Originalanleitung
Transportkarre, ausziehbar, 300 kg
Artikel Nr. 91 95 45

Klappen Sie den Griff
nach oben und ziehen
Sie sie nach Drücken
des Knopfes (Pfeil) in
zwei Längenstufen aus.
Der Griff muss hörbar
einrasten.

Drücken Sie den Knopf
(Pfeil)
auf
der
Transportfläche und ziehen
Sie die Ladefläche zur
ersten Verlängerungsstufe
aus.
Die Verlängerung
hörbar einrasten.

muss

Drücken Sie den Knopf (Pfeil)
auf der Ladefläche und ziehen
Sie die Transportfläche zur
zweiten
Verlängerungsstufe
aus.
Die Verlängerung muss hörbar
einrasten.
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Original Instructions
Hand Truck, extendable, 300 kg
Article No. 91 95 45

Fold the handle up and
extend it in two steps
after
pressing
the
Button (arrow).
The handle must lock
into place with an
audible click.

Press the button (arrow) on
the transport surface and
extend
the
transport
surface
to
the
first
extension step.
The extension must lock
into place with an audible
click.

Press the button (arrow) on
the transport surface and
extend the transport surface to
the second extension step.
The extension must lock into
place with an audible click.

Entsorgung | Disposal
Werter Kunde,
bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden.
Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen
wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner
Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und
wiederverwertet werden können.
Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern
führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Wertstoffe
zu.
Gestaltung urheberrechtlich geschützt

Dear Customer,
Please help avoid waste materials.
If you at some point intend to dispose of this article, then
please keep in mind that many of its components consist
of valuable materials, which can be recycled.
Please do not discharge it in the rubbish bin, but check
with your local council for recycling facilities in your area.
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