Anleitung | Manual

Greifzange | Folding Reacher
Art. 81 27 21

Sicherheitshinweise
 Die Greifzange ist kein Spielzeug. Halten Sie
den Artikel von Kindern fern.
 Die Greifzange ist für Gegenstände mit einem
Gewicht bis zu einem Kilo geeignet. Überschreiten Sie dieses Gewicht nicht.
 Stellen Sie sicher, dass die Greifzange auseinandergeklappt und ordnungsgemäß arretiert
ist, bevor Sie diese benutzen.
Safety Notes
 The folding reacher is not a toy. Keep the article
out of reach of children.
 The folding reacher can grab objects up to a
maximum weight of one kilogram. Do not exceed the maximum weight.
 Before using the folding reacher make sure the
unit is unfolded and properly locked.
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Consignes de Sécurité
 La pince n'est pas un jouet. Conservez le produit hors de portée des enfants.
 La pince est adaptée à des objets pesant
jusqu'à un kilo. Ne pas dépasser ce poids.
 Assurez-vous que la pince soit dépliée et verrouillée correctement avant de l’utiliser.

Informazioni sulla sicurezza
 La pinza non è un giocattolo. Tenere lontano
l’articolo dalla portata dei bambini.
 La pinza è concepita per oggetti con un peso
non superiore ad un kilogrammo. Non superare
questo peso.
 Assicurarsi che la pinza sia aperta e correttamente bloccata prima dell’utilizzo.

Benutzung
1. Klappen Sie die Greifzange auseinander und
drücken Sie den Arretierungsknopf (1) von der Seite mit der Aufschrift „PUSH TO LOCK“ nach innen.
2. Schieben Sie den Schiebeschalter (2) vom Handgriff weg, um den Abzug (3) zu entriegeln.
3. Betätigen Sie den Abzug (3), um den gewünschten
Gegenstand zu greifen. Halten Sie den Abzug gedrückt, bis der Gegenstand fest zwischen den
Gummiaufsätzen (4) fixiert ist. Wenn Sie den
Schiebeschalter (2) bei gedrücktem Abzug (3) in
Richtung Handgriff schieben, wird der Abzug in
dieser Position arretiert.
4. Zum Lösen des Abzugs, drücken Sie den Abzug
leicht nach innen und schieben Sie den Schiebeschalter in die entgegengesetzte Richtung.
5. Wenn Sie die Greifzange nicht benutzen, lassen
Sie die Gummiaufsätze (4) in geöffneter Position,
so dass der Abzug nicht arretiert ist.
Reinigung und Lagerung
 Reinigen Sie die Greifzange mit einem Tuch.
Benutzen Sie keine aggressiven Chemikalien.
 Bei Bedarf können Sie die Greifzange platzsparend
lagern, indem Sie den Arretierungsknopf (1) von
der Seite „PUSH TO UNLOCK“ nach innen drücken
und die Greifzange zusammenklappen.
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Using
1. Unfold the reacher and press the lock button (1)
from the side “PUSH TO LOCK” inwards.
2. Push the slide switch (2) away from the handle
in order to release the trigger (3).
3. Press the trigger (3) to grab the desired object.
Keep the trigger pressed until both rubber cups
(4) have fixed the object securely. While keeping the trigger (3) pressed, push the slide switch
(2) in direction to the handle in order to engage
the trigger in this position.
4. To release the trigger, lightly press the trigger
inwards and push the slide switch in opposite
direction.
5. If you do not use the folding reacher, leave the
rubber cups (4) open and the trigger unlocked.
Cleaning and Storing
 Clean the folding reacher with a cloth. Do not
use aggressive chemicals.
 If desired, fold down the folding reacher for
space-saving storage. Press the lock button (1)
from the side “PUSH TO UNLOCK” inwards and
fold down.
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