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Bedienungsanleitung

Instructions for use

Es freut uns sehr, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause HNC entschieden 
haben. Mit den folgenden Schritten möchten wir Sie beim Aufbau dieses Modells 
unterstützen. 

We are very pleased that you have chosen a product from HNC. With the 
following steps , we would like to assist you with the assembly of this model.

Sie erhalten diese Montageanleitung für folgende Modelle: 
You receive the assembly instructions for following models: 
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Wasch & Carry
Wash & Carry
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Bedienungsanleitung 2 Instructions for use 3

Wash and Carry is a mobile washing unit that offers you 
the same comforts you have in your salon. It is perfect for 
home to home hairdressing service, ideal for hospitals, 
care homes and hairdressing shows and events.

FEATURES: 
•	 varnished	steel	structure	covered	by	embossed	PST

•	 2	big	easy-to-remove	wheels	that	make	easy	its	
transport also in case of rough terrain or steps

•	 height	adjustable	handle

•	 lateral	door

•	 multifunctional	top	with	an	inbuilt	mirror	and	a	shelf

•	 two	12-liter	tanks

•	 pump

•	 hand	shower

•	 adjustable	backward	sink

•	 hand	mirror

•	 switchboard	with	on/off	switch	to	turn	on	and	off	the	
pump

•	 220	Volt	plug	with	circuit	breaker

•	 Overall	dimensions:	44X64X89H

INSTRUCTION FOR USE:
1. Remove Wash and Carry from his package. Lift up the 
upper top, take the mirror and put it on its specific location 
on the rear of the top.

2. Grab the sink inside the Wash and Carry and unscrew 
the control knob under it. Insert the metal tube in its speci-
fic location and screw the control knob. Choose the right 
tilt angle of the sink and fasten it. Assemble the wheels in 
their position with its pivots.

3. Open the lateral door and pull out the tank with the 
pump, unscrew the cap and fill up the tank with hot water 
(pay attention to water temperature). Put back the tank in 
its location after having screwed the cap.

4.	Insert	the	plug	in	a	socket	not	higher	than	220/230	Volt,	
turn on the pump switch on the switchboard. Pull out the 
shower	and	proceed	with	the	washing.	The	waste	water	
will fill up the second tank.

5. Once you have finished turn off the pump, unscrew 
the 2 control knobs, pull out the sink from the metal tube 
above and put it on the metal tube below. Put the mirror in 
its former location and close the upper top.

!  ATTENTION: Please, pay attention to switch 
off the pump always once you finish the wa-

shing or when the hot water tank is empty otherwise 
the pump may break.

If the Wash and Carry’s plug is not compatible with the 
socket, have it replaced with a suitable one by a qualified 
personnel, or use simple or multiple adapters or extensi-
on cables that are comply with the regulations in force, 
paying particular attention not to exceed the electrical cur-
rent capacity limit marked on the adapter and extension 
cable and the maximum power indicated on the multiple 
adapter

WARNING NOTES: 

!  Read this manual with care as it contains important 
information regarding the safety of installation, use 

and maintenance of the equipment. After removing the 
packaging, ensure the whole of the equipment is present 
and undamaged.

 The	materials	used	in	the	packaging,	such	as	plas-
tic bags, expanded polystyrene, corrugated board 

etc., can be recycled and must not be left within the reach 
of children for whom they are potentially dangerous, nor 
must they be disposed of into the environment

!  CAUTION:	This	appliance	must	only	be	used	for	
its expressly designed purpose. All other uses shall 

be	deemed	improper	and	consequently	hazardous.	The	
manufacturer	 disclaims	 liability	 for	 any	damage	or	 injury	
caused by improper, wrong and unreasonable use of 
the	 appliance.	 This	 appliance	 is	 not	 meant	 to	 be	 used	
by persons (children included) with mental, psychological 
and sensorial handicaps, or insufficient experience and 
knowledge. Look after children to prevent them playing 
with the appliance.

PROBLEM SOLVING:
If the pump doesn’t work check the plug is well inserted 
into the socket and check the safety switch is “ON”. For 
any other malfunctioning contact a qualified person to re-
pair it.

Wash and Carry ist eine mobile Wascheinheit, die Ihnen 
den gleichen Komfort wie Ihr Friseursalon bietet. Sie eignet 
sich perfekt für mobile Friseureinsätze in den eigenen 
vier Wänden sowie für Krankenhäuser, Pflegeheime, 
Friseurshows und Events.

AUSSTATTUNG: 
•	 Stahlstruktur,	PST	beschichtet	und	lackiert

•	 2	große	leicht	abnehmbare	Räder	(für	den	Transport	
in unebenem Gelände oder bei Stufen)

•	 höhenverstellbarer	Griff	

•	 multifunktionelle	Oberseite	mit	eingebautem	Spiegel	
und Ablagefläche

•	 zwei	12-Liter-Tanks	(Frisch-	und	Abwasser)	

•	 Wasserpumpe

•	 Handbrause

•	 Waschbecken,	verstellbar	in	Höhe	und	Neigung

•	 Handspiegel

•	 Schaltpult	mit	An-/Aus-Schalter	zum	An-	und	Ab-
schalten	der	Pumpe	und	einem	220-Volt-Stecker	mit	
Stromkreisunterbrecher 

•	 Maße:	44	x	64	x	89	cm	

BEDIENUNGSANLEITUNG: 
1.	Wash	and	Carry	aus	der	Verpackung	herausnehmen.	
Oberseite hochklappen und Spiegel hinten an der Ober-
seite an seiner dafür vorgesehenen Stelle anbringen.

2. Das Becken im Inneren von Wash and Carry heraus-
nehmen und den darunter befindlichen Kontrollknauf auf-
schrauben. Das Metallrohr an seiner dafür vorgesehenen 
Stelle einsetzen und den Kontrollknauf zuschrauben. Das 
Becken wie gewünscht neigen und fixieren. Die Räder in 
Richtung ihrer Scharniere montieren. 

3.	Seitentür	öffnen	und	den	Tank	mit	der	Pumpe	heraus-
ziehen,	Kappe	aufschrauben	und	den	Tank	mit	warmem	
Wasser befüllen (auf die Wassertemperatur achten). Den 
Tank	nach	dem	Zuschrauben	der	Kappe	wieder	an	seiner	
dafür vorgesehenen Stelle einsetzen.

4.	Stecker	an	eine	Steckdose	mit	maximal	220/230	Volt	
anschließen,	zum	Anschalten	der	Pumpe	das	Schaltpult	
einschalten. Handbrause herausziehen und mit dem 
Waschvorgang beginnen. Das Abwasser läuft in den 
zweiten	Tank.	

5. Nach Beendigung Pumpe abschalten, die beiden 
Kontrollknäufe aufschrauben, das Spülbecken aus dem 
oberen Metallrohr herausnehmen und in das untere Me-

tallrohr schieben. Den Spiegel an seiner früheren Stelle 
unterbringen	und	Oberseite	schließen.	

!  ACHTUNG: Die Pumpe bitte nach dem Wasch-
vorgang wieder abschalten. Das Leerlaufen des 

Wasserbehälters muss unbedingt verhindert werden, 
da ansonsten die Pumpe Luft zieht und beschädigt 
werden kann!! Achtung: Zuwiderhandlung führt zum 
Erlischen der Garantieansprüche!

Bitte	verwenden	Sie	nur	solche	Stromadapter	oder	Ver-
längerungskabel,	 die	 sich	an	die	geltenden	Vorschriften	
halten. Achten Sie besonders darauf, dass Sie das auf 
dem	Adapter	und	dem	Verlängerungskabel	gekennzeich-
nete Stromleistungslimit und die auf dem mehrfachen Ad-
apter angegebene maximale Leistung nicht überschrei-
ten. 

WARNHINWEISE: 

!  Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig 
durch, da sie wichtige Informationen zur Sicherheit 

bei der Installation, der Anwendung und der Wartung des 
Geräts	enthält.	Vergewissern	Sie	sich	nach	dem	Entfer-
nen	der	Verpackung,	dass	alle	Ausrüstungsteile	vorhan-
den und unbeschädigt sind. 

 Die	für	die	Verpackung	verwendeten	Materialien	wie	
Plastiktüten, aufgeschäumtes Polystyrol, Wellpappe 

usw. können recycelt werden und müssen für Kinder, für 
die sie potentielle Gefahren bergen, unzugänglich aufbe-
wahrt	werden.	Außerdem	dürfen	sie	nicht	in	der	Umwelt	
entsorgt werden.  

!  VORSICHT! Dieses Gerät darf nur für seinen aus-
drücklich	 bestimmten	 Zweck	 eingesetzt	 werden.	

Alle	 weiteren	 Anwendungen	 gelten	 als	 unsachgemäß	
und demzufolge gefährlich. Der Hersteller haftet nicht für 
Schäden	oder	 Verletzungen,	 die	 durch	 unsachgemäße,	
falsche oder unangemessene Anwendungen des Geräts 
verursacht wurden. Dieses Gerät darf nicht von Personen 
(einschließlich	 Kindern)	 mit	 geistigen,	 psychischen	 oder	
sensorischen Behinderungen oder unzureichenden Er-
fahrungen und Kenntnissen bedient werden. Achten Sie 
darauf, dass Ihre Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

PROBLEMLÖSUNG: 
Falls die Pumpe nicht funktioniert, überprüfen Sie, ob der 
Stecker	 ordnungsgemäß	 mit	 der	 Steckdose	 verbunden	
ist, und kontrollieren Sie, ob der Sicherheitsschalter auf 
„ON“ steht. Bei allen anderen Ausfällen wenden Sie sich 
zwecks Reparatur bitte an eine qualifizierte Fachkraft. 


