SMART SAFE
PRO TELESKOPLEITER

EN131-3:2018

Paarweise angebrachte
Sperrhebel.
A pair of locking levers.

Die Position der Hände und Finger beachten.
Bei unsachgemäßer Aufstellung besteht Quetschgefahr!
Note the position of hands and fingers.
Danger of trapping if not placed correctly!

Sicherheitsgurt
Safety strap
Sperrhebel:
Sperrhebel:
Locking lever:
Locking lever:

VERRIEGELT
ENTRIEGELT
LOCKED
UNLOCKED

Beim Herausziehen auf die
gesamte Höhe von der unteren
Sprosse an herausziehen.
By extension to its full length,
start with the bottom step.

Maximale Belastung
Max. load

2.
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Achtung! Sturzgefahr auf oder von Leitern.
Warning! fall from the ladder.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Read the instruction manual carefully.

PATENTED

LADDER

SOLUTIONS

Nur für model 202011 / Only for model 20201
EN 131-3 2018_FACAS_Label for safety marking - Leaning ladder.indd 1

Überprüfen Sie die Leiter nach der Lieferung. Überprüfen Sie vor
jedem Gebrauch visuell, ob die Leiter nicht beschädigt und die
Verwendung sicher ist. Niemals eine beschädigte Leiter benutzen.
Inspect the ladder after delivery. Before every use visually check
that the ladder is not damaged and is safe to use. Do not use a
damaged ladder.

13/11/2018 19.48

Maximale Gesamtbelastung
Maximum total load.
PATENTED

LADDER

SOLUTIONS

Verwenden Sie die Leiter nicht auf einer unebenen Oberfläche.
Richten Sie die Löcher in der Stabilisierungsstange mit den Löchern in der
Leiterbasis aus.
Der Schenkel des Stabilisators muss korrekt unter der Leiterbasis ausgerichtet
sein.
Entfernen Sie den Busch im Fliesen, bevor Sie den Stabilisator in die Kerbe am
Fliesenboden einsetzen

Befestigen Sie die Stabilisierungsstange
mit den Schrauben und Unterlegscheiben, die mit dem Schraubenschlüssel
(10 mm) geliefert werden, an der Leiterbasis.
Wiederholen Sie diesen Schritt für das
zweite Loch.
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Do not use the ladder on a unlevel or unfirm base.

PATENTED

LADDER

SOLUTIONS

Nicht über die Leiter hinauslehnen.
Do not overreach.
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Stellen Sie die Leiter nicht auf eine kontaminierte Fläche.
Match the holes in the stabilizer bar with
the holes in the ladder base.
The leg of the stabilizer bar must be correctly oriented under the ladder base.

Fasten the stabilizer bar to the ladder
base using the bolts and washers supplied with spanner (10 mm).

Do not erect the ladder on a contaminated surface.

Repeat this step for the second hole.

Maximale Anzahl von Benutzern

Remove the block in the stile before insert the stabilizer into the notch at stile
bottom

Maximum number of user.

PATENTED

4.
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LADDER

SOLUTIONS

EN 131-3 2018_FACAS_Label for safety marking - Leaning ladder.indd 1
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Warnung, Stromgefahr. Identifizieren Sie alle elektrischen Risiken im Arbeitsbereich, wie z.B. Freileitungen oder andere im
Freien arbeitenden elektrischen Geräte, und verwenden Sie die
Leiter nicht, wenn elektrische Risiken auftreten.

Nicht auf- oder absteigen, es sei denn, Sie stehen der Leiter
gegenüber.
Do not ascend or descend unless you are facing the ladder.

Warning, electricity hazard. Identify any electrical risks in the
work area, such as overhead lines or other exposed electrical
equipment and do not use the ladder where electrical risks
occur.

Beim auf- und absteigen immer für einen guten, sicheren Griff
sorgen. Bei Arbeiten auf einer Leiter mit einer Hand festhalten
oder zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen treffen, falls dies
nicht möglich ist.
Keep a secure grip on the ladder when ascending and
descending. Maintain a firm hold when working from a
ladder or take additional safety precautions if you cannot.

Nicht-leitende Leitern für alle Arbeiten an stromführenden
Leitungen verwenden.
PATENTED

LADDER
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PATENTED

Use non-conductive ladders for necessary live electrical work.

SOLUTIONS
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Vermeiden Sie Arbeiten, die eine seitliche Belastung
auf der Leiter ausüben, wie z.B. seitlich Bohren durch
solide Materialien.

LADDER

SOLUTIONS

Avoid 13/11/2018
work that
19.48 imposes a sideways load on the ladder,
such as side-on drilling through solid materials.

Do not use the ladder as a bridge.
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PATENTED

LADDER

Do not carry equipment which is heavy or difficult to
handle while using a ladder.
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PATENTED

LADDER

Tragen Sie keine Ausrüstung, die schwer oder schwierig EN 131-3 2018_FACAS_Label for safety marking - Leaning ladder.indd
zu handhaben ist, während Sie eine Leiter benutzen.

SOLUTIONS

Verwenden Sie die Leiter nicht als Brücke.

SOLUTIONS

1
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Wenn die Leiter mit Stabilisatoren geliefert wird, muss der
Benutzer sie wie auf der Leiter und in der Bedienungsanleitung
beschrieben an der Leiter befestigen.
If the ladder is delivered with stabilizer bars, the user must
attach them to the ladder as described on the ladder and
in the user manual.
Leiter für professionelle Verwendung.
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Tragen Sie kein ungeeignetes Schuhwerk, wenn Sie auf eine
Leiter steigen.
Do not wear unsuitable footwear when climbling a ladder.

Ladder for professional use.

Anlegeleitern müssen im richtigen Winkel verwendet werden.
Leaning ladders must be used at the correct angle.

Verwenden Sie keine Leiter, wenn Sie nicht körperlich in
der Lage sind. Bestimmte medizinische Bedingungen oder
Medikamente, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können die
Benutzung einer Leiter unsicher machen.
Do not use a ladder if you are not fit enough. Certain medical
conditions or medications, alcohol or drug abuse might make
using a ladder unsafe.

6.
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Leitern, die für den Zugang zu einer höheren Ebene verwendet werden, müssen mindestens 1 m über den Landepunkt
hinaus verlängert und gegebenenfalls gesichert werden.
Ladders used for access to a higher level shall be extended at
least 1 m above the landing point and secured, if necessary.
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7.

Verwenden Sie die Leiter nur in der angegebenen Richtung.
Only use the ladder in the indicated direction.

Für den Außenbereich ist Vorsicht vor dem Wind geboten.
For outdoor use caution to the wind.

Lehnen Sie die Leiter nicht gegen ungeeignete Oberflächen.
Do not lean the ladder against unsuitable surfaces.

Stehen Sie nicht auf den oberen Vier Sprossen einer
Anlegeleiter (der letzte Meter darf nicht verwendet werden).
Do not stand on the top four rungs of a leaning ladder.

Alle Verriegelungsmechanismen für alle erweiterten Sprossen
müssen vor der Verwendung überprüft und verriegelt werden.
All locking mechanisms for all extended steps shall be
checked and locked before use.
Legen Sie Ihre Hände/Finger nicht zwischen die Sprossen.
Do not bring your hands/fingers between the steps.

Stehen Sie nicht auf dem letzten Meter einer Teleskopleiter.
Do not stand on the last metre of a telescopic ladder.

Die Leiter ist nach der Lieferung und vor jedem Einsatz zu
überprüfen, um Zustand und Betrieb aller Teile zu bestätigen.
The ladder shall be inspected after delivery and before every
use to confirm condition and operation of all parts.
Verhindern Sie Beschädigungen der Leiter beim Transport z.B.
durch Befestigung und stellen Sie sicher, dass sie entsprechend
platziert werden, um Schäden zu vermeiden.
Prevent damage of the ladder when transporting e.g.
by fastening and, ensure they are suitably placed to
prevent damage.

8.
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IMPORTANT SAFETY INFORMATION!
BEFORE USE:
a) Make sure that you are fit enough to use a ladder. Certain medical conditions or medication,
alcohol or drug abuse could make ladder use
unsafe.
b) When transporting ladders on roof bars or in a
truck, ensure they are suitably placed to prevent
damage.
c) Inspect the ladder after delivery and before first
use to make sure it is in good condition. Also ensure that all parts are intact.
d) Visually check that the ladder is not damaged
and is safe to use at the start of each working day
when the ladder is to be used.
e) For professional users, regular periodic inspection is required.
f) Ensure that the ladder is suitable for the task.
g) Do not use a damaged ladder.
h) Do not use the ladder if contaminated e.g. with
wet paint, mud, oil or snow.
i) Before using a ladder for work, a risk assessment
should be carried out respecting the legislation in
the country of use.
j) Read the instruction manual carefully.
POSITIONING AND ERECTING THE LADDER:
a) The ladder must be erected at the correct
position, for example at the correct angle for a
leaning ladder (angle of inclination must be 65-75
degrees, see image 20), with the rungs or treads
level. Standing ladders must be fully open.

e) The ladder may never be repositioned from
the top.
f) When positioning the ladder, take into account
the risk of collision with the ladder e.g. from pedestrians, vehicles or doors. Secure doors (not fire exits)
and windows where possible in the work area.

USING LADDERS:
a) Do not overreach. Users should keep their belt
buckle (navel) inside the stiles and both feet on
the same step/rung throughout the task.

p) Do not spend long periods on a ladder without
regular breaks (tiredness is a risk).

b) Do not stand on the top three steps of a leaning ladder.

q) Leaning ladders used for access to a higher
level should be extended at least 1 m above the
landing point.

g) DANGER! METAL CONDUCTS ELECTRICITY!
Use non-conductive ladders for all live electrical
work. Identify any electrical risks in the work area,
such as overhead lines or other exposed electrical
equipment.

c) Ladders should only be used for light work of
short duration.

r) Equipment carried while using a ladder should
be light and easy to handle.

d) Use non-conductive ladders for all live electrical
work.

h) The ladder must be stood on its feet, not the
rungs or steps.

e) Do not use the ladder outside in adverse weather conditions, such as strong wind.

s) Avoid work that imposes a sideways load on
standing ladders, such as side-on drilling through
solid materials (e.g. brick or concrete).

i) Ladders may not be positioned on slippery surfaces (such as ice, shiny surfaces or significantly
contaminated solid surfaces) unless additional
effective measures are taken to prevent the ladder
from slipping, or it is ensured that contaminated
surfaces are sufficiently cleaned.

f) Take precautions against children playing on
the ladder. Never leave the ladder set up and unattended.

j) Do not use the ladder in a horizontal position,
such as resting on a step.

h Face the ladder when ascending and descending.

k) Do not open, close, or use the ladder upside
down.
l) On walls, etc.: always make sure there are at least
100 cm above the top of the upper supporting
edge.
m) Do not modify the ladder design.
n) The ladder is delivered with stabilizer bars, the
user must attach them to the ladder as described
on page 12.

b) Locking devices must be fully secured before
use.
c) Ladder must be placed on an even, level and
unmoveable base.

g) Secure doors (not fire exits) and windows where
possible in the work area.

i) Keep a secure grip on the ladder when ascending and descending.
j) Do not use the ladder as a bridge.

t) Maintain a handhold whilst working from a ladder or take additional safety precautions if you
cannot.
u) When possible to do so, ask a second person
to hold the bottom of the ladder while you stand
on it.
v) Always stand with both feet on the rungs. Never
stand with one foot on the ladder and the other
foot on e.g. a window.
w) Max 1 person on the ladder.
x) Do not move the ladder while standing on it.

k) Wear suitable footwear when climbing a ladder.
l) Avoid excessive side loadings, e.g. drilling in brick
or concrete.

WARNING!

to avoid serious injury or death,
please read all these instructions and observe all warning labels on the product before use!
keep manual with the product
for future reference.

d) Leaning ladders should lean against a flat
non-fragile surface (not e.g. a window) and should
be secured before use, e.g. tied with a rope or
using a suitable stability device.

10.
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INSTRUCTIONS FOR THIS LADDER
SAFETY INFORMATION:
a) This ladder must not be used for any other purposes than climbing.
b) Maximum load for this ladder is 150 kg. The
weight of the user plus tools and materials should
not exceed 150 kg.
c) Always ensure that the locks are in the locked
position before applying any weight to the ladder.
ALL the mechanisms should be locked if using the
ladder at full extension!
d) The ladder must ONLY be used with the regular
distances between the steps.
e) Do not use any attachments, components or
accessories not sold or recommended by the
manufacturer with this ladder.
f) Transport the ladder in the compacted position,
only.
g) Avoid using in water, e.g. water-filled wells, as
this could lead to a malfunction of the telescopic
tubes.
h) Never use the ladder as a brace in any way.
i) The ladder must not be used hanging from the
top rung.
j) Avoid subjecting the ladder to knocks or rough
treatment.
k) Do not stand on the ladder while releasing the
locking mechanisms.
HANDLING A DAMAGED LADDER:
a) Warning: Never use a damaged ladder. Using
a damaged ladder may lead to severe injuries or
death.

d) Discard the ladder by recycling it as aluminium/metal according to the rules in your country
and area.
THE LOCKING MECHANISMS:
IMPORTANT! Familiarize yourself with how the ladder works before use!
a) The first step on this ladder has a pair of locking mechanisms. These consist of spring-loaded
steel pins that automatically lock into place as the
ladder is extended.
b) Each mechanism is connected to a locking
lever visible on the outside.
c) The locking levers have two purposes. They indicate whether the mechanism is locked (or not),
and they serve as buttons for releasing the pins
(lowering the ladder).
d) A lever that is close to the side rail (green) indicates the mechanism is locked. A lever away from
the side rail (red) indicates that it is NOT Locked.
e) CAUTION! The locking mechanisms may appear
to audibly ’click’ shut, but you should always check
visually that the lever appears locked.
EXTENDING TO FULL HEIGHT:
1) With one foot on the bottom rung, grip the top
rung, and pull upwards extending this section fully.
2) Then extend the next section, and so on until
the ladder is fully extended.
• Ensure that each section to be extended is extended fully (locking into place).

b) A damaged telescopic ladder must NOT be
repaired!
c) Discard the ladder if exposed to excessive heat
(such as in a house fire) or corrosive agents (like
acids or alkalis), even if the damage is invisible.

12.
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EXTENDING TO MEDIUM HEIGHT
The ladder does not have to be used at full extension.
1) In this case, place one foot on the bottom rung,
grip the third rung from the bottom, and extend
this section fully by pulling upwards.
2) Continue lifting one section at a time (from
the bottom) until the ladder is extended to the
desired length.
• Ensure that each extended section is fully extended (locking into place).
ONCE AT THE DESIRED EXTENSION
1) Once extended to the desired height, ensure
that the ladder is at an approximate angle of 6575° (see image 20) to the ground, and that both
the rubber feet have a firm placement.
2) IMPORTANT! Visually check that all rungs, which
will be loaded, have their locking levers in the
locked position!
3) Carefully step up onto the ladder and start your
work.

REPAIRS AND MAINTENANCE
a) Repairs and maintenance shall be carried out
by a competent person and be in accordance with
the producer’s instructions.
b) For repair and replacement of parts, e.g. feet,
if necessary contact the producer or distributor.
c) Ladders should be stored in accordance with
the producer’s instructions.
d) Ladders made of or using thermoplastic, thermosetting plastic and reinforced plastic materials
should be stored out of direct sunlight.

CAUTION!

Never stand or climb closer
than 4 rungs from the top rung!
( not include top rung ) For
telescopic ladders the last
metre shall not be used.

COMPACTING THE LADDER
When you have finished using the ladder you can
retract it down to its storage size:
1) Lean the ladder against the wall.
2) Stand facing the ladder and, with outstretched
arms, put your hands around the side rails with
your thumbs placed on the locking levers.
CAUTION! Danger of trapping fingers! Do not place
your fingers/hands on or between the ladder rungs!
Now press both levers towards the middle to release that pair of locking mechanisms allowing
the ladder to lower. Repeat this method for all
the other rungs.
3) Once fully lowered, attach the strap around
the rungs.
4) Store in a cool, dry place out of reach of children.
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INSTRUCTIONS FOR THIS LADDER
LIST OF ITEMS TO BE INSPECTED
For regular inspection, the following items shall
be taken into account:

STORAGE
The important considerations when storing a ladder (not in use) should include the following:

a) check that the stiles/legs (uprights) are not
bent, bowed, twisted, dented, cracked, corroded
or rotten;

a) Is the ladder stored away from areas where
its condition could deteriorate more rapidly (e.g.
dampness, excessive heat, or exposed to the elements)?

b) check that the stiles/legs around the fixing
points for other components are in good condition;
c) check that fixings (usually rivets, screws or bolts)
are not missing, loose, or corroded;
d) check that rungs/steps are not missing, loose,
excessively worn, corroded or damaged;
e) check that the locking stays horizontal, back
rails and corner braces are not missing, bent, loose,
corroded or damaged;
f) check that guide brackets are not missing, damaged, loose or corroded and engage properly on
the mating stile;

b) Is the ladder stored in a position which helps
it to remain straight (e.g. hung by the stiles on
proper ladder brackets or laid on a flat clutter free
surface)?
c) Is the ladder stored where it cannot be damaged by vehicles, heavy objects, or contaminants?

PRODUCED FOR: CASA-DK.COM
Telescopic Ladder
Model: 202011
Maximum load: 150 kg
Length of deployment: 3.2 m
Weight of the ladder: 12,1 kg
Steps: 11
Usage angle: 65°–75°

d) Is the ladder stored where it cannot cause a trip
hazard or an obstruction?
e) Is the ladder stored securely where it cannot be
easily used for criminal purposes?
f) Storage shall be in closed and upright position.

g) check that ladder feet / end caps are not missing, loose, excessively worn, corroded or damaged;
h) check that the entire ladder is free from contaminants (e.g. dirt, mud, paint, oil or grease);
i) check that locking catches (if fitted) are not
damaged or corroded and function correctly;

PRODUCED FOR: CASA-DK.COM
Telescopic Ladder
Model: 202009
Maximum load: 150 kg
Length of deployment: 2.6 m
Weight of the ladder: 8,8 kg
Steps: 9
Usage angle: 65°–75°

j) Check if the locking indicators are working and
if they are visible.
k) Check the brackets on cracks and other failures,
such as:
• no rupturing of parts shall be observed.
• there shall be no relative movement between
the brackets and the rungs/steps.
• If any of the above checks cannot be fully
satisfied, you should NOT use the ladder.
• For special ladder types, further items identified
by the manufacturer shall be taken into account.

14.
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE!
VOR DER VERWENDUNG:
a) Sicherstellen, dass Sie körperlich in der Lage
sind eine Leiter zu benutzen. Bei bestimmten
Krankheiten oder nach Einnahme von Medikamenten, Alkohol oder Betäubungsmitteln könnte
die Benutzung einer Leiter gefährlich sein.
b) Beim Transport von Leitern auf Dachgepäckträgern oder in einem LKW, sicherstellen, dass sie
angemessen platziert sind, um Schäden zu vermeiden.
c) Die Leiter nach Lieferung und vor dem ersten
Gebrauch einer Sichtprüfung unterziehen, um
sich vom einwandfreien Zustand der Leiter und all
ihrer Teile zu überzeugen. Achten Sie auch darauf,
dass alle Teile intakt sind.
d) Zu Beginn jedes Arbeitstages, an dem die Leiter
benutzt werden soll, die Leiter einer Sichtprüfung
unterziehen, um sicherzugehen, dass die Leiter
nicht beschädigt ist und für eine sichere Benutzung geeignet ist.
e) Bei berufsmäßigem Gebrauch ist eine regelmäßige Überprüfung notwendig.
f) Sicherstellen, dass die Leiter für die Verwendung
geeignet ist.
g) Niemals eine beschädigte Leiter benutzen.
h) Verwenden Sie die Leiter nicht, wenn sie z.B.
mit frischer Farbe, Schlamm, Öl oder Schnee verunreinigt ist.
i) Vor Gebrauch einer Leiter am Arbeitsplatz sollte
eine Risikoanalyse gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem die Leiter benutzt wird, durchgeführt werden.
j) Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig
durch.

16.

PLATZIEREN UND AUFSTELLEN DER LEITER:
a) Die Leiter muss an der richtigen Stelle aufgestellt werden, z.B. im richtigen Winkel für eine
Anlegeleiter (Neigungswinkel muss 65-75 Grad
betragen, siehe Abbildung 20), wobei die Sprossen oder Trittflächen eben sein muss. Stehleitern
müssen vollständig geöffnet sein.
b) Die Sperrmechanismen müssen vor Gebrauch
vollständig verriegelt sein.
c) Die Leiter muss auf einem geraden, ebenen und
unbeweglichen Untergrund stehen.
d) Eine Anlegeleiter sollte an eine flache, nicht
zerbrechliche Oberfläche angelegt werden (also
beispielsweise nicht gegen ein Fenster) und sollte
vor Gebrauch gesichert werden, z.B. durch Befestigung mit einem Seil oder mit einer geeigneten
Befestigungsvorrichtung.
e) Die Leiter sollte niemals von oben anders platziert werden.
f) Beim Platzieren der Leiter das Risiko eines Zusammenstoßes berücksichtigen, z.B. mit Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen. Im Arbeitsbereich
Türen und Fenster verschließen (außer Fluchtwege).

j) Die Leiter darf nicht in einer waagerechten Position, wie z.B. auf einer Stufe auflegend, verwendet
werden.
k) Die Leiter darf nicht umgekehrt herum geöffnet,
geschlossen oder verwendet werden.
l) An Wänden usw.: Immer sicherstellen, dass sich
mindestens 100 cm über der obersten Auflagekante befinden.
m) Ändern Sie nicht das Design der Leiter.
n) Wenn die Leiter mit Stabilisatoren geliefert wird,
muss der Benutzer sie wie auf Seite 15 beschrieben an der Leiter befestigen.
BEIM GEBRAUCH VON LEITERN:
a) Nicht über die Leiter hinauslehnen. Der Benutzer sollte sich mit der Schnalle seines Sicherheitsgurts (Nabel) innerhalb der Pfosten befinden
und beide Füße sollten während der Arbeit auf
der gleichen Stufe/Sprosse bleiben.
b) Treten Sie nicht von der Seite einer Stehleiter
auf eine andere Fläche.
c) Stehleitern nicht für den Zugang zu einer anderen Ebene verwenden.

j) Im Arbeitsbereich Türen und Fenster verschließen (außer Fluchtwege).
k) Wenden Sie sich beim Auf- und Absteigen der
Leiter zu.
l) Beim auf- und absteigen immer für einen guten,
sicheren Griff sorgen.
m) Verwenden Sie die Leiter nicht als Brücke.
n) Tragen Sie beim Aufsteigen einer Leiter geeignetes Schuhwerk.
o) Vermeiden Sie übermäßige seitliche Belastungen, z.B. durch Bohren in Ziegelstein oder Beton.
p) Verbringen Sie keine längeren Zeiträume auf
einer Leiter ohne regelmäßige Pausen (Müdigkeit
ist ein Risiko).
q) Bei der Benutzung einer Anlegeleiter als Zugang zu einem höheren Bereich muss sie mindestens 1 m über den Zugangspunkt hinausreichen.
r) Es sollten nur leichte und einfach zu handhabende Geräte auf der Leiter getragen werden.

d) Nicht auf den letzten drei Sprossen einer Anlegeleiter stehen.

s) Vermeiden Sie Arbeiten, die eine seitliche Belastung für Stehleitern darstellen, wie z.B. seitlich
Bohren durch solide Materialien (z.B. Ziegelstein
oder Beton).

e) Stellen Sie sich nicht auf die zwei oberen Sprossen einer Stehleiter ohne Plattform und Hand/
Knieschiene.

t) Bei Arbeiten auf einer Leiter mit einer Hand festhalten oder zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen
treffen, falls dies nicht möglich ist.

h) Die Leiter muss auf ihre Füße gestellt werden,
nicht auf die Sprossen oder Stufen.

f) Leitern sollten nur für leichte Arbeiten von kurzer
Dauer verwendet werden.

i) Leitern dürfen nicht auf rutschigem Untergrund
platziert werden (wie z.B. Eis, glänzender Untergrund oder erheblich verunreinigter fester Untergrund), es sei denn es werden zusätzliche wirksame Maßnahmen ergriffen, damit die Leiter nicht
verrutscht oder damit verunreinigter Untergrund
ausreichend sauber ist.

g) Für alle Arbeiten an stromführenden Teilen
nicht-leitende Leitern benutzen.

u) Wenn möglich, bitten Sie eine zweite Person,
die die Unterseite der Leiter zu halten, während
Sie auf ihr stehen.

g) GEFAHR! METALL LEITET STROM! Für alle Arbeiten an stromführenden Teilen nicht-leitende Leitern benutzen. Identifizieren Sie alle elektrischen
Risiken im Arbeitsbereich, wie Freileitungen oder
andere im Freien arbeitenden elektrischen Geräte.
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h) Verwenden Sie die Leiter nicht im Freien bei
ungünstigen Wetterbedingungen, wie z.B. starkem
Wind.
i) Treffen Sie Vorkehrungen, damit Kinder nicht
mit dem Produkt spielen. Lassen Sie die Leiter
niemals aufgestellt und unbeaufsichtigt stehen.

v) Stehen Sie immer mit beiden Füßen auf den
Sprossen. Stehen Sie niemals mit einem Fuß auf
der Leiter und dem anderen Fuß auf z.B. einem
Fenster.
w) Max. 1 Person auf der Leiter.
x) Bewegen Sie die Leiter nicht, während Sie auf
ihr stehen.
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VORSICHT!

Beim Hinaufsteigen immer mehr als 4
Sprossen Abstand zur obersten Sprosse lassen.

WARNUNG! um schwere verletzungen oder tod zu vermeiden,
lesen sie vor dem gebrauch bitte alle diese anweisungen und beachten
sie alle warnschilder auf dem produkt! bewahren sie das handbuch
mit dem produkt zum späteren nachschlagen gut auf.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN FÜR DIESE LEITER
SICHERHEITSINFORMATIONEN
a) Diese Leiter darf nicht für andere Zwecke als
das Hinaufklettern verwendet werden.
b) Die zulässige Höchstbelastung für diese Leiter
beträgt 150 kg. Das Gewicht des Benutzers und
der Werkzeuge und Materialien zusammen sollten
150 kg nicht überschreiten.
c) Es muss immer sichergestellt sein, dass die
Sperrhebel verriegelt sind bevor die Leiter mit
Gewicht belastet wird. ALLE Sperrmechanismen
sollten verriegelt sein, wenn die Leiter in voll ausgezogener Höhe gebraucht wird!
d) Die Leiter darf NUR mit den normalen Ab-ständen zwischen den Sprossen verwendet werden.
e) Keine Zusätze, Komponenten oder Zubehör,
die nicht vom Hersteller der Leiter verkauft oder
empfohlen werden.
f) Die Leiter darf nur im zusammengeschobenen
Zustand transportiert werden.
g) Vermeiden Sie die Verwendung im Wasser, z.B.
in wassergefüllten Schächten, da dies zu einer
Fehlfunktion der Teleskoprohre führen kann.
h) Die Leiter darf in keinerlei Weise als Stütze verwendet werden.
i) Die Leiter darf nicht von der obersten Sprosse
herunterhängend verwendet werden.
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j) Es muss vermieden werden, die Leiter Schlägen
oder unsachgemäßer Behandlung auszusetzen.
k) Während des Entriegelns der Sperrmechanismen nicht auf der Leiter stehen.
HANDHABUNG EINER BESCHÄDIGTEN LEITER
a) Achtung: Niemals eine beschädigte Leiter benutzen. Die Benutzung einer beschädigten Leiter
kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod
führen.
b) Eine beschädigte Teleskopleiter darf NICHT repariert werden!
c) Wird die Leiter übermäßiger Hitze aus-gesetzt
(wie einem Gebäudebrand) oder Korrosionsstoffen
(wie Säure oder Alkali) muss sie entsorgt werden,
selbst wenn der Schaden nicht sichtbar ist.
d) Die Leiter als Aluminium/Metall nach den gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land/Bereich
entsorgen.
DIE SPERRMECHANISMEN
WICHTIG! Machen Sie sich vor Gebrauch der Leiter
damit vertraut wie sie funktioniert!
a) Jede Leitersprosse hat einen paarweise angeordneten Sperrmechanismus. Die Sperrmechanismen bestehen aus mit je einer Sprungfeder
versehenen Stahlstiften, die beim Ausziehen der
Leiter automatisch einrasten.
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b) Jeder Mechanismus ist mit einem sichtbaren
Sperrhebel verbunden.
c) Die Sperrhebel haben zwei Funktionen. Sie zeigen an, wenn der Mechanismus verriegelt ist (oder
nicht), und sie dienen als Hebel zur Öffnung der
Stifte (und um die Leiter zusammenzuschieben).
d) Ein Sperrhebel in Richtung Seite der Leiter
(grün) zeigt einen verriegelten Sperrmechanismus
an. Ein vom Seitengitter abgewandter Hebel (rot)
zeigt an, dass er NICHT verriegelt ist.
e) VORSICHT! Selbst wenn die Sperrmechanismen
hörbar einrasten, immer per Sichtprüfung sichergehen, dass sie wirklich verriegelt sind.
AUF DIE VOLLE LÄNGE AUSZIEHEN
1) Einen Fuß auf die unterste Sprosse aufsetzen
und die oberste Sprosse umfassen und sie durch
vollständiges Herausziehen dieses Verbindungsstücks nach oben ziehen.
2) Dann das nächste Verbindungsstück herausausziehen und so weiter, bis die Leiter vollständig
ausgezogen ist.
• Sicherstellen, dass jedes Verbindungsstück, das
herausgezogen werden soll, tatsächlich vollständig herausgezogen ist (sowie eingerastet und der
Sperrmechanismus verriegelt ist.
AUF MITTLERE HÖHE AUSZIEHEN
Die Leiter muss zur Verwendung nicht vollständig
ausgezogen werden.
1) In diesem Fall, mit einem Fuß auf der untersten
Sprosse, die dritte Sprosse von unten umfassen
und dieses Verbindungsstück durch Hochziehen
herausziehen.
2) Jeweils ein Verbindungsstück (von unten angefangen) herausziehen bis die Leiter auf die gewünschte Höhe herausgezogen ist.
• Sicherstellen, dass jedes Verbindungsstück, das
herausgezogen werden soll, tatsächlich vollständig herausgezogen ist (sowie eingerastet und der
Sperrmechanismus verriegelt ist).

SOBALD DIE GEWÜNSCHTE HÖHE
ERREICHT IST
1) Nach dem Ausfahren auf die gewünschte Höhe
ist darauf zu achten, dass die Leiter in einem ungefähren Winkel von 65-75° (siehe Bild 20) zum
Boden steht und dass beide Gummifüße sicher
auf dem Untergrund stehen.
2) WICHTIG! Per Sichtprüfung sicherstellen, dass
bei allen Sprossen, die mit Gewicht belastet werden sollen, der Sperrmechanismus verriegelt ist!
3) Vorsichtig die Leiter hinaufsteigen und mit der
Arbeit beginnen.
DIE LEITER ZUSAMMENSCHIEBEN
Nach Gebrauch kann die Leiter wieder auf Lagergröße zusammengeschoben werden:
1) Die Leiter gegen die Wand lehnen.
2) Mit dem Gesicht zur Leiter stehen und bei ausgestreckten Armen mit den Händen die Holme
umfassen und dabei die Daumen auf die Sperrhebel legen.
VORSICHT! Es besteht die Gefahr, dass man sich
die Finger einklemmt! Finger/ Hände nicht auf
oder zwischen die Sprossen legen!
Jetzt beide Sperrhebel zur Mitte hin schieben, um
den Sperrmechanismus zu entriegeln und damit
die Leiter herunterzulassen. Dies für alle anderen
Sprossen wiederholen.
3) Wenn die Leiter vollständig zusammen-geschoben ist, den Sicherheitsgurt um die Sprossen legen.
4) An einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der
Reichweite von Kindern aufbewahren.
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ANWEISUNGEN FÜR DIESE LEITER
LISTE DER ZU ÜBERPRÜFENDEN GEGENSTÄNDE
Bei der regelmäßigen Kontrolle sind folgende
Punkte zu berücksichtigen:

• wenn eine der oben genannten Prüfungen
nicht vollständig erfüllt werden kann, sollten
Sie die Leiter NICHT verwenden

a) Überprüfen Sie, ob die Stelzen/Beine (Aufrechte) nicht gebogen, verdreht, verbeult, geknackt,
korrodiert oder morsch sind.

• Bei speziellen Leitertypen sind weitere vom
Hersteller identifizierte Gegenstände zu
berücksichtigen.

b) Überprüfen Sie, ob die Stelzen/Beine um die
Befestigungspunkte für andere Komponenten in
gutem Zustand sind.

LAGERUNG
Die wichtigen Überlegungen bei der Lagerung
einer Leiter (nicht in Gebrauch) sollten die folgenden umfassen:

c) Überprüfen Sie, ob Befestigungen (in der Regel
Nieten, Schrauben oder Schrauben) nicht fehlen,
lose oder korrodiert sind;
d) Überprüfen Sie, ob Sprossen/Schritte nicht fehlen, lose, übermäßig abgenutzt, korrodiert oder
beschädigt sind.
e) Überprüfen Sie, ob die Verriegelung horizontal
bleibt, die hinteren Schienen und die Eckträger
fehlen, gebogen, locker, korrodiert oder beschädigt sind.
f) Überprüfen Sie, ob Führungsklammern nicht
fehlen, beschädigt, lose oder korrodiert sind, und
greifen Sie ordnungsgemäß auf den Paarungsstein ein;
g) Überprüfen Sie, ob Leiterfüße / Endkappen
fehlen, lose, übermäßig abgenutzt, korrodiert oder
beschädigt sind.
h) Überprüfen Sie, ob die gesamte Leiter frei von
Verunreinigungen (z. B. Schmutz, Schlamm, Farbe,
Öl oder Fett) ist.

a) Wird die Leiter von Bereichen entfernt, in denen
sich ihr Zustand schneller verschlechtern könnte
(z. B. Feuchtigkeit, übermäßige Hitze oder den
Elementen ausgesetzt)?

PRODUZIERT FÜR: CASA-DK.COM
Teleskop Leiter
Artikelnummer: 202011
Maximale Belastung: 150 kg
Länge: 3.2 m
Gewicht: 12,1 kg
Anzahl Tritte: 11
Verwendungswinkel: 65°–75°

b) Wird die Leiter in einer Position gelagert, die
es hilft, gerade zu bleiben (z.B. an den Stelzen an
richtigen Leiterhalterungen aufgehängt oder auf
eine flache, unübersichtliche Oberfläche gelegt)?
c) Wird die Leiter dort gelagert, wo sie nicht durch
Fahrzeuge, schwere Gegenstände oder Verunreinigungen beschädigt werden kann?

PRODUZIERT FÜR: CASA-DK.COM
Teleskop Leiter
Artikelnummer: 202009

d) Wird die Leiter dort gelagert, wo sie keine Fahrtgefahr oder ein Hindernis verursachen kann?

Maximale Belastung: 150 kg

e) Ist die Leiter sicher gelagert, wo sie nicht einfach
für kriminelle Zwecke verwendet werden kann?

Gewicht: 8,8 kg

f) Die Lagerung muss in geschlossener und aufrechter Position erfolgen.

Verwendungswinkel: 65°–75°

Länge: 2.6 m

Anzahl Tritte: 9

i) Überprüfen Sie, ob verriegelungsfänge (falls
vorhanden) nicht beschädigt oder korrodiert sind
und ordnungsgemäß funktionieren;
j) Überprüfen Sie, ob die Sperranzeigen funktionieren und ob sie sichtbar sind
k) Überprüfen Sie die Halterungen auf Risse und
andere Fehler, wie z. B.:
• es ist kein Bruch von Teilen zu beobachten.
• zwischen den Klammern und den Sprossen/
Schritten darf keine relative Bewegung bestehen.
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