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Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen, um Ihr Produkt zu warten, seine Lebensdauer 

zu verlängern und eine optimale Leistung zu erzielen. 

 

NB! Abbildungen in dieser Anleitung können von Ihrem Produkt abweichen. 
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WARTUNG WÄHREND DES GEBRAUCHS 

• Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nur für den in der beiliegenden Anleitung beschriebenen Zweck. 

• Anwendungsempfehlung: Aufwickeln von 20 Bändern, 5 min. Pause. 

• Halten Sie den Schalter nach dem Aufwickeln nicht gedrückt. Dies kann zu einer Überlastung des Elektrowerkzeugs und zur       

Beschädigung des Elektrowerkzeugs und / oder zu Verletzungen führen. 

• Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nur in unmittelbarer Nähe des Spanngurts. Dies kann zu Verletzungen führen, wenn die    

Kontrolle über das Spanngurt verloren geht. 

• Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nur, wenn das Spanngurt gesammelt und vereinheitlicht ist. Dies kann zu Verletzungen   

führen, wenn die Kontrolle über das Spanngurt verloren geht. 

• Ziehen Sie den Spanngurt beim Aufwickeln nicht über den Boden. Dies kann zu einer Überlastung des Elektrowerkzeugs und zur 

Beschädigung des Elektrowerkzeugs und / oder zu Verletzungen führen. 

• Ziehen Sie den Spanngurt beim Aufwickeln nicht über den Waren. Dies kann zu einer Überlastung des Elektrowerkzeugs und zur 

Beschädigung des Elektrowerkzeugs und / oder zu Verletzungen führen. 

• Richten Sie das Elektrowerkzeug beim Aufwickeln immer auf den Spanngurt. Dies kann zu einer Überlastung des Elektrowerkzeugs 

und zur Beschädigung des Elektrowerkzeugs führen, wenn das Elektrowerkzeug unnötig überlastet wird. 
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LAGERUNG 

• Stellen Sie nach dem Gebrauch immer sicher, dass das Elektrowerkzeug trocken ist. 

 

WARTUNG 

• Wischen Sie das Elektrowerkzeug nach dem Gebrauch in schlammigen und salzigen Umgebungen (in der Nähe des Hafens) mit einem 

sauberen Tuch ab. 

• Wischen Sie das Elektrowerkzeug mit einem sauberen Tuch ab, wenn Sie schmutzige Ladegurte zurückspulen. 

• Entfernen Sie zum Trocknen / Abwischen den Akku. 

• Das Elektrowerkzeug nicht werfen oder unnötig fallen lassen. 

 

OPTIMIEREN SIE DIE LEBENSDAUER IHRER AKKU 

• Laden Sie einen Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. 

• Tauchen Sie einen Akku nicht in Wasser und setzen Sie ihn nicht übermäßigem Wasser aus. 

• Nehmen Sie den Akku nach dem Gebrauch in feuchter Umgebung heraus und lassen Sie ihn an der Luft trocknen, damit er vor UV-

Strahlen (UV-Strahlen) geschützt ist. Vermeiden Sie die Nähe zu Wärmequellen wie direktem Sonnenlicht, Holzfeuer oder einem 

Heizkörper. 

• Entfernen Sie den Akku für eine längere Aufbewahrung des Elektrowerkzeugs. Lagern Sie den Akku an einem trockenen, gut belüfteten 

Ort, der keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist. 

 

LITHIUM-ION BATTERIES 

• Lithium-ion batteries lose 10% of their capacity per year, whether used or not, regardless of the number of cycles. 

• Die Ladetemperatur eines Lithium-Ionen-Akkus sollte zwischen +10°C und +40°C liegen, um eine Verschlechterung zu vermeiden. 

• Vermeiden Sie das Laden eines Akkus mit einem Autoladegerät unter einer Windschutzscheibe, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. 

• Laden Sie eine Batterie nicht in einem Schrank (wie einem Gehäuse oder einer Schachtel) auf, da dies zu einer Überhitzung führen und 

die Batterie beschädigen kann. 

• Die Gebrauchs- und Lagertemperatur eines Lithium-Ionen-Akkus sollte zwischen -30°C und +40°C liegen, um eine Beschädigung zu 

vermeiden. 

• Die ideale Umgebungstemperatur zum Laden, Verwenden und Lagern von Lithium-Ionen-Akkus beträgt ca. 20°C. 

• Eine negative Temperatur unter 0°C verkürzt die Lebensdauer des Akkus, da das Elektrowerkzeug mehr Strom verbraucht und die Entla-

dung beschleunigt. 

• Erhöhte Temperaturen über 40°C können den Akku dauerhaft beschädigen. Dies geschieht jedoch nicht sofort; wiederholte Verwendung 

bei erhöhten Temperaturen muss auftreten, um Schäden zu verursachen. Lassen Sie Ihre Batterie niemals unter einer Windschutzschei-

be, einem Fenster oder einem Kofferraum liegen, wenn die Außentemperatur hoch ist. 

250120-1 



3 

PENSIONIERUNG UND ENTSORGUNG VON VERWENDETEN PRODUKTEN 

Vergewissern Sie sich zu Ihrer Sicherheit, dass Sie sich zurückziehen und die Produkte bei Bedarf entsorgen. 

Ein Produkt muss ausrangiert und entsorgt werden, wenn: 

 

• Es ist über 10 Jahre alt und besteht aus Kunststoff oder Textilien. 

• Es wurde einem starken Sturz oder einer starken Belastung (Druck / Ziehen) ausgesetzt. 

• Inspektion und Wartung werden nicht bestanden. 

• Ihre Zuverlässigkeit ist fraglich. 

• Ihre gesamte Geschichte ist unbekannt (z. B. gefundenes oder verwendetes Produkt). 

• Wenn es aufgrund von Änderungen in der Gesetzgebung, den Normen, der Technologie oder der Inkompatibilität mit anderen Geräten 

usw. veraltet ist. 

 

HINWEIS! Entsorgen Sie Altprodukte, um eine weitere Verwendung zu verhindern. 

SORTIERE SEINE ABFÄLLE 

Wenn Sie wiederverwendbare Ressourcen aus Ihren Abfällen wie Kunststoff, Metall und Pappe sortieren, tragen Sie dazu bei, dass bei der Verbrennung keine wertvol-

len Ressourcen verbrannt werden. Es reduziert den CO2-Ausstoß. Stattdessen können die wiederverwertbaren Materialien neuen Zwecken dienen. 
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 Dynello arbeitet an alternativen Lösungen zur Aufbereitung von Altprodukten für ein besseres Materialrecycling. 

 

250120-1 


