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Benutzerinformation
Hebebänder / Rundschlingen

User´s information
Lifting Slings / Round Slings

-   Hebebänder/Rundschlingen nur zum Heben und Transportieren von
    Lasten verwenden.
-   Hebebänder/Rundschlingen dürfen nur von unterwiesenen und beauf- 
    tragten Personen verwendet werden.
-   Hebebänder/Rundschlingen niemals über ihre Tragfähigkeit hinaus  
    belasten! Geeignete Hebebänder/Rundschlingen,  Anschlagpunkte und  
    Anschlagarte auswählen.
-   Beachten Sie hierbei z.B.:
      - Gewicht, Schwerpunkt, Abmessungen und Oberfläche der Last.
      - Neigungswinkel (max. 60°). Lastanschlagfaktoren.
     - Einsatzbereich: Temperaturbereich, Chemikalieneinsatz etc. Eine   
        falsche Auswahl kann zum Bruch des Hebebandes/der Rundschlinge
        führen!
-   Hebebänder/Rundschlingen vor jedem Einsatz auf Schäden überprüfen.
-   Verwendung nur im Temperaturbereich: -40°C bis +100°C  (PES und PA)  
    bzw. bis +80°C  (PP).
-   Einsatz in Chemikalien kann das Hebeband/die Rundschlinge zerstören!  
    Unbedingt unsere Informationen einholen. Reinigung nur mit Wasser.
-   Bei scharfen Kanten dürfen Hebebänder/Rundschlingen nur mit   
    geeigneten Kantenschonern (z.B. aus PU. Mindestdicke 5mm) eingesetzt  
    werden. PVC-und PU-Schutzmanschetten dienen nur als Abriebschutz  
    und schützen nicht vor scharfen Kanten!
-   Hebebänder/Rundschlingen sollen mit ihrer ganzen Breite tragen.
-   Geknotete oder abgelegte Hebebänder/Rundschlingen dürfen nicht  
    verwendet werden.
-   Überprüfung durch Sachkundigen mind. 1x jährlich.
-   Unsachgemässer Umgang mit Hebebändern/Rundschlingen stellt eine 
    Gefahr für das Leben von Personen und Gütern dar. Inbesondere ist die  
    Person unter oder neben der Last gefährdet. Vorsicht vor pendelnder
    Last!
-   Beachten Sie unsere ausführliche Betriebsanleitung sowie die        
    Vorschriften und Hinweise der UW VGB 9a, EN 1492-1/-2, ZH 1/103a   
    und ZH 1/324.

-   User lifting slings/round slings only to lift and transport loads.
-   Lifting slings/round slings may be used only by authorized person who
    have previously received instruction in their use.
-   Never load lifting slings/round slings beyond their carrying methods.
-   Select suitable lifting slings/round slings, slinging points and methods.
    Important points to observe here are, e.g.:
      - Weight, centre of gravity, dimensions and surface of the load.
      - Angle of inclination (max. 60°) load slinging factors.
     - Area of application: temperature range, chemical application, etc. 
        The wrong choice can result in the lifting slings/round slings
        breaking!
-   Always check the lifting slings/round slings before use for any sings of    
    damage.
-   Lifting slings/round slings may be used only for the temperature range:
    -40°C to +100°C (PES and PA) or up to +80°C (PP)
-   Using the slings in chemicals can destroy the webbing! In such cases it  
    is essential to ask us for further information. For cleaning use only    
    water.
-   In case of sharp edges, lifting slings/round slings may be used only with  
    appropriate edge coverings (e.g. made of PU with a minimum thickness  
    of 5mm). PVC and PU protective strips are intended only to protect     
    against sharp edges!
-   The entire width ofthe lifting slings/round slings should be used when  
    lifting.
-   Do not use knotted lifting slings/round slings or ones which should  
    be discarded.
-   The slings should be checked by an expert at least once a year.
-   Incorect use of lifting slings/round slings represents a danger to human  
    life and to goods. The person below or next to the load is particularly at  
    risk. Observe great caution when working with swinging loads!
-   Please observe the information in our detailed instruction manual and  
    the information in UW VGB 9a, EN 1492-1/-2, ZH 1/103a and ZH 1/324.
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