HANDKETTENSÄGE
PE 2314

Produkteigenschaften
- 70 cm Kettensäge
- Zwei stabile Griffe
- 18 selbstschärfende Zähne
- Geringes Packmaß
- Gewicht 750g

Einsatzmöglichkeiten
Die Handkettensäge eignet sich hervorragend zum
Sägen von Rundhölzern. Da sich die Kette um
den halben Ast legt, wird dieser von mehreren
Seiten gleichzeitig bearbeitet. Dadurch ist
Die Säge effektiver als eine normale Säge. Außerdem können Sie Kunststoffrohre
durchtrennen und die Säge an Stellen einsetzen, wo Sie mit einer herkömmlichen
Säge nicht hinkommen. Hausecken, Wurzeln und Engstellen im Geäst zu
beschneidender Obstbäume sind mit der Handkettensäge kein Problem mehr für Sie.

Wartung und Pflege
- Zur Vermeidung von Korrosion, sollte die Säge nicht im Freien liegen bleiben.
- Von Zeit zu Zeit sollte die Kette leicht eingeölt werden.
- Die Lagerung der Säge sollte Hängend erfolgen, um die einzelnen Glieder nicht
seitlich zu belasten.
- Die Kette nicht seitlich verdrehen oder verbiegen.

Sägen
- Tragen Sie bitte immer geeignete und grundsätzlich lange Schutzkleidung,
eventuell auch eine Schutzbrille und einen Helm.
- Am Boden liegendes Holz legen Sie am besten über einen Absatz, so dass das
abzusägende Ende übersteht. Stellen Sie nun einen Fuß auf das Holz, legen Sie
die Säge an und ziehen Sie kräftig durch.
- Stehende Bäume sollten von ausgebildeten Fachkräften gefällt werden. Äste
oder kleine Gewächse können Sie mit der Handkettensäge bearbeiten. Achten Sie
dabei stets auf die Fallrichtung des Holzes und bringen Sie sich und andere
Menschen nicht durch herabfallendes Holz in Gefahr.

Sicherheit und Gewährleistung
- Lassen Sie sich beim Arbeiten Zeit.
- Tragen Sie lange, feste Kleidung und feste Schuhe.
- Ziehen Sie Handschuhe an und tragen Sie bei Arbeiten im Wald einen Helm.
- Gehen Sie immer zu zweit in den Wald, wenn Sie Holzarbeiten durchführen.
- Bäume fällen sollten Sie ausgebildeten Fachkräften überlassen.
- Lassen Sie keine Kinder mit dem Gerät alleine spielen oder arbeiten.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen
Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am
Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern der Säge beeinträchtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!
- Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt
gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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SCIE MANUELLE
PE 2314

Caractéristiques
- Scie de 70 cm
- 2 manches robustes
- 18 dents
- Encombrement faible
- Poids 750g

Possibilités d'utilisation
La chaîne est parfaitement conçue pour scier des
branches et des morceaux ronds. Comme la chaîne
enroule le bois, celui-ci est coupé plus rapidement. Vous pouvez aussi scier des
tubes en plastique et l'utiliser dans des endroits difficilement accessible avec
une scie conventionnelle.

Entretien et nettoyage
- Afin d'éviter la corrosion, ne laissez pas la scie dehors.
- Graissez la chaîne de temps en temps.
- Nous vous conseillons d'accrochez la scie afin d'éviter une déformation de la
chaîne.
- N'enroulez pas la chaîne et ne la tordez pas.

Scier
- Portez toujours une tenue de protection longue et éventuellement des lunettes
de protection avec un casque.
- Prenez le bois qui est au sol et mettez-le sur un support. Posez le pied
dessus et ajustez la scie puis tirez.
- Ne coupez pas d'arbres directement. Laissez faire du personnel qualifié.
Utilisez la scie pour des branches ou des arbustes. Faites attention de ne
blesser personne avec des morceaux qui tombent.

Conseils de sécurité
- Laissez-vous du temps pour effectuer les travaux.
- Portez des habits longs et des chaussures rigides.
- Portez des gants et en forêt un casque.
- Soyez toujours accompagné quand vous allez dans les bois.
- Laissez des personnes qualifiés couper des arbres.
- Ne laissez pas des enfants utiliser la scie.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du
produit
- Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
- Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques
entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.
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