Allgemeine Sicherheitshinweise
General Safety Information
ACHTUNG!
Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam.
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.
Fehler bei der Einhaltung der Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen für spätere Referenz auf.
Der nachfolgend verwendete Begriff „Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne
Netzkabel).
Seite II - VIII

NOTE!
Carefully read all of the instructions.
WARNING: Read all safety warnings and all instructions.
Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term "electric tool" used below refers to tools powered by mains electricity (with
electric cable) and to those powered from a battery (without electric cable).
Page IX - XIV

1.

Arbeitsplatz
a)

Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung
und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.

b)

Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe
entzünden können.

c)

Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern.
Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

2.

Elektrische Sicherheit
a)

b)

c)
d)

e)

f)

Der Anschlussstecker des Gerätes muss in die Steckdose passen. Der
Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine
Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Geräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen
Schlages.
Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von
Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein
erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von
Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Gerät zu tragen,
aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich
bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das
Risiko eines elektrischen Schlages.
Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten,
verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den
Außenbereich zugelassen sind. Die Anwendung eines für den
Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines
elektrischen Schlages.
Wenn Sie es nicht vermeiden können, ein Elektro werkzeug in
feuchter Umgebung zu verwenden, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzadapter (RCD). Die Verwendung eines
Fehlerstromschutzadapters verringert das Risiko eines elektrischen
Schlages.
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3.

Sicherheit von Personen
a)

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie
mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen
Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen
führen.

b)

Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine
Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je
nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von
Verletzungen.

c)

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern
Sie sich, dass der Schalter in der Position „AUS" ist, bevor Sie den
Stecker in die Steckdose stecken, eine Batterie oder einen Akku
einsetzen, oder das Gerät aufheben oder tragen. Wenn Sie beim
Tragen des Geräts den Finger am Schalter haben oder das Gerät
eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen
führen.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor
Sie das Gerät einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in
einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
e)

Überschätzen Sie sich nicht. Sorgen Sie für einen sicheren Stand
und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das
Gerät in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

f)

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung
oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern
von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

g)

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden
können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und
richtig verwendet werden. Das Verwenden dieser Einrichtungen
verringert Gefährdungen durch Staub.

III

4.

Sorgfältiger Gebrauch von und Umgang mit
Elektrowerkzeugen
a)

Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das
dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug
arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist
gefährlich und muss repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose oder entfernen Sie Battereie
oder Akku, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme
verhindert den unbeabsichtigten Start des Geräts.
d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht
benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen
nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.
e) Pflegen Sie das Gerät mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche
Geräteteile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob
Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des
Gerätes beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem
Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in
schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu führen.
g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw.
entsprechend diesen Anweisungen und so, wie es für diesen speziellen
Gerätetyp vorgeschrieben ist. Berücksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch
von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann
zu gefährlichen Situationen führen.
h) Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Fett oder
Öl. Rutschige Griffe oder Griffflächen erlauben keine sichere Handhabung des
Werkzeuges in unvorhergesehenen Situationen.

5.

Service


Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Geräts erhalten bleibt.
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Zusätzliche Sicherheitsvorschriften
für Heckenscheren
a) Achten Sie darauf, dass keine Körperteile in den Bereich der
Schneidmesser graten. Entfernen Sie das geschnittene Material nicht
oder halten Sie das zu schneidende Material nicht, wenn sich die Messer
bewegen. Entfernen Sie blockiertes Material nur bei ausgeschaltetem
Gerät. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Umgang mit der Heckenschere
kann schwere Verletzungen verursachen.
b) Tragen Sie die Heckenschere stets am Griff und nur dann, wenn sich die
Schneidmesser nicht mehr bewegen. Während des Transports oder der
Lagerung der Heckenschere muss die Abdeckung am Schwert
angebraucht werden. Der richtige Umgang mit der Heckenschere
vermindert das Verletzungsrisiko durch die Schneidmesser.
c) Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen, da das
Schneidmesser in Berührung mit verborgenen Stromleitungen oder dem
eigenen Netzkabel kommen kann. Der Kontakt des Schneidmessers mit
einer spannungführenden Leitung kann metallene Geräteteile unter
Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.
d) Kabel vom Schnittbereich fernhalten. Während der Benutzung des Geräts
ist es möglich, dass das Kabel in Sträuchern versteckt ist – achten Sie
deshalb besonders darauf, dass das Kabel nicht versehentlich durch die
Messer zertrennt wird.
e) Es wird die Verwendung einer Fehlerstrom-Schutzvorrichtung mit einer
Auslösung bei nicht mehr als 30 mA empfohlen.
f) Überprüfen Sie die Hecke auf Fremdobjekte, z.B. Zaundrähte.

V

Zusätzliche Sicherheitsempfehlungen
für Heckenscheren
WICHTIG
Vor Gebrauch sorgfältig lesen
Für zukünftigen Gebrauch aufbewahren
Sichere Arbeitspraxis
Training
Machen Sie sich mit der Bedienungsanleitung vertraut, bevor Sie die
Heckenschere benutzen.
Vorbereitung
a) DIESE HECKENSCHERE KANN SCHWERE VERLETZUNGEN
VERURSACHEN. Lesen Sie die Anweisungen bezüglich korrekter
Handhabung, Arbeitsvorbereitung, Wartung sowie Starten und Stoppen
sorgfältig. Machen Sie sich mit allen Bedienelementen und dem
ordnungsgemäßen Gebrauch der Heckenschere vertraut.
b) Lassen Sie niemals Kinder die Heckenschere benutzen.
c) Achten Sie auf Freilandleitungen.
d) Arbeiten Sie nicht mit dem Gerät, wenn Personen, vor allem Kinder in der
Nähe sind.
e) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder
Schmuck, welcher sich in beweglichen Teilen verfangen kann. Der Gebrauch
von Schutzhandschuhen, rutschfreien Sicherheitsschuhen und Schutzbrille
wird empfohlen.
f) Wenn der Schneidmechanismus einen fremden Gegenstand trifft oder die
Heckenschere ungewöhnliche Geräusche macht oder stark vibriert, schalten
Sie die Energiequelle ab und lassen Sie die Heckenschere stoppen. Trennen
Sie den Stecker von der Stromquelle und führen Sie folgende Schritte durch:
– Überprüfen Sie das Gerät auf Schäden;
– Überprüfen Sie das Gerät auf Blockierungen oder lose Teile;
– Lassen Sie beschädigte Teile ersetzen oder mit gleichwertigen Teilen
reparieren
g) Stoppen Sie die Heckenschere im Notfall oder bei einem Unfall und einer
Störung. Lassen Sie die Schalter los und ziehen Sie den Stecker aus der
Stromquelle.

VI

Benutzung
a) Ziehen Sie den Netzstecker bevor
⎯ Sie das Gerät reinigen oder wenn Sie eine Blockierung entfernen,
⎯ Sie das Gerät überprüfen, warten oder Arbeiten an der Heckenschere
vornehmen,
⎯ Sie die Arbeitsposition des Schneidwerkzeugs einstellen,
⎯ die Heckenschere unbeaufsichtigt bleibt.
b) Stellen Sie sicher, dass sich das Schneidwerkzeugs der Heckenschere vor
dem Starten in der korrekten Arbeitsposition befindet.
c) Bei der Benutzung der Heckenschere stellen Sie immer sicher, dass die
Arbeitsposition sicher und fest ist, besonders auf Stufen oder auf einer Leiter.
d) Benutzen Sie die Heckenscher nicht, mit beschädigtem oder übermäßig
verschlissenem Schneidwerkzeug.
e) Stellen Sie immer sicher, dass alle Griffe und Schutzvorrichtungen bei der
Verwendung der Heckenschere angebraucht sind. Benutzen Sie niemals eine
unvollständige Heckenschere oder eine mit einer nicht autorisierten
Modifikation.
f) Benutzen Sie immer beide Hände, um die Heckenschere zu bedienen, an der
zwei Handgriffe montiert sind.
g) Achten Sie immer auf ihre Umgebung und seien sie wachsam auf mögliche
Gefahren, die Sie aufgrund des Lärms der Heckenschere nicht bemerken.

Wartung und Lagerung
a) Wenn Sie die Heckenschere für Wartung, Inspektion oder Lagerung stoppen,
schalten Sie die Stromquelle ab, trennen Sie den Stecker vom Netz und
stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen
sind. Lassen Sie die Heckenschere abkühlen, bevor Sie Inspektion,
Einstellungen etc. ausführen.
b) Beim Transport oder bei der Lagerung der Heckenschere, stülpen Sie immer
den Messerbalkenschutz (7) über den Messerbalken.

VII

Restrisiko
Auch wenn das Gerät gemäß den Anweisungen verwendet wird, ist es nicht
möglich, alle Risiken verbunden mit der Verwendung auszuschließen. Folgende
Risiken können konstruktionsgedingt auftreten:
a) gesundheitliche Beeinträchtigungen, die sich aus der Vibrationsemission
ergeben, wenn das Elektrowerkzeug über einen längeren Zeitraum verwendet
wird oder nicht ausreichend eingestellt und ordnungsgemäß gewartet wird.
b) Verletzungen und Sachschäden, die durch gebrochenes Zubehör plötzlich
herumgeschleudert werden.
Achtung! Dieses Elektrowerkzeug erzeugt ein schwaches elektromagnetisches
Feld. Dieses Feld kann unter Umständen aktive oder passive medizinische Implantate
stören. Um das Risiko von schweren oder sogar tödlichen Verletzungen zu verringern,
empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und ImplantatHersteller vor der Benutzung der Maschine zu kontaktieren. Achten Sie immer auf das
Arbeitsumfeld und seien Sie aufmerksam auf mögliche Gefahren, welche Sie durch
die Geräuschpegel der Heckenschere nicht hören.

VIII

1.

Work Area Safety
a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the
presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks
which may ignite the dust or fumes.
c) Keep children and bystanders away while operating a power tool.
Distractions can cause you to loose control.

2.

Electrical Safety
a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any
way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric
shock if your body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a
power tool will increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or
unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or
moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.
e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for
outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of
electric shock.
f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a
residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces
the risk of electric shock.

IX

3.

Personal Safety
a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when
operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or
under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection.
Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or
hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal
injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position
before connecting to power source and/or battery pack, picking up or
carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or
energising power tools that have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result
in personal injury.
e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in unexpected situations.
f)

Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or
long hair can be caught in moving parts.

g) If devices are provided for the connection of dust extraction and
collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of
dust collection can reduce dust-related hazards.

X

4.

Power Tool Use and Care
a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your
application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate
for which it was designed.
b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any
power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be
repaired.
c) Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery
pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments,
changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow
persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the
power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving
parts, breakage of parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power tool repaired before
use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with
sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these
instructions, taking into account the working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.

5.

Service
a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only
identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power
tool is maintained.

XI
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Additional Safety Rules for Hedge Trimmer
a) Keep all parts of the body away from the cutter blade. Do not remove cut
material or hold material to be cut when blades are moving. Make sure
the switch is off when clearing jammed material. A moment of inattention
while operating the hedge trimmer may result in serious personal injury.
b) Carry the hedge trimmer by the handle with the cutter blade stopped.
When transporting or storing the hedge trimmer always fit the cutting
device cover. Proper handling of the hedge trimmer will reduce possible
personal injury from the cutter blades.
c) Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, because the
cutter blade may contact hidden wiring or its own cord. Cutter blades
contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool
"live" and could give the operator an electric shock.
d) Keep cable away from cutting area. During operation the cable may be
hidden in shrubs and can be accidentally cut by the blade.
e) Recommend to use a residual current device with a tripping current of
30 mA or less.
f) Advice to check the hedge for foreign objects, e.g. wire fences.

Additional Safety Warning for Hedge Trimmer
IMPORTANT
Read carefully before use
Keep for future reference
Safe operating practices
Training
Become familiar with the owner’s manual before attempting to operate the
equipment.
Preparation
a) THIS HEDGE TRIMMER CAN CAUSE SERIOUS INJURIES. Read the
instructions carefully for the correct handling, preparation, maintenance,
starting and stopping of the hedge trimmer. Become familiar with all controls
and the proper use of the hedge trimmer.
b) Never allow children to use the hedge trimmer.

XII
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c) Beware of overhead power lines.
d) Avoid operating while people, especially children, are nearby.
e) Dress properly! Do not wear loose clothing or jewelry, which can be caught
in moving parts. Use of sturdy gloves, non-skid footwear and safety glasses
is recommended.
f) If the cutting mechanism strikes any foreign object or the hedge trimmer
starts making any unusual noise or vibration, shut off the power source and
allow the hedge trimmer to stop. Disconnect the plug from the power supply
and take the following steps:
⎯ inspect for damage;
⎯ check for, and tighten, any loose parts;
⎯ have any damaged parts replaced or repaired with parts having equivalent
specifications.
g) Stop the hedge trimmer in an emergency or in the event of accident and
breakdown. Just release the switches and pull out the plug from the mains
supply.
Operation
a) Stop the hedge trimmer before
⎯ cleaning or when clearing a blockage,
⎯ checking, carrying out maintenance or working on the hedge trimmer,
⎯ adjusting the working position of the cutting device,
⎯ leaving the hedge trimmer unattended.
b) Ensure that the hedge trimmer is correctly located in a designated working
position before starting the tool.
c) While operating the hedge trimmer, always ensure that the operating position
is safe and secure, especially when using steps or a ladder.
d) Do not operate the hedge trimmer with a damaged or excessively worn
cutting device.
e) Always ensure that all handles and guards are fitted when using the hedge
trimmer. Never attempt to use an incomplete hedge trimmer or one fitted
with an unauthorized modification.
f) Always use two hands to operate a hedge trimmer fitted with two handles.
g) Always be aware of your surroundings and stay alert for possible hazards of
which you may not be aware due to the noise of the hedge trimmer.
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Maintenance and Storage
a) When the hedge trimmer is stopped for servicing, inspection or storage, shut
off the power source, disconnect the plug from the power supply and make
sure all moving parts have come to a stop. Allow the hedge trimmer to cool
before making any inspections, adjustments, etc.
b) When transporting or storing the hedge trimmer, always fit the blade bar
protection (7) over the blade bar.

Residual Risks
Even when the power tool is used as prescribed it is not possible to eliminate all
residual risk factors. The following hazards may arise in connection with the
power tool’s construction and design:
a) Health defects resulting from vibration emission if the power tool is being
used over longer period of time or not adequately managed and properly
maintained.
b) Injuries and damage to property to due to broken accessories that are
suddenly dashed.
Warning! This power tool produces an electromagnetic field during operation.
This field may under some circumstances interfere with active or passive medical
implants. To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend persons with
medical implants to consult their physician and the medical implant manufacturer
before operating this power tool.Always be aware of your surroundings and stay alert
for possible hazards of which you may not be aware due to the noise of the hedge
trimmer.
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