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Originalbetriebsanleitung
Werkstattwagen

SLO Originalna navodila za uporabo
Delavniški voziček
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Gefahr!
Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um
Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen
Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit
zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie
diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise
bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für
Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten
dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen
entstehen.

•
•
•
•
•

1. Sicherheitshinweise

Zustand betreiben.
Veränderungen jeglicher Art sowie An- oder
Umbauten am Wagen sind untersagt.
Die Benutzung von Zubehör- oder Ersatzteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich
empfohlen werden, kann Verletzungen und
Beschädigungen verursachen.
Verwenden Sie nur Original-Zubehör- oder
Ersatzteile.
Der Werkstattwagen ist kein Spielzeug! Halten Sie den Wagen von Kindern fern!
Lagern Sie den Wagen stets an einem für
Kinder unzugänglichem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 10 und 30˚C.

2. Gerätebeschreibung und
Lieferumfang

Gefahr!
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen können
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle
Sicherheitshinweise und Anweisungen für
die Zukunft auf.

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1/5)
1. Werkstattwagen
2. Handgriﬀ
3. Ablagefach
4. Schubfach
5. Räder
6. Schloss
7. Lochwand

Zusätzliche Sicherheitshinweise:
• Beim Be- und Entladen der Schubfächer auf
gleichmäßige Belastung des Wagens und der
Schubfächer achten.
• Mit dem Werkstattwagen dürfen keine Personen transportiert werden.
• Beim Be- und Entladen ist die Bremse festzustellen.
• Bei abschüssigen Strecken oder auf unebenen Boden darauf achten, dass der Werkstattwagen nicht kippt.
• Beim Fahren auf abschüssigen Strecken den
Werkstattwagen am Griff festhalten.
• Auf die zulässige Gesamtbelastung achten.
(140 kg)
• Nach Transport und/oder Aufbau darauf
achten, dass alle Schubfächer komplett geschlossen sind.
• Der Werkstattwagen ist aus Sicherheitsgründen mit einer Einzelschubfachöffnung ausgestattet, diese verhindert das gleichzeitige
Öffnen mehrerer Schubfächer.
• Schieben Sie den Werkstattwagen, um Personenschäden zu vermeiden!
• Vor jeder Benutzung ist das Gerät auf Beschädigungen zu prüfen! Gerat nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem

2.2 Lieferumfang
• Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie
das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ und Transportsicherungen
(falls vorhanden).
• Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
• Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
• Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.
Gefahr!
Gerät und Verpackungsmaterial sind kein
Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit
Kunststoﬀbeuteln, Folien und Kleinteilen
spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

•
•

Werkstattwagen
Originalbetriebsanleitung
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•
•

3. Bestimmungsgemäße
Verwendung

•
•
•

Der Werkstattwagen dient dem Lagern und Transportieren von Werkzeugen und Kleinteilen. Der
Wagen kann auf unterschiedlichen (festen und
ebenen) Bodenbelägen im Innenbereich eingesetzt werden.

•
•
•
•

Das Gerät darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.
Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und
nicht der Hersteller.

6. Bedienung (Bild 3-5)
Zum Öﬀnen der Schubfächer (4) drücken Sie
unter der Griﬄeiste die Entriegelung nach oben,
anschließend ziehen Sie das gewünschte Schubfach nach vorne aus dem Werkstattwagen (1).
Zum Schließen schieben Sie das geöﬀnete
Schubfach (4) wieder in den Werkstattwagen (1),
dieses verriegelt anschließend automatisch.
Das Ablagefach (3) auf der Oberseite des Werkstattwagens bietet zusätzlichen Stauraum für z. B.
Schrauben.
An der integrierten Lochwand (7) können diverse
Werkzeuge mithilfe von Haken (im Fachhandel erhältlich) am Werkstattwagen (1) befestigt werden.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert
wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung,
wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder
Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden
Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten
Abmessungen: ...............ca. 780 x 460 x 980 mm
Leergewicht: ....................................... ca. 53,5 kg
Max. Belastung: ........................................140 kg

7. Reinigung und
Ersatzteilbestellung

Belastung der Auflagefläche je Schubfach siehe
Bild 6.

7.1 Reinigung
Reinigen Sie den Werkstattwagen mit einem
leicht angefeuchteten Lappen und gegebenenfalls etwas handelsüblichem Lackreiniger.
Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere
aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel,
um die Oberflächen nicht zu beschädigen.

5. Werkzeugauflistung

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1x Kombizange
6x Isolierte Schraubendreher ((-)3x75, 4x100,
5,5x125 / (+) 0x75, 1x100, 2x100)
1x 7-teiliges Innensechskantschlüssel-Set
7x Präzisions-Schraubendreher
6x Schraubendreher (-) (3x75, 4x100, 5x100,
6x38, 6x150, 8x200 mm)
6x Schraubendreher (+) (2x38, 3x75, 4x100,
5x100, 6x150, 8x200 mm)
1x Elektriker Schraubendreher
1x Crimpzange
160x Isolierte Anschlüsse

2x Umschaltknarre (1/2“ + 1/4“)
4x Verlängerung (je 2x 1/2“ + 2x 1/4“ - Länge
25/12,5/10/5 cm)
1x Schraubendreher 1/4“
2x Steckschlüsseleinsätze lang 1/4“
2x Kreuzgelenk (1/2“ + 1/4“)
13x Steckschlüsseleinsätze 1/2“
13x Steckschlüsseleinsätze 1/4“
6x Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf
13x Gabelringschlüssel
1x Schlosshammer
1x Zimmererhammer
4x Sicherungsringzangen (je 2x für Innenund Außenringe)
1x Spitzzange
1x Seitenschneiden

7.2 Ersatzteilbestellung:
Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;
• Typ des Gerätes
• Artikelnummer des Gerätes
• Ident-Nummer des Gerätes
• Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils
Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter
www.isc-gmbh.info
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8. Entsorgung und
Wiederverwertung
Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um
Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoﬀ und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoﬀkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör
bestehen aus verschiedenen Materialien, wie
z.B. Metall und Kunststoﬀe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten
Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten
Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen
keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei
der Gemeindeverwaltung nachfragen.
Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von
Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher
Zustimmung der iSC GmbH zulässig.
Technische Änderungen vorbehalten

-6-
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Garantieurkunde
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht
einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter
der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicerufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:
1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen,
die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit
nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g.
Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre
gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach
unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen,
handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht
zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
- Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine
falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde
Pflege und Wartung entstanden sind.
- Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör),
Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden),
Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden
sind.
- Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder
sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt
haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer
Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät
oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-OrtServices.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter:
www.isc-gmbh.info. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen.
Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.
Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom
Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.
Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.
iSC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)
-7-
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
um Ihnen noch mehr Service zu bieten, haben Sie die Möglichkeit auf unserem Onlineportal weitere
Informationen abzurufen.
Sollten einmal Probleme oder Fragen zu Ihrem Produkt auftreten, können Sie schnell und einfach unter
www.isc-gmbh.info viele Aktionen durchführen. Hier einige Beispiele:

•
•
•
•
•
•
•

Ersatzteile bestellen
Aktuelle Preisauskünfte
Verfügbarkeiten der Ersatzteile
Servicestellen Vorort für Benzingeräte
Defekte Geräte anmelden
Garantieverlängerungen (nur bei bestimmten Geräten)
Bestellverfolgung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch online unter www.isc-gmbh.info!

Telefon: 09951 / 95 920 00 ·Telefax: 09951/95 917 00
E-Mail: info@einhell.de · Internet: www.isc-gmbh.info
iSC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)
-8-
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Nevarnost!
Pri uporabi naprav je potrebno upoštevati nekaj
varnostnih ukrepov, da bi preprečili poškodbe
in materialno škodo. Zato skrbno preberite ta
navodila za uporabo/varnostne napotke. Le-te
dobro shranite tako, da boste imeli zmeraj pri
roki potrebne informacije. Če bi napravo izročili
drugim osebam, Vas prosimo, da jim izročite tudi
ta navodila za uporabo/varnostne napotke. Ne
prevzemamo nobene odgovornosti za nezgode
ali škodo, ki bi nastale zaradi neupoštevanja teh
navodil za uporabo in varnostnih napotkov.

2. Opis naprave na obseg dobave
2.1 Opis naprave (slika 1/5)
1. Delavniški voziček
2. Ročaj
3. Shranjevalni predal
4. Predal
5. Kolesa
6. Dvorec
7. Luknjasta stena

1. Varnostni napotki
Nevarnost!
Preberite varnostne napotke in navodila.
Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil
ima lahko za posledico električni udar, požar in/ali
hude poškodbe. Shranite vse varnostne napotke in navodila za kasnejšo uporabo.

2.2 Obseg dobave
S pomočjo opisanega obsega dobave preverite,
ali je artikel popoln. Če deli manjkajo, se najkasneje v 5 delovnih dnevih po nakupu izdelka
obrnite na naš servisni center ali na prodajno
mesto, kjer ste napravo kupili, in predložite račun.
Upoštevajte preglednico garancijskih storitev ob
koncu tega navodila.
• Odprite embalažo in previdno vzemite napravo iz embalaže.
• Odstranite embalažni material in embalažne
in transportne varovalne priprave (če obstajajo).
• Preverite, če je obseg dobave popoln.
• Preverite morebitne poškodbe naprave in
delov pribora, do katerih bi lahko prišlo med
transportom.
• Po možnosti shranite embalažo do poteka
garancijskega roka.

Nadaljnji varnostni napotki

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voziček vedno shranjujte na mestu, ki je
otrokom nedostopno. Optimalna temperatura
skladiščenja je med 10 in 30 °C.

Pri polnjenju in praznjenju predalov pazite
na enakomerno obremenjenost vozička in
predalov.
Z delavniškim vozičkom ne smete prevažati
oseb.
Pri polnjenju in praznjenju fiksirajte zavoro.
Pri vožnji po strmih poteh ali na neravnih tleh
pazite, da se delavniški voziček ne prevrže.
Pri vožnji po strmih poteh držite delavniški
voziček za ročaj.
Pazite na dovoljeno skupno obremenitev.
(140 kg)
Po transportu in/ali sestavi pazite, da so vsi
predali povsem zaprti.
Delavniški voziček potiskajte, da preprečite
poškodbe oseb!
Pred vsako uporabo preglejte, ali je naprava poškodovana! Napravo uporabljajte le v
tehnično brezhibnem in obratovalno varnem
stanju.
Vsakršne spremembe, nadgradnje in predelave ali podgradnje vozička so prepovedane.
Uporaba opreme ali nadomestnih delov, ki
jih izdelovalec ne priporoča izrecno, lahko
povzroči poškodbe ljudi in gmotno škodo.
Uporabljajte le originalno opremo in nadomestne dele.
Delavniški voziček ni igrača! Hranite proč od
otrok!

Nevarnost!
Naprava in embalažni material nista igrača za
otroke! Otroci se ne smejo igrati s plastičnimi
vrečkami, folijo in malimi deli opreme! Obstaja nevarnost zadušitve in zaužitja takšnih
delov materiala!

•
•

Delavniški voziček
Originalna navodila za uporabo

-9-
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3. Predpisana namenska uporaba

•

Delavniški voziček je namenjen skladiščenju in
prevažanju orodja in majhnih delov. Voziček lahko
uporabljate na različnih (trdih in ravnih) talnih oblogah v notranjosti zgradb.

•
•

Ta stroj se lahko uporablja le v skladu z njegovo namembnostjo. Vsaka druga uporaba šteje
kot nenamenska nedovoljena uporaba. Za
kakršnekoli poškodbe ali škodo, ki bi nastale
zaradi nedovoljene uporabe, nosi odgovornost
uporabnik/upravljalec in ne proizvajalec.

•
•
•

Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso
bile konstruirane za namene uporabe v obrtništvu
ali industriji. Ne prevzemamo nobene odgovornosti, če je bila naprava uporabljana v obrtništvu
ali industriji ter v podobnih dejavnostih.

Odklenite predalnike tako, da zapahnitveno stikalo (4) pod najbolj spodnjim predalnikom potisnete
povsem navzdol. (sl. 4-5)

4. Tehnični podatki
Mere: .......................... pribl. 780 x 460 x 380 mm
Prazna teža: ................................... pribl. 53,5 kg
Maks. obremenitev: .................................. 140 kg
Za obremenitve nalegalne površine po predalniku
glejte sliko 6.

5. Seznam orodja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2x preklopni zatičnik (1/2“ + 1/4“)
4x podaljšek (po 2x 1/2“ + 2x 1/4“ – dolžina
25/12,5/10/5 cm)
1x izvijač 1/4“
2x dolgi vstavki za natični ključ 1/4“
2x križni zglob (1/2“ + 1/4“)
13x vstavki za natični ključ 1/2“
13x vstavki za natični ključ 1/4“
6x ključ z notranjim šestrobom s kroglično
glavo
13x viličasto obročni ključ
1x ključavničarsko kladivo
1x tesarsko kladivo
4x klešče za varovalne obročke (po 2x za
notranje in zunanje obročke)
1x koničaste klešče
1x diagonalne klešče
1x kombinirane klešče
6x izolirani izvijač ((-)3x75, 4x100, 5,5x125 /
(+) 0x75, 1x100, 2x100)

•

1x 7-delni komplet ključev z notranjim
šestrobom
7x precizijski izvijač
6x izvijač (-) (3x75, 4x100, 5x100, 6x38,
6x150, 8x200 mm)
6x izvijač (+) (2x38, 3x75, 4x100, 5x100,
6x150, 8x200 mm)
1x izvijač za električarje
1x klešče za stiskanje
160x izolirani priključki

6. Pred zagonom

7. Čiščenje, vzdrževanje in
naročanje nadomestnih delov
7.1 Čiščenje
Delavniški voziček očistite z nekoliko navlaženo
krpo in po potrebi z nekoliko običajnega čistila za
lak. Ne uporabljajte topil ali drugih agresivnih ali
abrazivnih čistil, da ne poškodujete površine.
7.2 Naročanje nadomestnih delov:
Pri naročanju nadomestnih delov je potrebno navesti naslednje navedbe:
• Tip naprave
• Art. številko naprave
• Ident- številko naprave
• Številka potrebnega nadomestnega dela
Aktualne cene in informacije najdete na spletni
strani www.isc-gmbh.info

8. Odstranjevanje in ponovna
uporaba
Naprava se nahaja v embalaži, da ne bi prišlo do
poškodb med transportom. Ta embalaža je surovina in s tem ponovno uporabna ali pa jo je možno
reciklirati. Naprava in njen pribor sta izdelana iz
različnih materialov kot npr. kovine in plastika.
Okvarjene naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke. Napravo odložite na ustreznem
zbirališču, da bo pravilno odstranjena. Če ne poznate primernih zbirališč, se pozanimajte pri svoji
občinski upravi.

- 10 -
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Ponatis ali kakršnokoli razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih papirjev o proizvodu, tudi
po izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem ISC GmbH.
Pridržana pravica do tehničnih sprememb
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Garancijska listina
Spoštovani uporabnik,
za naše izdelke izvajamo strogo končno kontrolo kakovosti. Če ta naprava kljub temu ne deluje brezhibno, to zelo obžalujemo in vas prosimo, da se obrnete na našo servisno službo na naslovu, ki je naveden
na tej garancijski kartici. Z veseljem vam bomo svetovali tudi po telefonu na navedeni številki servisne
službe. Za uveljavljanje garancijskih zahtevkov velja naslednje:
1. Ti garancijski pogoji so namenjeni izključno porabniku, tj. fizičnim osebam, ki tega izdelka ne bodo
uporabljale za svojo obrt ali druge samostojne dejavnosti. Ti garancijski pogoji urejajo dodatne
garancijske storitve, ki jih spodaj navedeni proizvajalec zagotavlja svojim kupcem novih naprav dodatno k zakonskemu jamstvu.Ta garancija ne vpliva na vaše zakonske garancijske zahtevke. Naše
garancijske storitve so za vas brezplačne.
2. Garancijske storitve se nanašajo izključno na pomanjkljivosti na novih napravah zgoraj navedenega proizvajalca, ki ste jih kupili, in so posledica materialnih ali tovarniških napak, in ki jih po lastni
presoji odpravimo na tej napravi ali napravo nadomestimo z drugo.
Prosimo, upoštevajte, da naše naprave niso bile zasnovane za uporabo v poklicu, obrti ali za poklicno uporabo. Garancijska pogodba tako ne nastane, če napravo v garancijskem obdobju uporabljate
za v obrtnih, rokodelskih ali industrijskih obratih ali če je bila izpostavljena obremenitvam, ki so temu
enakovredna.
3. Iz garancije so izvzeti:
- Škoda na napravi, ki je nastala zaradi neupoštevanja navodil za montažo ali zaradi nestrokovne
inštalacije, neupoštevanja navodil za uporabo (kot npr. s priključitvijo na napačno omrežno napetost
ali vrsto toka), neupoštevanja navodil za vzdrževanje in varnostnih določil ali zaradi izpostavitve naprave nenormalnim okoljskim pogojem ali zaradi neustrezne nege in vzdrževanja.
- Škoda na napravi, ki je nastala zaradi nenamenske ali nestrokovne uporabe (npr. zaradi preobremenitve naprave ali uporabe v orodjih ali opremi, za katera ni odobrena), vdor tujkov v napravo (npr.
peska, kamnov ali prahu, poškodb pri transportu), uporabe sile ali zunanje sile (npr. poškodbe pri
padcih).
- Škode na napravi ali delih naprave, ki je nastala kot posledica uporabe oz. običajne ali drugačne
obrabe.
4. Garancijsko obdobje traja 24 mesecev in se začne z datumom nakupa naprave. Garancijske zahtevke je treba uveljaviti pred potekom garancijskega obdobja v roku dveh tednov, ko opazite okvaro.
Uveljavljanje garancijskih zahtevkov po poteku garancijskega obdobja je izključeno. Popravilo ali
menjava naprave ne podaljša garancijskega obdobja, niti ne predstavlja začetka novega garancijskega obdobja za storitev, izvedeno na napravi ali za morebitne vgrajene nadomestne dele. To velja
tudi pri servisih na kraju samem.
5. Za uveljavljanje vašega garancijskega zahtevka okvarjeno napravo prijavite na: www.isc-gmbh.info.
Pripravite račun ali drugo dokazilo o vašem nakupu nove naprave. Naprave, poslane brez ustreznega dokazila ali tipske tablice, so izključene iz garancijskih storitev, saj jih ni možno uvrstiti. Če je
okvara zajeta v naših garancijskih storitvah, boste takoj prejeli popravljeno ali novo napravo.
Seveda bomo proti plačilu z veseljem odpravili tudi okvare na napravi, ki v garancijski obseg ne sodijo
ali ne sodijo več. Napravo nam pošljite na spodaj naveden naslov servisa.
Opozarjamo na omejitve v okviru te garancije za obrabne, potrošne in manjkajoče dele v skladu s servisnimi informacijami, opisanimi v teh navodilih za uporabo.
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