Allgemeine Sicherheitshinweise

Faltbare
Arbeitsplattform

Original-Bedienungsanleitung

Einleitung
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen faltbaren Arbeitsplattform. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Aufbauanleitung
ist Bestandteil dieses Produkts. Diese enthält wichtige
Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit
allen Bedien-, Montage- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben
und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren
Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie
alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte
mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Diese faltbare Arbeitsplattform, nachfolgend Produkt
genannt, dient als Standplatz mit dem kurzzeitige Arbeiten durchgeführt werden können. Die Verwendung
des Produkts muss für den jeweiligen Einsatz geeignet
sein. Das Produkt darf nur in vorgeschriebener Aufstellposition verwendet werden und die max. Belastbarkeit
von 150 kg (Gewicht des Benutzers inkl. Material und/
oder Werkzeug) darf nicht überschritten werden. Jede
andere Verwendung oder Veränderung des Produktes
gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche
Gefahren und kann zu Verletzungen und / oder Beschädigungen des Produkts führen. Dieses Produkt ist
ausschließlich für die Benutzung in privaten Bereichen
bestimmt. Es ist nicht vorgesehen zur Verwendung in
gewerblichen oder industriellen Bereichen. Für aus
bestimmungswidriger Verwendung, unsachgemäßem
Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller
keine Haftung.

Technische Daten
Modellbezeichnung

P8-HD-CWP

EAN 			

4260645881617

Maße aufgebaut (B × H × T) ca. 125 × 50 × 37 cm
Arbeitshöhe

ca. 50 cm

Plattform (B × T)		

ca. 95 × 30 cm

Material			
				

Aluminium, Stahl,
Kunststoff

Max. Belastbarkeit		

150 kg

Max. Anzahl Benutzer

1 Person

Gewicht			

ca. 7,3 kg

Produktbeschreibung
y Arbeitsplattform
x Seitenteile mit Profilsprossen

y

x

Vor der ersten Verwendung
Vor dem Aufstellen und bei der Bedienung
des Produkts sind die auf dem Produkt und
in der Bedienungsanleitung angegebenen
Hinweise zwingend zu beachten.

1.	Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.

2.	Kontrollieren Sie das Produkt auf Beschädigungen.

Sollten Sie Beschädigungen feststellen, verwenden
Sie das Produkt nicht, sondern wenden Sie sich an
den Kundenservice.

Faltbare Arbeitsplattform

ACHTUNG! Fehler bei der Einhaltung der nachstehend aufgeführten Sicherheitshinweise und
Anweisungen können Sachschaden, elektrischen
Schlag, Brand, schwere Verletzungen und/oder
Lebensgefahr verursachen. Lesen Sie vor dem
Gebrauch diese Bedienungsanleitung vollständig
durch. Bei der Weitergabe des Produkts an Dritte
muss auch diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

n	LEBENSGEFAHR! Halten Sie jegliches Verpa-

ckungsmaterial sowie verschluckbare Kleinteile von
Babys, Kleinkindern und Kindern fern.
n	Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen und
müssen beaufsichtigt werden, um dies sicherzustellen.
n	Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt! Das
Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie
sicher, dass Personen, insbesondere Kinder nicht
auf das Produkt klettern bzw. sich nicht am Produkt
anlehnen. Verletzungen und/oder Beschädigungen
können die Folgen sein.
n	Lassen Sie Personen das Produkt nicht benutzen,
die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.
n	Setzen Sie das Produkt niemals extremen Temperaturen, Temperaturschwankungen, hoher Luftfeuchtigkeit, direkten Wärmequellen, heißen Oberflächen
und offenen Brandquellen (wie z. B. Kochplatten,
Heizkörpern oder Kerzen), starken Vibrationen,
starken mechanischen Beanspruchungen, direkter
Sonneneinstrahlung, übermäßiger Staubentwicklung sowie Feuchtigkeit aus.
n	Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Produkt
vor.
n	Prüfen Sie das Produkt nach der Lieferung und vor
der ersten Benutzung, um den Zustand und die
Funktion aller Teile festzustellen.
n	Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist und keine Beschädigungen
aufweist.
n	Verwenden Sie das Produkt nicht bei Regen- oder
Schneefall oder ungünstigen Windverhältnissen.
n	Verwenden Sie das Produkt nicht bei Arbeiten an
elektrischen Leitungen. Dieses Produkt ist stromleitend.
n	Arbeiten Sie nicht lange und ohne regelmäßige
Unterbrechung auf dem Produkt. Erschöpfung und
Müdigkeit gefährden den sicheren Gebrauch.
n	Achten Sie auf einen sicheren Halt beim Arbeiten
sowie beim Auf- und Abstieg.
Arbeiten Sie immer mit beiden Beinen stehend auf
dem Produkt.
n	Alle Arbeiten auf dem Produkt sind so durchzuführen, dass Gefahren so gering wie möglich gehalten
werden.
n	Stellen Sie sich während der Arbeit auf dem
Produkt nicht zu stark auf eine Seite. Durch das
Verlagern des Schwerpunktes durch seitliche Belastung kann Instabilität entstehen.
n	Platzieren Sie das Produkt so nah wie möglich am
Arbeitsplatz, um Stürze etc. zu vermeiden.
n	Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde
oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten sind.
n	Tragen Sie geeignetes Schuhwerk, wenn Sie das
Produkt verwenden.
n	Seien Sie vorsichtig, wenn Sie auf das Produkt aufund absteigen und tragen Sie dabei keine schweren
oder sperrigen Gegenstände.
n	Versuchen Sie nicht, die Position des Produkts zu
verändern, wenn Sie sich auf diesem befinden.
Steigen Sie zuerst ab und stellen Sie das Produkt
dann um.
n	Versuchen Sie niemals die Arbeitshöhe des
Produkts zu erhöhen, indem Sie dieses auf andere
Gegenstände stellen.
n	Tragen Sie während der Arbeit mit dem Produkt
keine lockere Kleidung oder Schmuck. Sie können
damit beim Auf- und Abstieg am Produkt oder am
Tragegurt hängen bleiben.
n	Überprüfen Sie vor jedem Betreten die Trittfläche
des Produkts, um ein Abrutschen zu vermeiden.
n	Achten Sie auf einen rutschfesten Stand, im Besonderen dann, wenn Sie das Produkt auf Unterlagen
(z. B. Schutzfolie) stellen. Ergreifen Sie ggf. Maßnahmen, damit das Produkt nicht wegrutschen kann.
n	Steigen Sie nicht von dem Produkt seitlich auf eine
andere Oberfläche/Ebene weg.

n	Vergewissern Sie sich, dass die Seitenteile mit

Profilsprossen des Produkts bis zum Anschlag ausgeklappt und eingerastet sind. Das Produkt muss
auf den Füßen stehen. Verwenden Sie das Produkt
nicht, wenn die Seitenteile mit Profilsprossen nicht
ausgeklappt sind.
n	Versuchen Sie nicht, die Seitenteile mit Profilsprossen des Produkts einzuklappen, wenn die
Scharniere nicht vollständig entsperrt sind.
n	VORSICHT! QUETSCHGEFAHR! Seien Sie beim
Auf- und Zusammenklappen des Produkts besonders vorsichtig.
n	Springen Sie nicht auf oder von dem Produkt.
n	Versuchen Sie nicht ein beschädigtes Produkt
selbst zu reparieren.
n	Lassen Sie Reparaturen nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen des
Herstellers reparieren. Damit wird sichergestellt,
dass die Sicherheit des Produkts erhalten bleibt.
n	Beim Austausch von Teilen, z. B. Füßen, wenden Sie
sich an den Hersteller.
n	Um Beschädigungen jeglicher Art zu vermeiden
ist das Produkt während des Transports (z. B. auf
Dachträgern oder Ladeflächen) sicher zu befestigen.
n	Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn dieses beschädigt oder durch Flüssigkeiten (wie z. B. Farbe)
nass und rutschig geworden ist.
n	Halten Sie das Produkt stets sauber und entfernen
Sie alle Verschmutzungen. Halten Sie das Produkt
trocken, um ein Abrutschen oder Umkippen zu vermeiden.
n	Beseitigen Sie alle Verunreinigungen am Produkt,
wie z. B. nasse Farbe, Schmutz, Öl oder Schnee.
n	Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Azeton,
Benzin, aggressive Reinigungsmittel, harte Bürsten,
metallische Gegenstände u. Ä., um das Produkt zu
reinigen.
n	Halten Sie die Scharniere immer sauber und geölt.
n	Beachten Sie die nationalen gültigen Bestimmungen und Vorschriften beim Einsatz des Produkts.

Sicherheitshinweise für Tritte / Leitern
WARNUNG! LEBENSGEFAHR! Bei
der Benutzung dieses Produkts besteht
grundsätzlich die Gefahr des Ab- bzw.
Umstürzens
WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!
Es besteht die Gefahr einer Handverletzung, weil Finger eingeklemmt werden
können. Zudem besteht eine Verletzungsgefahr durch Quetsch- und Scherstellen bei
der Handhabung des Produkts.

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Dieses Produkt ist stromleitend.

Nicht für den gewerblichen Gebrauch.

Für den Haushaltsgebrauch.
Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät! Kinder dürfen nicht mit dem Produkt
spielen und müssen beaufsichtigt werden,
um dies sicherzustellen.
Max. Belastbarkeit 150 kg.

Produkt ist ca. 7,3 kg schwer.
Höhe des Produkts ist 0,50 m.

Max. Benutzerzahl.

Öffnen Sie das Produkt vor der Verwendung vollständig und stellen Sie sicher,
dass die Gelenke verriegelt sind.

AUF

Legen Sie das Produkt so auf die
Arbeitsplattform, dass die Seitenteile mit
Profilsprossen nach oben gerichtet sind.
Lösen Sie den Transportsicherungshaken.
Klappen Sie die Seitenteile aus, bis die
Scharniere mit einem hörbaren „Klick“ vollständig einrasten.
P8-HD-CWP

Legen Sie das Produkt so auf die
Arbeitsplattform, dass die Seitenteile mit
Profilsprossen nach oben gerichtet sind.
Drücken Sie die seitlichen Rastbolzen ein,
um die Scharniere zu entsichern. Klappen
Sie zuerst das Seitenteil mit dem Transportsicherungshaken vollständig ein und im
Anschluss das Seitenteil mit dem Zapfen.
Führen Sie den Transportsicherungshaken
über den Zapfen, bis dieser einrastet.
Klappen Sie die Seitenteile mit Profilsprossen aus, bis die Scharniere mit einem
hörbaren „Klick“ einrasten. Überprüfen Sie,
ob die Scharniere vollständig eingerastet
sind.
 lappen Sie zuerst das Seitenteil mit dem
K
Transportsicherungshaken vollständig ein
und im Anschluss das Seitenteil mit dem
Zapfen.

Sichtprüfung durchführen.
Führen Sie nach der Lieferung und vor
jeder Verwendung eine Sichtprüfung durch.
Prüfen Sie, ob alle Teile funktionsfähig und
unbeschädigt sind.
Füße des Produkts überprüfen.

Das Produkt nicht auf einem unebenen
oder losen Untergrund benutzen.

Das Produkt nicht auf verunreinigtem und/
oder nassem Untergrund aufstellen.

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Alle durch elektrische Betriebsmittel im
Arbeitsbereich gegebenen Risiken feststellen, z. B. Hochspannungs-Freileitungen oder andere freiliegende elektrische
Betriebsmittel.

Nicht als Podest mit eingeklappten Seitenteil verwenden.
Niemals das Produkt auf andere Gegenstände stellen, um eine Erhöhung zu
schaffen.

Seitliches Hinauslehnen vermeiden.
Schwerpunkt zentriert setzen.
Beim Aufstellen des Produkts ist auf das
Risiko einer Kollision zu achten, z. B. mit
Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen.
Türen und Fenster (keine Notausgänge) im
Arbeitsbereich sichern.
Vermeiden Sie übermäßige seitliche Belastungen (z. B. beim Bohren in Mauerwerk).

Nicht vom Produkt seitlich auf eine andere
Oberfläche/Ebene wegsteigen.

Verwendung
n	Prüfen Sie das Produkt nach der Lieferung und vor

der ersten Benutzung, um den Zustand und die
Funktion aller Teile festzustellen.
n	Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist und keine Beschädigungen
aufweist.
n	Verwenden Sie das Produkt nicht bei Regen- oder
Schneefall oder ungünstigen Windverhältnissen.
n	Arbeiten Sie nicht lange und ohne regelmäßige
Unterbrechung auf dem Produkt. Erschöpfung und
Müdigkeit gefährden den sicheren Gebrauch.
n	Achten Sie auf einen sicheren Halt beim Arbeiten
sowie beim Auf- und Abstieg.
Arbeiten Sie immer mit beiden Beinen stehend auf
dem Produkt.
n	Alle Arbeiten auf dem Produkt sind so durchzuführen, dass Gefahren so gering wie möglich gehalten
werden.
n	Platzieren Sie das Produkt so nah wie möglich am
Arbeitsplatz, um Stürze etc. zu vermeiden.
n	Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde
oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten sind.
n	VORSICHT! QUETSCHGEFAHR! Seien Sie beim
Auf- und Zusammenklappen des Produkts besonders vorsichtig.

Produkt aufbauen/aufstellen
Der Aufbau des Produkts muss mit größter Umsicht
und Aufmerksamkeit erfolgen.

1. Prüfen Sie das Produkt auf Beschädigungen.

Gegenstände, die beim Besteigen des
Produkts transportiert werden, dürfen nicht
schwer und sperrig sein.
Nicht als Brücke benutzen.

Belasten Sie das Produkt nicht in der Transportposition.

heitshinweise.

2.	Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, fus-

selfreien Tuch. Feuchten Sie das Tuch ggf. leicht an
und verwenden Sie ggf. ein mildes Reinigungsmittel.

3.	Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie das Produkt
erneut verwenden oder verstauen.

Wartung
Das Produkt muss regelmäßig auf Beschädigungen
überprüft werden. Die Funktion beweglicher Teile
muss gewährleistet sein.

1.	Bewegliche Teile müssen regelmäßig mit handels-

üblichem Sprühfett geölt werden. Achten Sie
darauf, dass kein Schmiermittel auf die Trittflächen
gelangen. Entfernen Sie überschüssiges Schmiermittel sofort.

2.	Berücksichtigen Sie bei der Sicht- und Funktionsüberprüfung des Produkts die folgenden Punkte:

- Alle Befestigungen (Nieten, Schrauben, Bolzen
etc.), Scharniere und Gelenke müssen vollständig
vorhanden sein. Sind Befestigungen evtl. locker
oder korrodiert? Sind Verunreinigungen vorhanden?
- Sind Rahmenelemente, Holme, Sprossen evtl. verbogen, verdreht, verschlissen, verbeult, rissig oder
korrodiert?

3.	Lösen Sie den Trans-

- Sind Sicherheitselemente (z. B. Rastbolzen) evtl.
beschädigt, locker oder korrodiert?

portsicherungshaken
vom Zapfen (Abb. A).

A

4.	Klappen Sie die

Seitenteile mit Profilsprossen x aus, bis
die Scharniere mit
einem hörbaren
„Klick“ einrasten. Überprüfen Sie, ob die Scharniere
vollständig eingerastet sind.

5.	Stellen Sie das Produkt auf die Seitenteile mit Profilsprossen x. Achten Sie auf einen sicheren Stand
des Produkts. Das Produkt muss auf einem ebenen,
waagerechten, festen, trocknen und unbeweglichen
Untergrund aufgestellt werden.

6.	Vergewissern Sie sich vor dem Betreten des Pro-

dukts, dass dieses nicht rutschig ist und das sich
keine Gegenstände darauf befinden, über die Sie
stolpern oder auf denen Sie ausrutschen könnten.

Produkt abbauen
Der Abbau des Produkts erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge zum Aufbau.

1.	Legen Sie das Produkt so auf die Arbeitsplatt-

form y, dass die Seitenteile mit Profilsprossen x
nach oben gerichtet und zugänglich sind.

2.	Drücken Sie die seit-

lichen Rastbolzen ein,
um die Scharniere zu
entsichern (Abb. B).

B

3.	Klappen Sie zuerst

das Seitenteil mit
dem Transportsicherungshaken
vollständig ein und im Anschluss das Seitenteil mit
dem Zapfen.
Zapfen, bis dieser einrastet.

Reinigung, Wartung und Aufbewahrung

- Füße/Schutzkappen auf Festigkeit sowie auf
Beschädigungen prüfen. Alle Füße/Schutzkappen
müssen vorhanden sein. Sind Füße evtl. locker
oder verschlissen?
- Ist die Kennzeichnung auf dem Produkt vorhanden und gut lesbar?
Ergibt die Überprüfung der oben stehenden Punkte
kein zufriedenstellendes Ergebnis, sollte das Produkt
nicht weiter verwendet werden.

Aufbewahrung/Transport
1.	Zur Aufbewahrung lagern Sie das Produkt an einem
vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und direkter
Sonneneinstrahlung geschützten Ort außerhalb der
Reichweite von nicht autorisierten Personen auf.

2. 	Die Lagerung sollte senkrecht stehend, flach lie-

gend oder mittels geeigneter Wandhalterung an der
Wand hängend erfolgen. Lagern Sie niemals Material oder schwere Gegenstände auf dem Produkt.
Jegliche Beschädigungen müssen ausgeschlossen
werden und alle Teile vor Witterungsverhältnissen
geschützt sein.

3. Das Produkt ist so zu lagern, dass es vor spielen-

den Kindern geschützt ist und keine Personen
behindert werden (Stolpergefahr). Weiterhin ist das
Produkt so zu lagern, dass dieses nicht ohne Weiteres für kriminelle Zwecke entwendet und benutzt
werden kann.

4. Beim Transport muss das Produkt zusammen gefal-

tet werden und gegen Anstoßen, Verrutschen sowie
Herunterfallen gesichert werden.

Umweltschutz und Impressum
Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten
Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder
Stadtverwaltung. Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu. Sollte
das Produkt samt Zubehörteilen entsorgt worden sein,
führen Sie diese Bedienungsanleitung der Altpapierverwertung zu.

wie z. B. nasse Farbe, Schmutz, Öl oder Schnee.

n	Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Azeton,

Benzin, aggressive Reinigungsmittel, harte Bürsten,
metallische Gegenstände u. Ä., um das Produkt zu
reinigen.
n	Versuchen Sie nicht ein beschädigtes Produkt
selbst zu reparieren.
n	Lassen Sie Reparaturen nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen des
Herstellers reparieren. Damit wird sichergestellt,
dass die Sicherheit des Produkts erhalten bleibt.
Die Pflege und Wartung des Produkts soll dessen
Funktionstüchtigkeit sicherstellen.

Faltbare Arbeitsplattform

1.	Beachten Sie vor der Reinigung auch die Sicher-

- Die Plattform muss sich in einwandfreiem Zustand
befinden. Ist die Plattform evtl. verformt oder beschädigt?

form y, dass die Seitenteile mit Profilsprossen x
nach oben gerichtet und zugänglich sind.

n	Beseitigen Sie alle Verunreinigungen am Produkt,
KG

Reinigung

2.	Legen Sie das Produkt so auf die Arbeitsplatt-

4.	Führen Sie den Transportsicherungshaken über den
Beim Auf- oder Absteigen das Gesicht zum
Produkt wenden.

Die Reinigung des Produkts, insbesondere aller beweglichen Teile, sollte bei sichtbarer Verschmutzung
sofort nach dem Gebrauch erfolgen.

Eingetragene Marke der PlanEight GmbH

PlanEight GmbH
Dückerweg 21
D-44867 Bochum / Germany
Kundenservice E-Mail-Adresse:
service@planeight.de
Kundenservice-Telefon:
+49 (0) 23 27-98 141-10
Erreichbarkeit:
Mo.-Fr. an Werktagen, 09-17 Uhr
Gebühren:
Gemäß Ihrem Anbieter für Gespräche in das deutsche Festnetz
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