












Bedienungsanleitung Windschutzscheibenreparaturset MASTER 2370

Bitte lesen und verstehen Sie diese Anleitung vor der ersten Anwendung.

Allgemeine Sicherheitsanleitung und Sicherheit des Anwenders.

Achtung

- Lesen, vestehen und folgen Sie der kompletten Anleitung vor der ersten Benutzung. Nachdem 
Sie sie gelesen haben, heben Sie die Anleitung an einem Platz auf, wo sie einfach für alle 
Benutzer aufzufinden ist. 

- Das Gerät darf nur von Personen, die die Anleitung gelesen und verstanden hat, benutzt, 
gereinigt und gepflegt werden. Der Bedienende muss die richtige körperliche Kondition besitzen 
um das Werkzeug zu benutzen.

- Unsachmäßiger und nicht bevollmächtigter Umbau kann schwere Gesundheitschäden für Sie, 
andere Personen oder Tieren und Eigentum verursachen.

- Folgen Sie bitte auch den Sicherheitsanleitungen in Ihrer Umgebung

- Halten Sie das Werkzeug von Kindern und unbefugten Personen fern. 

Gefahren an der Arbeitsstelle

- Stolpern unda ausrutschen  sind die Hauptgründe für schwere und tödliche Unfälle. Achten Sie 
auf Schläuche, die sich in der Gegend des Arbeitsbereiches befinden.

- Behalten Sie eine ausbalancierte Körperhaltung und sicheren Stand bei der Arbeit.

- Vermeiden Sie das Einatmen von Staub , Reinigungsmittel und Schmutz, tragen Sie eine 
Staubschutzmaske

- Dieses Gerät darf nur von qualifiziertem Personal benutzt werden.



Sicherheit der Einzelperson

- Benutzen Sie das Gerät nur in ruhigem Zustand

- Seien Sie sich immer Ihrer Aktionen bewusst und benutzen Sie gesunden Menschenverstand

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Medikamenten, 
Alkohol oder Drogen sind. Jede Fahrlässigkeit kann zu schweren Verletzungen führen.

- Tragen Sie immer passende Schutzkleidung und Augenschutz. Weitere Schutzmaßnahmen, wie 
z.B. Staubmasken,  Arbeitshandschuhe und rutschfeste Arbeitsschuhe könnten angebracht sein. 
Bitte schauen Sie sich das Bild Diagram in dieser Anleitung an. Auch wenn diese Schutzkleidung 
nicht vorgeschrieben ist, empfehlen wir sie, da sie das Verletzungsrisiko deutlich verringern.
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- Entfernen Sie das Gerät jedes Mal von der Druckluftversorgung bevor Sie das Zubehör wechseln 
oder bevor Sie das Gerät reinigen, um den versehentlichen Start das Gerätes zu vermeiden.

- Inspizieren Sie das Gerät, Schläuche und Fassungen immer vor dem Gebrauch und stellen Sie 
sicher, dass keine Defekte vorhanden sind und alles fest sitzt.

- Strecken Sie sich nicht zu weit aus und behalten Sie eine stabile Position während der Benutzung 
bei, damit Sie die Kontrolle behalten, auch wenn Sie in eine unerwaretete Situation geraten.

Sicherheitsanleitung

- Stellen Sie sicher, dass alle Personen im Umfeld auch Augen-und Gesichtsschutz tragen.

- Säubern Sie den Injektor und alle Teile nur an gut belüfteten Orten.

- Arbeiten Sie nie mit mehr als 2,5 bar Wir empfehlen zwischen 1,5 bis 2 bar.

Halten Sie das Steinschlagset von Kindern fern.

- Um Risiken zu vermeiden, sollte jede Person, die das Gerät benutzt, installiert, säubert, pflegt, 
Zubehör wechselt oder sich im Arbeitsbereich befindet, diese Anleitung lesen und verstehen, 
bevor jegliche Aktivität durchgeführt wird.

- Das Gerät und Zubehör darf nicht geändert werden.

- Druckluft kann nicht benutzt werden.



- Stellen Sie immer die Luftzufuhr ab, entleeren Sie die Schläuche vom Luftdruck und trennen Sie 
das Gerät von der Luftzufuhr ab, wenn es nicht in Gebrauch ist, oder bevor Sie Zubehör 
austauschen, oder Reparaturen vornehmen.

- Überschreiten Sie nicht den empfohlenen Luftdruck von 2,5 bar 

- Ausrutschen, Stolpern und Fallen sind Hauptgründe für schwere Unfälle. Vermeiden Sie 
überflüssige Schläuche im Arbeitsbereich.

Erklärung der Bilder :

Tragen Sie immer  Gesichts-und Augenschutz, Staubmaske,  Schutzhandschuhe und lesen/verstehen Sie 
diese Anleitung.

Firmenanschrift / adress:

Fa. Edelmann
inh. Edelmann Matthias 

Talstraße 32 ½
91347 Aufseß - Neuhaus


