GREBO Hebetechnik, Am Hohen Berg 70, 26607 Aurich

Bedienungsanleitung
Grundvoraussetzung für das Arbeiten mit dem Autohebetisch ist ein fester, ebener
Untergrund, z. B. ein Betonboden oder eine tragfähige Bodenpflasterung.
Bitte die Sicherheitshinweise am Gerät beachten!
Der Autohebetisch ist ausschließlich zum Anheben von Fahrzeugen zu benutzen!
Das maximale Gewicht des anzuhebenden Fahrzeuges darf 2,1 t nicht überschreiten.
Es ist sicherzustellen, dass alle Arbeiten mit dem Autohebetisch nur von körperlich und
geistig gesunden Anwendern ausgeführt werden.
Es ist empfehlenswert den Autohebetisch mit einem 3t Rangierwagenheber zu benutzen,
da dieser während des Hebe - und Absenkvorgangs nachläuft.
Der Autohebetisch ist ausschließlich mit dem mitgelieferten Zubehör anzuwenden!
Den Heberahmen seitlich unter das anzuhebende Auto schieben.
Die mitgelieferten Balken zur Fahrzeugauflage so auf den Rahmen auflegen, dass sie unter
dem Rahmen, den Türschwellern, bzw. den Aufnahmepunkten des Fahrzeuges aufliegen.
Die kurze, schwarze Hebestütze (sie dient dem ersten Anheben) in die Rahmenführung des
Autohebetisches einsetzen und mit dem mitgelieferten Arretierungsbolzen verriegeln.
Die Hebebeine in die Beinführung von oben einsetzen. Die Arretierungsbohrungen sollten
zum Anwender zeigen.
Den Rangierwagenheber möglichst nahe am Heberahmen unter die Hebestütze schieben.
Den Autohebetisch mit dem Rangierwagenheber in die erste Hebestufe anheben und mit
den beiden mitgelieferten Arretierungsbolzen verriegeln.
Diesen Vorgang nun auf der anderen Seite des Fahrzeuges wiederholen.
Nun die lange Hebestütze in die Rahmenführung einsetzen und verriegeln.
So wird das Auto Stufe für Stufe wechselseitig angehoben, indem die Hebestütze in der
Länge nachgeführt wird.
In der gewünschten, bzw. der höchsten Hebestufe wird der Rahmen vorsichtig auf die
Arretierungsbolzen abgelassen und die Hebebeine werden zur Stabilisierung des
Autohebetisches mit den Ringösen in der Rahmenführung festgesetzt.
Das Absenken des Fahrzeuges erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Stufe für Stufe.
Vor dem Absenken bitte die Ringösen lösen!
Das Absenken des Autohebetisches sollte langsam und vorsichtig erfolgen.
Das Fahrzeug mit dem Autohebetisch langsam und vorsichtig stufenweise absenken.
Während des Hebe- und Absenkvorgangs dürfen sich keine Personen im Fahrzeug
aufhalten!
Pflegehinweis: Den Autohebetisch und das Zubehör trocken lagern und trocken reinigen.
Der Autohebetisch bedarf für die optimale Funktion keiner Wartung.
Die Gebrauchsdauer beträgt aufgrund des verwendeten Materials bei
bestimmungsgemäßer Verwendung mindestens 30 Jahre.
Entsorgung: Das verwendete Material bitte dem entsprechenden Recycling zuführen.
Eine Bedienungsanleitung mit Bildern finden Sie unter: www.autohebetisch.de

