GASGRAB - Gasflaschengreifer
Bevor Sie den GASGRAB nutzen, stellen Sie sicher, dass Sie diese wichtigen
Sicherheits- und Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.
Falls Ihnen irgendetwas in dieser Anleitung unklar sein sollte, nehmen Sie bitte
Kontakt mit Ihrem Händler auf oder besuchen Sie www.tool-factory.com bevor Sie
Ihren GASGRAB einsetzen.
Benutzen Sie GASGRAB auf keinen Fall ohne vorherige Unterweisung/Schulung.
Sicherheitshinweis für Personal
Sicherheitsschuhe müssen jederzeit getragen werden, Handschuhe können
auch erforderlich sein.
Versuchen Sie nicht, Gewicht anzuheben, das Ihre persönliche
Hebemöglichkeit übersteigt.
Wenden Sie immer sichere Hebetechniken an, wenn Sie Gasflaschen
anheben. Nehmen Sie einen sicheren, gut ausbalancierten Stand ein, halten
Sie Ihren Rücken gerade und nutzen Sie beim Anheben Ihre Beine, nicht Ihren
Rücken und drehen Sie sich beim Anheben nicht.
Versuchen Sie nicht zu heben, wenn Sie nicht geschult sind oder wenn Sie das
Gefühl haben, die Gasflasche ist zu schwer.
Für den Fall, dass zwei Personen erforderlich sind, wird empfohlen GASGRAB
mit zwei Personen ähnlicher Größe und Gestalt zu nutzen.
Es ist wichtig, dass immer beide Griffe des GASGRAB beim Anheben benutzt
werden.
Bevor GASGRAB eingesetzt wird, stellen Sie sicher, dass ….
der verwendete GASGRAB den korrekten Durchmesser für die anzuhebende
Gasflasche hat.
die Gasflasche sauber und trocken ist und nicht mit irgendwelchen
Bedeckungen, z. B. Gewebe verkleidet ist.
alle Regler, usw. von der Gasflasche entfernt wurden.
der Bereich um die Gasflasche, der Transportbereich und der Aufstellstandort
sauber sind sowie frei von Hindernissen, Rutsch- oder Stolpergefahren
der Aufstellort der Gasflasche gerade ist und eine rutschfreie Oberfläche
aufweist.
der GASGRAB den Flaschenkörper nicht beschädigt ist und die GummiGriffpolster in gutem Zustand und nicht lose sind.

BEDIENUNGSANLEITUNG
(GASGRAB 7“, 8“, 8.5“, 9“, 9.25“, 10“, 12“, 12.5“)
(1) Stellen Sie sicher, dass die Worte „THIS WAY UP“ nach oben zeigen.
(2) Drehen Sie die Griffe des GASGRAB nach unten in die „AUF/Freigabe“
Position.
(3) Führen Sie den GASGRAB nach unten über den Zylinder bis er einen
sicheren Hebepunkt erreicht hat.
SICHERHEITS-HINWEIS: Der sicherste Haltepunkt um einen Zylinder mit
dem GASGRAB anzuheben liegt oberhalb des Mittelpunkts des vertikalen
Zylinderkörpers. Dies verhindert, dass der Zylinder zu kopflastig wird und
beim Anheben überbalanciert.
(4) Ziehen Sie beide Griffe des GASGRAB nach oben, dies bewirkt ein
Einspannen des Zylinderkörpers.
BITTE BEACHTEN SIE: Wenn Sie den Aufwärtsdruck auf den GASGRAB
lockern, lockert er seine Spannung und der Zylinder-Körper könnte nach
unten rutschen – daher: immer mit beiden GASGRAB-Griffen gleichzeitig
anheben.
(5) Wenden Sie eine sichere Hebetechnik an, heben Sie den Zylinder vom
Boden an. Wenn Sie ein Hebe-Team einsetzen, stellen Sie sicher, dass
eine Person die Gesamtkontrolle über die Anhebevorgang hat.
(6) Heben Sie den Zylinder vorsichtig an und bringen Sie ihn zu seinem
Aufstellstandort. Stellen Sie sicher, dass der Aufstellstandort frei von
Hindernissen ist. Setzen Sie den Zylinder ab unter Beibehaltung der
Kontrolle zu jeder Zeit.
(7) Entfernen Sie den GASGRAB indem Sie den Aufwärtsdruck lockern und
schieben Sie den GASGRAB nach oben und entfernen Sie ihn vom
Zylinder.
(8) Sichern Sie den Zylinder, damit er nicht umfallen kann.

Bitte dokumentieren Sie die Schulung am GASGRAB für jeden Benutzer!
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