
User Manual

DE - EN

Vacuum Cleaner

VCC 7170 ECO

01M-GMS3730-3721-01



CONTENTS

DEUTSCH 08-14

ENGLISH 15-19



1 2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13 14 15



1

4

3

5 6

2

7 9

1

2

ON

2

8

MIN/MAX



10 11 12

13 14

OFF

2

1

3



3

6

21

8

11

7

10

4 5

9



DE BETRIEB REINIGUNG UND PFLEGE

EN OPERATION CLEANING AND CARE



Bitte lesen Sie zunächst diese 
Anleitung!
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter 
Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für ein 
Grundig-Produkt entschieden haben. Wir 
hoffen, dass Sie mit diesem Produkt, das 
mit den höchsten Qualitätsanforderungen 
und der modernsten Technologie 
hergestellt wurde, beste Ergebnisse 
erzielen. Bitte lesen Sie die gesamte 
Bedienungsanleitung und alle anderen 
Begleitdokumente aufmerksam, bevor Sie 
das Produkt verwenden; bewahren Sie sie 
zum künftigen Nachschlagen sicher auf. 
Wenn Sie das Produkt an einen Dritten 
weitergeben, händigen Sie bitte auch 
diese Anleitung aus. 

Dieses Produkt wurde in umweltfreundlichen, hochmodernen Einrichtungen hergestellt 

Befolgen Sie alle Warnhinweise und 
Informationen in dieser Anleitung.

Bedeutung der Symbole
Folgende Symbole werden in den 
verschiedenen Abschnitten dieser 
Anleitung verwendet:

C Wichtige Informationen und nützli-
che Tipps zur Verwendung.

A
WARNUNG: Warnhinweise zu 
gefährlichen Situationen im Hinblick 
auf die Sicherheit von Leib, Leben 
und Eigentum.

Schutzklasse gegen Stromschläge.

1. Netzkabeleinzugtaste 
2. Parkhaken für Parkett/Teppichbürste 
3. Regler für die Einstellung der Saugstärke
4. Ein-/Austaste 
5. Staubbehälter 
6. Schlauchanschluss 
7. Griff des Staubbehälters
8. Staubbehälter-Freigabetaste 
9. Griff des Staubsaugers
10. Schlauch 
11. Teleskoprohr 
12. Hochleistungsfähige Kombibürste 
13. Staubbürste 
14. Polsterdüse 
15. Fugendüse

Technische Daten
Spannungsversorgung : 230-V~ 50 Hz
Leistung   : 750 W
Staubkapazität  : 2,7 l
Einsatzradius  : 8,5 m
Filter   : HEPA 13

Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Die an den Kennzeichnungen an Ihrem Gerät oder 
in den mitgelieferten Anleitungen angegebenen 
Werte wurden in Laboratorien in Übereinstimmung 
mit den relevanten Standards ermittelt. Diese 
Werte können je nach Geräteeinsatz und 
Umgebungsbedingungen variieren.
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1  Wichtige Hinweise zu Sicherheit und Umwelt

Dieser Abschnitt enthält 
Sicherheitsanweisungen, die 
beim Schutz vor Personen- und 
Sachschäden helfen. 
Bei Nichtbeachtung dieser 
Anweisungen erlischt die gewährte 
Garantie.

1.1 Allgemeine Sicherheit
• Dieses Gerät stimmt mit internati-

onalen Sicherheitsstandards über-
ein.

• Dieses Gerät ist nicht zur Nutzung 
durch Personen (einschließlich 
Kindern) vorgesehen, die 
über reduzierte körperliche 
Eignung, Wahrnehmung oder 
geistige Fähigkeiten, Mangel an 
Erfahrung und Wissen verfügen, 
sofern diese Personen nicht 
von einer verantwortlichen 
Person beaufsichtigt oder in 
der Verwendung des Gerätes 
unterwiesen wurden.

• Das Gerät darf nur dann von 
Kindern ab 8 Jahren und Personen 
mit körperlichen oder geistigen 
Einschränkungen genutzt werden, 
wenn diese beaufsichtigt werden 
oder gründlich über den richtigen 
und sicheren Umgang mit dem 
Gerät aufgeklärt wurden und sich 
sämtlicher möglicher Gefahren 
bewusst sind. Kinder dürfen 
nicht mit dem Gerät spielen.  
Reinigungs- und Wartungsarbeiten 
dürfen nicht unbeaufsichtigt von 
Kindern ausgeführt werden.

• Kinder sollten soweit beaufsichtigt 
werden, dass sie nicht mit dem 
Gerät spielen.

• Falls das Netzkabel beschädigt 
ist, muss es zur Vermeidung von 
Gefahren vom Hersteller, seinem 
Kundencenter oder vergleichbar 
qualifizierten Personen ersetzt 
werden.

• Verwenden Sie das Produkt 
nicht, falls Netzkabel oder Gerät 
selbst beschädigt sind. Wenden 
Sie sich an einen autorisierten 
Servicemitarbeiter.

• Ihre Stromversorgung muss mit 
den Angaben am Typenschild des 
Gerätes übereinstimmen.
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• Die Stromversorgung des Gerätes 
muss mit einer Sicherung von 
mindestens 16 A abgesichert 
werden.

• Gerät nicht mit einem 
Verlängerungskabel verwenden.

• Zur Vermeidung von Schäden am 
Netzkabel sicherstellen, dass das 
Kabel nicht eingeklemmt, verdreht 
oder über scharfe Kanten geführt 
wird. 

• Gerät oder eingesteckten 
Netzstecker nicht mit feuchten 
oder gar nassen Händen berühren.

• Beim Trennen der Stromversorgung 
des Gerätes nicht am Netzkabel 
selbst ziehen.

• Keine brennbaren Materialien 
aufsaugen; Zigarettenasche nur 
dann aufsaugen, wenn diese 
definitiv kalt ist.

• Saugen Sie weder Wasser noch 
andere Flüssigkeiten auf. 

• Gerät vor Regen, Feuchtigkeit und 
Wärmequellen schützen.

• Gerät niemals an oder in der Nähe 
von Stellen benutzen, an denen 
sich leicht brennbare oder gar 
explosive Materialien befinden.

• Vor Reinigung und Wartung den 
Netzstecker ziehen.

1  Wichtige Hinweise zu Sicherheit und Umwelt

• Gerät und Kabel zur Reinigung 
nicht in Wasser tauchen.

• Schlauch des Gerätes regelmäßig 
prüfen. Bei Schäden nicht 
verwenden; wenden Sie 
sich an einen autorisierten 
Servicemitarbeiter.

• Nicht versuchen, das Gerät zu 
demontieren.

• Nur Originalteile und vom Hersteller 
empfohlene Teile verwenden.

• Der Stecker muss vor Reinigung 
und Wartung des Gerätes aus der 
Steckdose gezogen werden.

• Beim Saugen von feinem Staub 
wie von Zement oder Fugenmörtel 
wird die Anzeige für vollen 
Staubsaugerbeutel früher als 
üblich aufleuchten. 

• In diesem Fall sollte der Beutel 
auch dann ersetzt werden, wenn 
er fast leer (aber verstopft) ist. 

• Gerät nicht ohne Filter verwenden; 
andernfalls können Schäden 
auftreten.

• Halten Sie während der 
Benutzung des Staubsaugers 
Finger, Haare und lose 
Kleidungsstücke von beweglichen 
Teilen und Öffnungen fern. 
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1  Wichtige Hinweise zu Sicherheit und Umwelt

• Beim Saugen von Treppen 
sollte sich das Gerät unter dem 
Anwender befinden.

• Be i  Aufbewahrung der 
Verpackungsmaterialien diese von 
Kindern fernhalten.
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2 Informationen

2.1 Einsatzbereiche von Zubehör
Staubbürste: Empfindliche flache Bereiche, 
Bücherregale, Holzmöbel.
Polsterdüse: Vorhänge, Kissen, Sofas und 
Polsterstoffe.
Fugendüse: Schwer zugängliche Bereiche und 
enge Spalten.

2.2 Reinigung und Pflege
Schalten Sie das Gerät vor seiner Reinigung ab 
und ziehen Sie den Netzstecker.
Filter reinigen Warnhinweise

 • Keine Wärme erzeugenden Geräte wie 
Haartrockner oder Heizungen zur Trocknung der 
Filter verwenden.

 • Installieren Sie die Filter erst, wenn diese 
vollständig trocken sind; andernfalls können 
Gerüche oder Feuchtigkeit während der 
Benutzung auftreten, Wasser kann an der 
Rückseite des Gerätes austreten oder Filter 
können beschädigt werden.

 • Bringen Sie die Filter an ihren Positionen an, 
sobald sie vollständig getrocknet sind.

A
WARNUNG: Reinigen Sie das 
Gerät niemals mit Benzin, 
Lösungsmitteln, Scheuermitteln, 
Metallgegenständen, harten Bürsten 
oder ähnlichen Mitteln.

2.3 Konformität mit der WEEE-
Richtlinie, Altgeräteentsorgung
Dieses Produkt erfüllt die europäische WEEE-
Richtlinie (2012/19/EU). Dieses Produkt trägt ein 
Klassifizierungssymbol für elektrische und elektro-
nische Altgeräte (WEEE).

Dieses Symbol zeigt an, dass dieses 
Gerät am Ende seiner Einsatzzeit nicht 
mit anderem Hausmüll entsorgt werden 
darf. Altgeräte müssen an offizielle 
Sammelstellen zum Recycling elektri-

scher und elektronischer Geräte abgegeben wer-
den. Nähere Angaben zu diesen Sammelstellen 
erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung oder dem 
Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. 
Der Beitrag jedes Haushalts zum Umweltschutz ist 
wichtig. Eine angemessene Entsorgung von 
Altgeräten hilft bei der Verhinderung negativer 
Auswirkungen auf Umwelt und menschliche 
Gesundheit.

2.4 Konformität mit der RoHS-  
Richtlinie
Das von Ihnen erworbene Produkt stimmt mit der 
europäischen RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) über-
ein. Es enthält keine in der Richtlinie angegebenen 
gefährlichen und verbotenen Materialien.

2.5 Informationen zur Verpackung
Die Verpackungsmaterialien des 
Produkts sind gemäß unseren nationa-
len Umweltschutzbestimmungen aus 
recyclingfähigen Materialien hergestellt. 

Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nicht 
mit dem Hausmüll oder anderem Müll. Bringen Sie 
sie zu einer von der Stadtverwaltung bereitgestell-
ten Sammelstelle für Verpackungsmaterial.

2.6 Lagerung
 • Verstauen Sie das Gerät sorgfältig, falls Sie es 
längere Zeit nicht benutzen sollten.

 • Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 • Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
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Service und Ersatzteile
Unsere Geräte werden nach den neuesten 
technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert 
und geprüft. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, 
so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. 
mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. 
Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich 
bitte an das GRUNDIG Service-Center unter 
folgenden Kontaktdaten:

Telefon: 0911 / 590 597 29
(Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr)
Telefax: 0911 / 590 597 31
E-Mail: service@grundig.com
http://www.grundig.com/de-de/support

Unter den oben genannten Kontaktdaten erhalten 
Sie ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher 
Ersatz- und Zubehörteile.

GRUNDIG Kundenberatungszentrum

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Deutschland: 0911 / 590 597 30
Österreich: 0820 / 220 33 22 *
* gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem 
Festnetz, Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)

Haben Sie Fragen?
Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen 
werktags stets von 8.00 bis 18.00 Uhr zur 
Verfügung.

2 Informationen



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
als Käufer eines Haushaltskleingerätes der Marke Grundig stehen Ihnen die gesetzlichen 

Gewährleistungsrechte (Nachbesserung und Nacherfüllung) aus dem Kaufvertrag zu. Die 

Gewährleistung erfolgt für die Fehlerfreiheit bei Geräteübergabe entsprechend dem jewei-

ligen Stand der Technik. Über die Gewährleistung hinaus räumt Ihnen der Hersteller eine 

Garantie ein, diese schränkt die gesetzliche Gewährleistung – die für 24 Monate ab dem 

Kaufdatum gilt - nicht ein. Garantiert wird die Mängelbeseitigung durch Reparatur oder Aus-

tausch nach Wahl des Herstellers.  

Sollte eine Störung an Ihrem Gerät auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler 

bzw. den Verkäufer. Dieser wird vor Ort das Gerät prüfen und den Kundenservice durch-

führen. Auch soweit Ansprüche aus der Herstellergarantie bestehen, werden diese nur 

durch den Verkäufer abgewickelt. 

Die Garantiezeit beträgt 36 Monate ab Kaufdatum. 
 
Bedingungen: 
1. Ein maschinell erstellter Original-Kaufbeleg liegt vor. 
2. Das Gerät ist nur mit Original-Zubehör und Original-Ersatzteilen betrieben worden. 
3. Die in der Gebrauchsanweisung erwähnten Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind 

entsprechend ausgeführt worden. 
4. Das Gerät wurde nicht geöffnet/zerlegt. 
5. Bauteile, die einem gebrauchsbedingtem Verschleiß unterliegen, fallen nicht unter die 

Garantie 
6. Ausgewechselte Teile werden Eigentum des Herstellers. 
7. Ausgeschlossen von der Garantie sind die Mängel, die durch unsachgemäße Installa-

tion, z.B. Nichtbeachtung der VDE-Vorschriften; unsachgemäße Aufstellung, z.B. 
Nichtbeachtung der Einbau- oder Installationsvorschriften; äußere Einwirkung, z.B. 
Transportschäden, Beschädigung durch Stoß oder Schlag, Schäden durch Witte-
rungseinflüsse, unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung, z.B. Nichtbeachtung 
der Gebrauchsanweisungen verursacht wurden.  

8. Eine gewerbliche oder gleichzustellende Nutzung, z.B. in Hotels, Pensionen, Gaststät-
ten, Arztpraxen oder Gemeinschaftsanlagen, gilt als eine nicht bestimmungsgemäße 
Benutzung, die die Garantie ausschließt.  

9. Die Mängelbeseitigung verlängert die ursprüngliche Garantiezeit nicht.  
10. Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen. 
11. Der Anspruch auf Garantieleistung steht nur dem Erstkäufer zu und erlischt bei Wei-

terverkauf des Produktes durch den Erstkunden.  
12. Die Garantie gilt für neue Produkte und nicht für Produkte, die als Gebrauchtgeräte 

verkauft worden sind und nicht für B-Ware.  
13. Die Garantie ist nicht übertragbar.  

 
Diese Garantiezusage ist nur gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland  

Garantiebedingungen - Grundig - 01/2021 

01-21-02



Please read this user  
manual first!
Dear Customers,

Thank you for selecting a Grundig 
product. We hope that you get the best 
results from your product which has been 
manufactured with high quality and state-
of-the-art technology. Therefore, please 
read this entire user manual and all 
other accompanying documents carefully 
before using the product and keep it as a 
reference for future use. If you handover 
the product to someone else, give the 
user manual as well. Follow all warnings 
and information in the user manual.

This product has been produced in environmentally-friendly,  state-of-the-art facilities.

Meanings of the symbols
Following symbols are used in the various 
section of this manual:

C Important information and useful 
hints about usage.

A
WARNING: Warnings for 
dangerous situations concerning 
the safety of life and property.

Protection class for electric shock.

1. Power cable winding button
2. Parquet/carpet brush parking groove
3. Suction power adjustment button
4. ON/OFF button
5. Dust container
6. Hose inlet
7. Dust Container Handle
8. Dust container release button
9. Carriage handle
10. Hose
11. Telescopic tube
12. Main brush
13. Dust brush
14. Upholstery brush
15.  Crevice tool

Technical data
Power supply : 230-V~ 50 Hz
Power : 750 W
Dust capacity : 2,7 L
Operation radius : 8,5 m
Filter : HEPA 13

Technical and design modifications reserved.

The values which are declared in the markings af-
fixed on your appliance or the other printed docu-
ments supplied with it represent the values which 
were obtained in the laboratories pursuant to the 
pertinent standards. These values may vary ac-
cording to the usage of the appliance and ambient 
conditions.
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1  Important safety and environmental instructions

This section contains safety instruc-
tions that will help protect from risk 
of personal injury or property dam-
age. 
Failure to follow these instructions 
invalidates the granted warranty.

1.1 General safety
• This appliance complies with the 

international security standards.
• This appliance is not intended for 

use by persons (including children) 
with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of 
experience and knowledge, unless 
they have been given supervision 
or instruction concerning use 
of the appliance by a person 
responsible for their safety.

• This appliance can be used by 
children aged from 8 years and 
above and persons with reduced 
physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience 
and knowledge if they have been 
given supervision or instruction 
concerning use of the appliance 
in a safe way and understand the 
hazards involved. Children shall 
not play with the appliance. 

Cleaning and user maintenance 
shall not be made by children 
without supervision.

• Children should be supervised to 
ensure that they do not play with 
the appliance.

• If the supply cord is damaged, 
it must be replaced by the 
manufacturer or its agent or 
similarly qualified person in order 
to avoid hazard.

• Do not use it if the power cable 
or the appliance itself is damaged. 
Contact an authorized service.

• Your mains power supply should 
comply with the information 
supplied on the rating plate of the 
appliance.

• The mains supply of the appliance 
must be secured with a minimum 
16 A fuse.

• Do not use the appliance with an 
extension cord.

• In order to prevent the power cable 
from getting damaged, make sure 
that it doesn’t get stuck, twisted or 
rub against sharp surfaces. 

• Do not touch the appliance or its 
plug when it is plugged if your 
hands are damp or wet.
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• Do not pull the power cable when 
unplugging the appliance.

• Do not vacuum flammable 
materials and when vacuuming 
cigarette ashes make sure that it 
got cold.

• Do not vacuum water or other 
liquid materials. 

• Protect the appliance from rain, 
humidity and heat sources.

• Never use the appliance in or near 
to combustible or inflammable 
places and materials.

• Unplug the appliance before 
cleaning and maintenance.

• Do not dip the appliance or its 
cable in water to clean it.

• Check the hose of the appliance 
regularly. Do not use if it is damaged 
and contact an authorized service.

• Do not attempt to dismantle the 
appliance.

• Only use the original parts or 
parts recommended by the 
manufacturer.

• The plug must be removed from 
the socket-outlet before cleaning 
or maintaining the appliance.

1  Important safety and environmental instructions

• If heavily used for cleaning dust 
such as cement or grout the 
dust indicator will lit earlier then 
expected, in such case replace the 
dust bag even it is empty. 

• Do not use the appliance without 
filters; otherwise it can get 
damaged.

• Keep fingers, hair and loose 
clothing from moving parts and 
openings whilst using the vacuum 
cleaner.

• When vacuuming the stairs, the 
appliance should be located below 
the user.

• If your store the package material, 
keep it out of the reach of children.
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2 Information

2.1 Usage areas of accessories
Upholstery tool: Curtains, cushions, sofas 
and upholstery fabrics.
Crevice tool: Hard-to-reach areas and narrow 
gaps.
Dust brush: Sensitive flat areas, bookshelf, 
wooden furnitures.

2.2 Cleaning and care
Switch off and unplug the appliance ,before 
cleaning it.

 • Never use gasoline, solvent, abrasive cleaning 
agents, metal objects or hard brushes to clean-
the appliance.

A
WARNING: Never use gasoline, 
solvent, abrasive cleaning agents, 
metal objects or hard brushes to 
clean the appliance.

2.3 Compliance with the WEEE 
Directive and Disposing of the Waste 
Product
This product complies with EU WEEE Directive 
(2012/19/EU). This product bears a classification 
symbol for waste electrical and electronic equip-
ment (WEEE).

This symbol indicates that this product 
shall not be disposed with other house-
hold wastes at the end of its service life. 
Used device must be returned to offical 
collection point for recycling of electri-

cal and electronic devices. To find these collection 
systems please contact to your local authorities or 
retailer where the product was puchased. Each 
household performs important role in recovering 
and recycling of old appliance. Appropriate dis-
posal of used appliance helps prevent potential 
negative consequences for the environment and 
human health.

2.4 Compliance with RoHS Directive
The product you have purchased complies with EU 
RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain 
harmful and prohibited materials specified in the 
Directive.

2.5 Package information
Packaging materials of the product are 
manufactured from recyclable materials 
in accordance with our National 
Environment Regulations. Do not dis-

pose of the packaging materials together with the 
domestic or other wastes. Take them to the pack-
aging material collection points designated by the 
local authorities.

2.6 Storage
 • If you do not intend to use the appliance for a 
long time, store it carefully.

 • Pull the appliance’s plug out.
 • Keep the appliance out of the reach of children.



Beko Grundig Deutschland GmbH 
Thomas-Edison-Platz 3
63263 Neu-Isenburg

www.grundig.com


