
                    WARNUNG! Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Sicherheitsinformationen, Sicherheitshinweise, Anweisungen und  

        Bedienungsanleitungen. 

 

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG 

Ihr Dynello-Produkt, sowie weitere Produkte von Dynello, wurden für das Aufrollen von Zurrgurten (gem. EN 12195-2) entworfen. 

 

WEITERE SICHERHEITSHINWEISE 

• Verwenden Sie das Produkt nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, der im beiliegenden Handbuch beschrieben ist (oben 

geschrieben 

• Sorgen Sie vor dem Aufrollen immer dafür, dass der Zurrgurt auf einem Haufen liegt, damit der Haken des Gurtes sich nicht an 

umliegenden Gegenständen festhakt. Es kann beim Aufrollen sonst zu gefährlichen Situationen mit eventuellen Personenschäden 

führen. 

• Bewegen Sie sich während der Bedienung des Elektrowerkzeuges nicht. Der Verlust der Kontrolle über das Werkzeug kann Perso-

nenschäden zur Folge haben.  

• Achten Sie während des Aufrollens auf den Haken des Zurrgurtes und senken Sie die Aufrollgeschwindigkeit, sobald der Haken 

sich dem Elektrowerkzeug nähert. Es kann zu Personenschäden kommen, wenn der Zurrgurt unaufmerksam aufgerollt und der Haken 

dabei außer Acht gelassen wird.  

• Berühren Sie während des Einsatzes nicht die rotierenden Teile des Elektrowerkzeuges, da hierbei ein Verletzungsrisiko besteht.  

• Lösen Sie den Aufrollknopf sobald der Zurrgurt vollständig aufgerollt ist. Ein unnötig langes Gedrückthalten kann zu einer Überlas-

tung des Gerätes und Schäden am Elektrowerkzeug und/oder an Personen verursachen.  

• Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Das Verwenden anderer als der in dieser 

Anleitung empfohlenen Anbaugeräte und Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten mit diesem Gerät, die nicht der bestimmungsge-

mäßen Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren und/oder Sachschäden führen.  

 

WEITERE SICHERHEITSHINWEISE 

• 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. 
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WEITERE SICHERHEITSHINWEISE 

• 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. 

• Achten Sie beim Aufrollen des Elektrowerkzeugs immer auf den Spanngurt und Ihre Umgebung. Dies kann zu Verletzungen    

führen, wenn die Kontrolle über das Spanngurt verloren geht. 

• Achten Sie beim Aufrollen immer auf den Haken im Spanngurt. Dies kann zu Verletzungen führen, wenn die Kontrolle über das   

Spanngurt verloren geht. 

• Verringern Sie die Aufwickeln-geschwindigkeit, wenn sich der Haken nähert, indem Sie den Druckknopf am Elektrowerkzeug 

teilweise oder ganz loslassen. Dies kann zu einer Überlastung des Elektrowerkzeugs und zur Beschädigung des Elektrowerkzeugs 

und / oder zu Verletzungen führen, wenn die Kontrolle über das Spanngurt verloren geht. 

• Lassen Sie den Druckknopf los, wenn der Spanngurt aufgewickelt ist. Dies kann zu einer Überlastung des Elektrowerkzeugs und zur 

Beschädigung des Elektrowerkzeugs führen. 

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

Beschädigung des Elektrowerkzeugs und / oder zu Verletzungen führen. 

Verringern Sie die Aufwickeln-

geschwindigkeit, wenn Sie ca. 2 

Meter Spanngurt links. 

Lassen Sie den Druckknopf voll-

ständig los, während der Haken 

vom Boden abhebt. 

Stoppen Sie das Aufwickeln und 

lassen Sie den Druckknopf los, 

wenn der Spanngurt aufgewickelt 

ist. 

SICHERHEIT DRITTER 

• Das Elektrowerkzeug darf nicht von Personen (hierunter Kindern) mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder 

mit unzureichender Erfahrung bedient werden, es sei denn dies geschieht unter Aufsicht oder es erfolgt eine Einweisung im Gebrauch 

des Gerätes durch die Person, die verantwortlich für die Sicherheit der betreffenden Person ist.  

• Kinder sind zu beaufsichtigen und es ist sicherzustellen, dass Sie nicht mit dem Elektrowerkzeug spielen.  

• Beachten Sie Ihre Umgebung und verwenden Sie niemals das Elektrowerkzeug, wenn das Risiko besteht, dass gefährliche Situationen 

entstehen könnten.  

SLOW 
 
 STOP SLOW 
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