
21in1 Multifunktions-Werkzeug

Bedienungsanleitung

NC-5239

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses Multifunktions-Werkzeugs. Mit diesem praktischen Produkt halten Sie 
bequem und kompakt eine ganze Werkzeugkiste in ihrer Hand, ideal für zu Hause und unterwegs.
Bitte beachten Sie die hier aufgeführten Hinweise, damit Sie Ihr Multifunktions-Werkzeug optimal einsetzen 
können.

Lieferumfang
• AGT 21in1 Multifunktions-Werkzeug
• Bit- und Steckschlüsselsatz (9 Teile)
• Aufbewahrungstasche

Aufbau
1. Bithalter
2. Kombizange
3. Stellschnecke für den Schraubenschlüssel
4. Nagelheber
5. Stellschnecke für den Rohrzange
6. Zangengriff
7. Haltebügel
8. Feile
9. Schlitzschraubenzieher

10. Metallsäge
11. Schraubenschlüssel
12. Stechbeitel
13. Flaschenöffner
14. Holzsäge
15. Kreuzschlitzschraubenzieher
16. Messerklinge
17. Kneifzange
18. Hammerkopf

HINWEIS:
Wenn Sie das Multifunktions-Werkzeug als Hammer benutzen wollen, sollten Sie vorher den Zangengriff 
(6) gegen den Griff des Werkzeugs drücken und mit dem Haltebügel (7) befestigen.

Bitsatz
Zu Ihrem Multifunktions-Werkzeug gehört ein Satz mit neun Bits und Steckschlüsseln, die Sie als Aufsätze 
für das Werkzeug nutzen können, um verschiedene Arbeiten damit zu erledigen. Ziehen Sie einfach den 
Hammerkopf (18) von seiner Befestigung und setzen Sie das gewünschte Bit auf den Bithalter (1).

Sicherheit & Gewährleistung
• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. 

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige 

Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen. 
• Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
• Bewahren Sie das Produkt außer Reichweite von Kindern auf. Verletzungsgefahr!
• Einige Werkzeuge des Produktes besitzen scharfe Kanten. Achten Sie beim Umgang mit dem Produkt 

daher stets auf Ihre eigene Sicherheit.

ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Outil multifonction 21 en 1

Mode d‘emploi

NC-5239

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l‘achat de cet article. Ce produit pratique, compact et ergonomique est un petit 
outil idéal pour la maison et les déplacements.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d‘emploi et respecter les 
consignes et astuces suivantes.

Contenu
• AGT Outil multifonction 21 en 1
• Set d‘embouts (9 pièces)
• Sacoche de rangement

Montage
1. Porte-embout
2. Pince universelle
3. Molette de réglage
4. Arrache-clou
5. Clé à molette
6. Poignée de pince
7. Etrier de retenue
8. Lime
9.  Tournevis

10. Scie à métaux
11. Clé
12. Ciseau à bois
13. Ouvre bouteille
14. Scie à bois
15. Tournevis cruciforme
16. Lame de couteau
17. Pince coupante
18. Tête de marteau

NOTE:
Si vous voulez utiliser l‘outil multifonction comme marteau, vous devez d‘abord pousser la poignée de la 
pince (6) contre la poignée de l‘outil et la fixer avec l‘étrier de retenue (7).

Set d‘embouts
Votre outil multifonction est livré avec un ensemble de neuf embouts, permettant d‘effectuer diverses 
activités. Démontez simplement la tête de marteau (18) de son support puis placez l‘embout voulu dans le 
porte-embout (1).

Consignes de sécurité
• Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir 

compte des conditions générales de vente !
• Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager 

le produit ou les objets voisins.
• Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque de blessures !
• Conservez le produit hors de portée des enfants. Risque de blessures !
• Certaines parties de l‘outil ont des bords tranchants. Faites donc attention quand vous utilisez l‘outil.

ATTENTION:
Le fabricant décline toute respons abilité en cas de dégâts. 
Sous réserve de modification et d‘erreur !
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