the 3D Printer out of reach of children and untrained persons.

Electrical Safety

Personal Safety

Do not touch the nozzle and build plate during printing.
Do not touch the nozzle after finishing printing.
Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves 
away from moving parts.
Do not operate the device while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or 
medication.

•  Only connect the 3D Printer to a properly grounded power outlet.
•   Do not use the 3D Printer in damp or wet locations. Do not expose the 3D Printer to burning sun.
•  Avoid using the device during an thunderstorm.
•  In case of uncertain accident, please unplug the device if you do not use it for long.

•  Do not touch the nozzle and build plate during printing.
•   Do not touch the nozzle after finishing printing
•   Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves 

away from moving parts.
•   Do not operate the device while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or 

medication.

Cautions

•  Do not leave the device unattended for long.
•  Do not make any modifications to the device.
•   To lower the build plate before loading/unloading filament. (The distance between the 

nozzle and build plate should be kept for at least 50mm)
•  Operate the device in a well-ventilated environment.
•  Never use the device for illegal activities. 
•  Never use the device to make any food storage vessels.
•  Never use the device to make any electrical appliance.
•  Never put the model into your mouth.



Garantie Warranty 

Support / Service 
Unser Support-Team steht Ihnen bei möglichen 
Problemen mit oder Fragen zu diesem  Produkt 
steht gern zur Verfügung.

Bitte halten Sie für einen reibungslosen 
Ablauf folgende Informationen für evtl. 
�Nachfragen�griffbereit:
• Garantie-/Service-Karte
• Artikelnummer und -bezeichnung
• Kaufdatum und Händler

Kontaktmöglichkeiten:
E-Mail:  service.3d-printer@bresser.de  
(bevorzugter Kommunikationsweg)
Internet: www.bresser.de/c/de/service
Telefon*: 0 28 72 - 80 74-210

Servicezeiten:
  Montag - Freitag (außer Feiertage) 
  9:00 - 16:30

* Lokale Rufnummer im dt. Festnetz / Gebühren je Anruf 
abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters / Anrufe aus dem   
Mobilfunknetz und dem Ausland ggf. wesentlich teurer

Support / Service 
We offer an individual service for this product 
beyond the purchase. If you have any problems 
with the product, our support team will be 
happy to assist you. 

For a smooth process, please keep the 
following information handy for possible 
inquiries:
• Service/warranty card
• Article number and description
• Date of purchase and dealer

Contact�details:
E-Mail:  service.3d-printer@bresser.de 
(preferred communication)
Internet: www.bresser.de/c/de/service
Telephone*: 00 800 – 63 43 7000

Service�times:
  Monday - Friday (except for holidays) 
  9:00 - 16:30

*free hotline throughout Germany

Die Garantiezeit beträgt 1 Jahr (ungeöffnet) und beginnt 
am Tag des Kaufs.

The warranty period is 1 year (unopened) and begins on 
the day of purchase.

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2 • DE-46414 Rhede
Deutschland

www.bresser.de • servicebresser.de


