Gebrauchsanweisung - PiU/Umweltfreund

Umweltfreund.earth
https://www.youtube.com/channel/UCUviCKV9
4o0bWd9s9gfbuEA
https://www.facebook.com/groups/2913372327
69558

(1) PiU/Umweltfreund vorbereiten für Einsatz

Gut zu Wissen:

https://twitter.com/UmweltfreundPiU

Zigarettenstummel brauchen circa 20 Jahre um sich
abzubauen und haben circa 4000 Toxine.
Im Verlauf des Abbauprozesses verunreinigen sie
zwischen 20-60 Liter Grundwasser.

(2) PiU/Umweltfreund nach Einsatz wegräumen

Wichtig:
- Den Korken immer zuletzt lösen (1) und zuerst anbringen (2),
um Verletztungen zu vermeiden.
- Keine Haftung durch unsachgemäßen Gebrauch!
- Den Umweltfreund nur Personen über 18 Jahren geben oder
Jungendlichen unter der Aufsicht von Erwachsenen.
- Nicht geeignet & Außer Reichweite von Kinder unter drei
Jahren verwahren, da verschluckbare Kleinteile.

Sicherheitshinweise, die bei der Verwendung des Umweltfreundes zu beachten sind.
In dieser Gebrauchsanweisung sind besonders wichtige Sicherheitshinweise aufgeführt. Diese Vorsichtsmaßnahmen müssen unbedingt beachtet werden, um Unfälle oder Schäden zu vermeiden.
ACHTUNG: Lesen Sie alle Hinweise aufmerksam und vollständig durch, vor Inbetriebnahme des Umweltfreundes. Die Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu schweren
Verletzungen, Vergiftungserscheinungen oder Hautreaktionen führen. Bei ordnungsgemäßem Gebrauch fungiert der Schutzkorken als „Sicherheitsverschluss“, welcher im folgenden Text so
benannt
wird.
Der
Umweltfreund
mit
eingeschraubter
offener
Spitze
wird
im
Folgenden
als
"Werkzeug"
bezeichnet.
Nicht als Waffe verwenden! Stellen unter allen Umständen sicher, dass eine Verletzung Dritter durch den Umweltfreund ausgeschlossen ist!
BEWAHREN SIE DIESE SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG AUF!
Achten Sie stets auf den unversehrten Zustand des Sicherheitsverschluss welcher beim Transport stets fest auf dem Ende der Spitze angebracht werden muss.

1) Ort der Verwendung
a) Achten Sie darauf, dass der Einsatzort angemessen beleuchtet ist.
Ein schlecht beleuchteter Einsatzort erhöht das Risiko von Unfällen und Verletzungen.
2) Sicherheit von Personen
a) Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Der Umweltfreund ist nicht für die Verwendung durch Kinder geeignet.
b) Berücksichtigen Sie die Nutzungsbedingungen und den Verwendungszweck des Werkzeugs.
Die Verwendung des Werkzeugs für einen anderen als den vorgesehenen Zweck (Einsammeln von Müll) kann zu gefährlichen Situationen führen und schwere Unfälle verursachen.
c) Bleiben Sie wachsam und beobachten Sie Ihre Handlungen.
Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen, die die Konzentration beeinträchtigen, um Verletzungen von
Personen
zu
vermeiden.
Achten Sie bei jeder Bewegung und jedem Schritt auf sich selbst und die Personen, die sich während des Gebrauchs in der Nähe befinden, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.
d) Position und Art der Nutzung des Werkzeugs.
Bleiben Sie stets konzentriert und kontrolliert bei der Verwendung des Umweltfreundes.
Achten Sie stets auf eine stabile und ausgeglichene Körperhaltung, um das Werkzeug in unerrteten Situationen oder bei einem Ausrutscher besser kontrollieren zu können.

Halten Sie sich an die Anweisungen und die Reihenfolge der Bedienungsschritte, die Sie beim Kauf erhalten haben. Schrauben Sie die Spitze ab und entfernen Sie die Sicherheitskappe nur
während des Gebrauchs und achten Sie nach jedem Gebrauch darauf, dass sie richtig geschlossen ist (in dieser Reihenfolge: Spitze waschen, Kappe einsetzen und Spitze in den Konus schrauben).
Achten Sie auf einen festen Stand bei Verwendung des Werkzeugs, um die Genauigkeit zu erhöhen und ein unkontrolliertes Abrutschen zu vermeiden.
Die Spitze darf niemals auf den Benutzer, andere Personen oder Tiere gerichtet sein.
Lassen Sie das montierte oder lose Werkzeug niemals auf dem Boden oder unbeaufsichtigt liegen.
Öffnen oder Verwenden Sie nicht mehrere Werkzeuge gleichzeitig.
e) Sicherheit anderer Personen
Beim Transport sollte der Umweltfreund geschlossen sein und in einer Tasche, einem Etui oder einem Beutel aufbewahrt werden.
Reichen Sie Umweltfreund nicht an Andere weiter, ohne zu überprüfen, ob die Spitze festgeschraubt und der Sicherheitsverschluss geschlossen ist.
Achten Sie darauf das Werkzeug niemals zu werfen.
Niemals mit montiertem Werkzeug rennen.
Wenn das Werkzeug in der Nähe Anderer benutzt wird, ist ein Sicherheitsabstand einzuhalten, der mindestens der Länge des in den Konus eingeführten Stocks entspricht oder ggf. mindestens 1
m beträgt, sodass Andere im Falle eines unerwarteten Sturzes außer Reichweite bleiben.
f) Tragen von Schutzausrüstung, wenn nötig.
Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wenn dies erforderlich ist, wie z. B. Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe (nicht erschöpfende Liste), verringert das Risiko körperlicher Schäden.
g) Tragen Sie geeignete Kleidung.
Das Tragen von Schmuck oder losen Kleidungsstücken, die die ordnungsgemäße Verwendung des Werkzeugs beeinträchtigen könnten, erhöht das Unfallrisiko.
h) Reinigen und pflegen
Reinigen Sie die Spitze des Werkzeugs nach jeder Nutzung mit einer geeigneten Seife oder einem Desinfektionsmittel, um alle Spuren und Reste von Unrat zu entfernen. Der direkte Hautkontakt
mit der Spitze ist zu vermeiden, um den Kontakt mit gesundheitsschädlichen bzw. giftigen Substanzen zu vermeiden.
Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit der Spitze nach dem Gebrauch, bevor Sie gewaschen und/oder desinfiziert wurde, um Hautreaktionen, Verletzungen oder Vergiftungen zu vermeiden.
Verwenden Sie das Werkzeug niemals, wenn seine Bestandteile durch den Gebrauch oder durch Kontakt mit materialverändernden Chemikalien beschädigt wurde.
3) Entsorgung
a) Recyceln Sie den Abfall.
Der Umweltfreund besteht zum Teil aus wiederverwertbaren Materialien, die vorher getrennt werden müssen. Pick!tUp nimmt Ihr Werkzeug zurück, um es zu recyceln oder wiederverwenden zu
lassen. Wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

