
GEBRAUCHSANWEISUNG
Entfernen Sie den Seitendeckel durch Lösen der Mutter in Gegenuhrzeigerrichtung
Wenn die Seitenabdeckung entfernt ist, wie in der Abbildung gezeigt, ziehen Sie die Führung direkt.

Wie wird die Kettenführungsplatte montiert?

Gehen Sie wie folgt vor, um das Kettenführungsblech zu installieren:

       * Legen Sie zunächst die Kette in die Führungsplatte ein. Durch die Belastung wird der mittlere
         Führungszahn in den Führungsschlitz der Führungsplatte eingeführt. 
         Tipp: Achten Sie darauf, dass das Kettenblatt in Vorwärtsrichtung zeigt. 

       * Sie können die Kettenspannung mit einer Vorrichtung an der Ladekettensäge verändern. Achten
         Sie darauf, dass diese Einstellblöcke in die Einstelllöcher der Führungsplatte eingreifen!
         Schrauben Sie die Mutter nach der Montage der Seitenabdeckung fest 
 
Wie macht man eine Kette fest? 

       * Heben Sie die Kette von Hand aus der Mitte der Führungsplatte
       * Legen Sie einige mittlere Zähne frei. Das Freilegen von 1-3 mittleren Zähnen ist ausreichend.

Wie auf dem Bild gezeigt:

       * Um die Kette zu spannen, drehen Sie die Einstellschraube im Uhrzeigersinn
       * Um die Kette zu lösen, drehen Sie die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn

Die Spannung der Kette ist unten dargestellt:

Achten Sie darauf, dass die 1-3 mittleren Zähne der Niederhalterkette frei liegen.

Spannen Sie die neue Kette so schnell wie möglich. Vergessen Sie nicht, die geeignete Spannung der 
Kette zu prüfen und einzustellen. Andernfalls löst sich die lose angebrachte Kette leicht, was zu einer 
schnellen Erosion der Führungsplatte und der Kette führt.

Bitte prüfen Sie, ob die Kette nach der Montage auf dem Ritzel festsitzt.



Batteriepackung

* Richten Sie alle Einsätze und die Schlitze sorgfältig aus 
* Drücken Sie die Taste, um den Akkupack herauszuziehen 
* Steuergelenk für Verlängerungsstange

Öffnen Sie die Packung vorsichtig und prüfen Sie, ob alle Komponenten enthalten sind oder nicht. 
Folgende Teile sollten in einer Packung vorhanden sein

1. Ladegerät
2. Batterie
3. Elektrischer Grobzweig
4. Gebrauchsanweisung und Garantiekarte

Laden der Batterie

Vermeiden Sie es, die Batterie extremen Bedingungen auszusetzen, einschließlich hoher Tempera-
turen oder Stößen. Andernfalls würde die Elektrolytlösung auslaufen, was zu Verletzungen führen 
kann.

Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass die Oberfläche der Batterie sauber und trocken ist.

Der Akku dieses Produkts wird vor der Auslieferung nicht vollständig aufgeladen. Daher muss vor der 
ersten Verwendung genügend Strom vorhanden sein.

Überladen Sie die Batterie nicht und verbrauchen Sie nicht den gesamten Strom im Seifentank, da 
sonst die Batterie beschädigt wird.

Sie können bei der Abteilung für Wesentliche Sicherheit keinen Anspruch auf einen Ausfall erheben, 
der durch unsachgemäße Verwendung verursacht wurde.

Wenn der Akku mit ausreichend Strom deutlich kürzer ist, muss er ausgetauscht werden, wenn der 
Akku erschöpft ist.

Wenn die Batterie mit verfügbarer Energie deutlich kürzer ist, muss eine entladene Batterie aus-
getauscht werden.

Sie sollten nur den Akkupack verwenden, der für das vom Kundencenter betriebene Originalgerät 
vorgesehen ist.

Denken Sie immer daran, alle relevanten Sicherheitsvorkehrungen, Sicherheitsstandards und Umwel-
taufzeichnungen zu befolgen.

Stellen Sie das Ladegerät in einem Raum mit einem Temperaturbereich von +10 bis +22 Grad Celsius 
auf, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

1. Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf "Aus" steht.

2. Verbinden Sie den Adapter mit dem entsprechenden Anschluss des Akkupacks.

3. Prüfen Sie, ob die Leistung mit den Nennwerten von Ladegerät und Adapter übereinstimmt.
4. Das rote Licht des Ladegeräts zeigt an, dass der Akku geladen wird. Blinkt hingegen das grüne 
    Licht, bedeutet dies, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.

5. Die durchschnittliche Zeit für das Aufladen der Batterie beträgt 2 Stunden.

6. Wenn der Ladevorgang beendet ist, trennen Sie den Stecker von der Stromquelle und ziehen Sie

    dann den Stecker der Batterie ab.

7. Verwenden Sie den Akku regelmäßig, um sicherzustellen, dass er mindestens alle drei Monate 

    aufgeladen wird.



Bedingungen der Arbeit

Halten Sie eine Ladetemperatur von 0°C bis 45°C sowohl für den Akkupack als auch für das 
Seifenladegerät ein. Außerdem beträgt die Entladetemperatur von -1°CTC etwa 60°C für den 
Akkupack.

Betriebsanleitung

Wenn Sie dieses Elternteil benutzen, kleiden Sie sich bitte angemessen und verwenden Sie 
Arbeitshandschuhe.

Vergewissern Sie sich vor jedem Einsatz, dass der Riemen in einwandfreiem Zustand ist.

Bei regelmäßigem Gebrauch müssen ein Sicherheitsschalter und ein Start-/Ausschalter zugänglich 
sein.

Vor dem Lösen des Startschalters muss der Strom abgeschaltet werden. Verwenden Sie das Gerät 
nicht mehr, wenn der Schalter nicht richtig funktioniert.

Stellen Sie sicher, dass die Spannung des Netzteils mit der auf dem Typenschild angegebenen Span-
nung übereinstimmt. Das Tragen von Schutzausrüstung und deren einwandfreier Zustand verringern 
die Verletzungsgefahr.

Bestätigen Sie die Betriebsfrequenz, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand ist.

Lassen Sie das Gerät niemals nasse und trockene Äste mit einem Durchmesser von mehr als 60 mm 
und 20 mm schneiden, um den Akku zu schonen und das beste Scher- und Schnitterlebnis zu 
erhalten.

Schalten Sie den Netzschalter aus und spritzen Sie den Batteriekasten ab, wenn Sie den Schneide-
messer-Modus verwenden, um den Prozess zu vermeiden.

Houston-Fähigkeiten

1. Ihre Hand sollte während des Betriebs des Geräts 15 cm von der Schneidfläche des Messers
    entfernt sein. Achten Sie darauf, dass Ihre Hand nicht die Messerschneide berühren darf.

2. Vermeiden Sie es, größere und dickere Äste mit diesem Gerät zu schneiden. Sonst verformt sich
    die Klinge.

3. Stecken Sie den Akkupack bei feuchtem Wetter in wasserdichte Kleidung. Vermeiden Sie 
    außerdem die Verwendung dieses Geräts an Regentagen.

4. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen Akkupack und Schneidnummer nach jedem 
    Gebrauch getrennt wird. Außerdem muss der Netzschalter geschlossen sein. Bitte legen Sie alle in
    den passenden Werkzeugkasten.

5. Wenn Ihre Kettensäge nicht glatt schneidet, prüfen Sie, ob die Klinge stumpf ist oder der Strom 
    verbraucht ist.

Reinigung und Wartung

Alle hier nicht erwähnten Reparaturfunktionen sollten vom Service-Center durchgeführt werden. Es 
dürfen nur Originalteile verwendet werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Vergessen Sie vor Beginn der Stuhlreparatur nicht, die Anlage zu schließen. Trennen Sie den Anla-
gen- und Batterieanschluss und bewahren Sie die Batterie in ihrer Sicherheitspackung auf.

Gehen Sie beim Umgang mit Sicherheitsklingen vorsichtig mit den Händen um. Dadurch wird verhin-
dert, dass der Benutzer von der scharfen Klinge zerkratzt wird. Eine regelmäßige Reinigung und 
Wartung nach der Erstreinigung ist unerlässlich. Dies gewährleistet einen langfristigen und stabilen 
Betrieb des Geräts.



Klarheit

Brechen Sie das Gerät niemals ins Wasser und spritzen Sie es nicht ab, da dies zu einem 
elektrischen Schlag führen kann. Stellen Sie sicher, dass der Motorraum, der Ventilator und der 
Gerätegriff sauber sind. Sie können den Bürstenreiniger oder ein feuchtes Tuch zur Reinigung 
verwenden.

Verwenden Sie niemals einen Buchtreiniger, um einen dauerhaften Ausfall des Geräts zu 
vermeiden. Vergessen Sie nicht, die Klinge nach dem Gebrauch sorgfältig zu reinigen. Sie können 
ein öliges Tuch zur Reinigung der Klinge verwenden.

Entfernen Sie nach 8 Stunden Dauerbetrieb Verunreinigungen wie z. B. Staub von der vorderen 
turbulenten Abdeckplatte.

Lagerung

1. Setzen Sie den SS3S nicht in extrem kalten Umgebungen ein, um sicherzustellen, dass der Akku
    vollständig geladen ist.
2. Entfernen Sie den Akku vor der Lagerung, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen
    wollen. 3) Lagern Sie die Ladegeräte und die Batterien in der Werkzeugkiste. So verhindern Sie,
    dass Feuchtigkeit und Staub in die Batterien eindringen. Vergessen Sie außerdem nicht, die
    Geräte auszuschalten.
3. Vergewissern Sie sich, ob der Schalter aus- oder eingeschaltet ist
4. Lagern Sie die Batterie in einer trockenen Umgebung.
5. Bei langer Lagerzeit sollte die Temperatur (TC ~3(rc) sein. Stellen Sie außerdem sicher, dass
    das brennbare Material und die Batterie 1,5 m voneinander entfernt sind.
6. Um eine Degradierung des Geräts zu verhindern und die Lebensdauer zu erhöhen, stellen Sie
    sicher, dass der Akku in einem vollständig geladenen Zustand gelagert wird. Laden und entladen
    Sie den Akku regelmäßig, wenn er nicht in Gebrauch ist. Schalten Sie außerdem niemals den
    Schalter ein, während Sie den Akku aufbewahren. 

Wenn Sie bei der Reparatur des Geräts Ersatzteile benötigen, verwenden Sie nur Originalteile. Wir 
stellen Ihnen diese Qualitätsteile zur Verfügung.

* Batterie
* Polnilec
* Leeres Pool-Ladegerät
* Motorgetriebener Aufbau     
* Sonstiges Zubehör

Gewährleistungsklausel

Dieses Produkt wird mit einer 3-monatigen Garantie geliefert. Sie deckt jedoch die folgenden 
Punkte nicht ab:

* Überlast
* Natürliche Abnutzung und Verschleiß
* Schäden, die durch fehlende Routinewartung entstehen
* Unsachgemäßer Gebrauch oder sonstige künstliche Beschädigung
* Beschädigung durch
* Schäden, die durch unsachgemäßen Transport nach dem Wohnen entstehen.
* Produktreparatur von jedem illegalen Mechaniker
* Schäden, die durch eine Naturkatastrophe verursacht wurden, wie z. B. Überschwemmung, 
*Blitzschlag, Hochwasser usw.
* Nichtbefüllen der Optionskarte beim Kauf des Gerätes
* Verwendung nicht zugelassener Batterien und Zubehörteile  

Beachten Sie die folgenden Dinge, um Streitigkeiten zu vermeiden:
Wenn Sie während der Garantiezeit keine Reparaturleistungen in Anspruch nehmen, werden die 
Reparaturkosten in Rechnung gestellt        
       


