
TS 850 OFFROAD



             Allgemeine Sicherheitshinweise:

1. Der Transport von Personen mit der Transportkarre TS 850 O�road ist untersagt. 
2. Nur so beladen, dass die Last immer vom Anwender auf jedem Untergrund sicher gehandhabt werden kann.
3. Die Trägerplatte darf nicht verlängert oder als Hebe benutzt werden. Keine sonstigen technischen Veränderungen an dem Produkt         
              vornehmen.
4. Beachten Sie die folgenden Tragfähigkeiten: 100 kg 12cm Lastschwerpunktabstand bei ebenem Untergrund.
5. Beim Einsatz auf Treppen und Rampen dürfen 50 kg nicht überschritten werden.
6. Bei allen Lasten ist auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung auf die Rahmenkonstruktion zu achten.
7. Nur ausreichend befestigte und gesicherte Wegstrecken ohne Kipp- und Sturzgefahr befahren. Insbesondere bei engen Kurven ist durch 
              den engen Radstand besondere Vorsicht beim manövrieren geboten.
8. Beim Einsatz des Transportsystems festes Schuhwerk tragen.
9. Das Transportsystem darf nicht als Anhänger an einem Fahrrad, Motorrad oder Auto verwendet werden.
10. Überfahren von Stufen und kleineren Hindernissen nur äußerst langsam und unter Vermeidung von stoßartigen Belastungen.
11. Beim Befahren von Treppen und abschüssigem Gelände ist darauf zu achten, dass sich keine Personen unterhalb der Karre aufhalten.
12. Vor jedem Einsatz sicherstellen, dass die Räder vollständig ausgeklappt sind und die Querstreben zwischen den Achsen fest �xiert sind. 
              Lassen Sie die Verriegelung des Bügels hörbar einrasten, sodass Sie sich nicht mehr einschieben lässt.
13. Ladegut immer mit dafür geeigneten Spanngurten sichern. Bei Verwendung der mitgelieferten Spanngummis darf die maximale Last 15 
              kg nicht überschreiten.
14. Bei Verwendung des mitgelieferten Spanngummis sind, um Verletzungen zu vermeiden, die Haken bei der Montage gut festzuhalten 
              beziehungsweise so zu �xieren, dass diese sich nicht unbeabsichtigt lösen. Haken nicht an der Trägerplatte �xieren.
15. Karre regelmäßig auf ihren Zustand überprüfen – eine defekte Karre darf nicht mehr benutzt werden!

Garantieerklärung:
Liebe Heimwerkerin, lieber Heimwerker, Sie haben eine hochwertige Wolfkraft- Produkt erworben, das Ihnen viel Freude beim Heimwerken bringen wird.
Wolfkraft Produkte entsprechen hohem technischen Standard und durchlaufen, bevor sie in den Handel gelangen, intensive Entwicklungs- und Testphasen. Während der 
Serienfertigung sichern ständige Kontrollen und regelmäßige Tests den hohen Qualitätsstandard. Solide technische Entwicklungen und zuverlässige Qualitätskontrollen 
geben Ihnen die Sicherheit einer richtigen Kaufentscheidung. Auf das erworbene Wolfkraft-Produkt gewähren wir Ihnen bei ausschließlicher Nutzung der Geräte im Heim-
werkerbereich 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Von der Garantie erfasst sind nur Schäden am Kaufgegenstand selbst, und nur solche, die auf Material und Fabrikationsfeh-
ler zurückzuführen sind. Nicht von dieser Garantie erfasst sind Mängel und Schäden, die auf unsachgemäße Bedienung und fehlerhafte Wartung zurückzuführen sind. 
Ebenso nicht von der Garantie umfasst sind übliche Abnutzungserscheinungen und gebrauchsüblicher Verschleiß sowie Mängel und Schäden, die dem Kunden beim 
Vertragsabschluss bekannt waren. Garantieansprüche können nur unter Vorlage der Rechnungs/Kaufbeleges geltend gemacht werden. Die von Wolfkraft gewährte Garan-
tie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher (Nacherfüllung, Rücktritt oder Minderung, Schadens- Aufwendungsersatz) nicht ein.


