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Statim (alle Modelle)  

Bevor Sie das Gerät verpacken, beachten Sie bitte folgende Punkte und stellen Sie bitte sicher, dass: 

 

• Alle Stellfüße komplett eingeschraubt sind  

• Der Wassertank vollständig entleert ist* 

• Nehmen Sie die Kassette aus dem Gerät (aber unbedingt mit senden)  

• Nehmen Sie einen starken Karton, der ausreichend Platz bietet für Stoßdämpfmaterial 
(kein Zeitungspapier), am besten den Original-SciCan-Karton.  

o Beim Originalkarton die mitgelieferten Stoßdämpfeinlagen verwenden und das 
Gerät darin richtig platzieren 

• Kleben Sie den Tankdeckel nicht mit zu stark haftendem Klebestreifen fest 

• Verpacken Sie das Gerät wenn möglich mit einem Plastiküberzug, sodass das 
Gerät vor Kratzern geschützt wird und kein Dämpfmaterial z.B. Styroporchips in den 
Kassettenschacht und das Wasserreservoir geraten kann. 

• Netzkabel, Abflussschlauch und Abwasserflasche werden nicht benötigt (sofern 
diese nicht bemängelt werden) 

 

Hydrim (alle Modelle)  

Bevor Sie das Gerät verpacken, beachten Sie bitte folgende Punkte und stellen Sie bitte sicher, dass: 

 

• Das Gerät für den Versand gemäß der Bedienungsanleitung vorbereitet wird* 

• Nehmen Sie einen starken Karton, der ausreichend Platz bietet für Stoßdämpfmaterial 
(kein Zeitungspapier), am besten den Original-SciCan-Karton.  

o Beim Originalkarton die mitgelieferten Stoßdämpfeinlagen verwenden und das 
Gerät darin richtig platzieren 

• Verpacken Sie das Gerät, wenn möglich mit einem Plastiküberzug, sodass das 
Gerät vor Kratzern geschützt wird und kein Dämpfmaterial z.B. Styroporchips das Gerät 
geraten kann. 

• Netzkabel, Abwasserschläuche, LCS-Schiene (beim Hydrim C61 LCS), sonstiges 
Zubehör werden nicht benötigt (sofern diese nicht bemängelt werden. 

 

Statmatic  

 Bevor Sie das Gerät verpacken, beachten Sie bitte folgende Punkte und stellen Sie bitte sicher, dass: 

 

• Bitte achten Sie darauf, dass beim Statmatic die Öldose vor dem Versand entfernt 
wird* 

• Nehmen Sie einen starken Karton, der ausreichend Platz bietet für Stoßdämpfmaterial 
(kein Zeitungspapier), am besten den Original-SciCan-Karton.  

o Beim Originalkarton die mitgelieferten Stoßdämpfeinlagen verwenden und das 
Gerät darin richtig platzieren 

• Netzkabel, Luftschlauch und Adapter werden nicht benötigt (sofern diese nicht 
bemängelt werden) 
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Statmatic Plus / Statmatic Smart 

Bevor Sie das Gerät verpacken, beachten Sie bitte folgende Punkte und stellen Sie bitte sicher, dass: 

 

• die Medien wie Reiniger und Öl vollständig entleert sind*  

• Die Sicherungsschraube an der Medienbelüftung (siehe Zeichnung) herausdrehen 
und, mit Druckluft mehrfach in das Ventil blasen. Schraube wiedereinsetzen 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mitgelieferte Verschlussstopfen in die Befüllungstrichter der Medienbehälter 
einsetzen  

 

 

           

 

 

 

 

 

 
 

* sind die Flüssigkeiten nicht vollständig entleert, kann dadurch beim Gerät die Elektronik beschädigt werden 
sowie die Verpackung selbst. Die genauen Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten.  

  

Wichtiger Hinweis: 
Für eventuelle Schäden bei Missachtung übernimmt SciCan GmbH keinerlei 
Haftung oder Gewährleistung und behält sich vor, Ihnen eine Pauschale von 85 Euro 
zzgl. Mwst. + exkl. Material in Rechnung zu stellen.  


