Allgemeingültige Sicherheitshinweise – Teil1
Bitte beachten Sie die jeweiligen Herstellerangaben, diese gehen den allgemeinen Sicherheitshinweisen vor. Es sind alle
beigefügten Montage‐ und Bedienungsanleitungen sowie die enthaltenen Sicherheitshinweise für die Montage,
Inbetriebnahme, Betrieb, Stilllegung, Demontage, Wartung/Inspektion und Reinigung zu berücksichtigen.
Allgemeingültige Sicherheitshinweise:
• Lesen und Beachten Sie vor der Montage/Inbetriebnahme unbedingt die Betriebsanleitungen
• Bewahren Sie die Montage‐ und Bedienungsanleitungen in der Nähe der Geräte auf
• Berücksichtigen Sie auch die allgemein gültigen, gesetzlichen und sonstigen Regelungen und Rechtsvorschriften – auch die
der Hersteller – sowie die gültigen Umweltschutzbestimmungen
• Die örtlich gültigen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften oder sonstigen Aufsichtsbehörden sind stets zu beachten
• Verwenden Sie die einzelnen Komponenten entsprechend ihrem ursprünglichen Verwendungszweck. Jede darüber
hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß; für hieraus resultierende Schäden haftet der
Hersteller/Vertreiber nicht
• Für eigenmächtige Veränderung an den Komponenten übernimmt der Hersteller keine Haftung
• Benutzen Sie den Arbeitsplatz nur in der dafür vorgesehenen Umgebung
• Verwenden Sie die Komponenten nicht in der Nähe von Wärmequellen
• Setzen Sie die Komponenten nicht Regen oder Feuchtigkeit aus
• Halten Sie sich beim Aufbau immer an die jeweilige Montage‐ und Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen
Sicherheitshinweise
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Allgemeingültige Sicherheitshinweise – Teil2
Allgemeingültige Sicherheitshinweise:
• Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an den Arbeitsplatz. Kinder können die Gefahren des Schreibtisches und seiner
Komponenten nicht einschätzen
• Der Arbeitsplatz darf von Kindern ab 12 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen und
mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des
sicheren Gebrauchs des Tischuntergestells unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen
• Das Spielen mit diesen Geräten ist untersagt
• Benutzen Sie den Arbeitsplatz nicht auf einem unebenen Untergrund. Es besteht die Gefahr des Umkippens
• Reinigung und Benutzer‐Wartung dürfen nicht von Kindern oder nicht eingewiesenen Personen ohne Beaufsichtigung
durchgeführt werden
• Verwenden Sie ausschließlich original Zubehörteile vom Hersteller. Die Verwendung von Bauteilen und/oder
Komponenten von Dritten ist untersagt. Bei Verwendung von ungeeigneten Zubehörteilen kann es zu Beschädigungen
oder zur Zerstörung des Schreibtisches kommen
• Bei einer Störung (z.B. ungewolltes Verfahren, z.B. wenn eine Taste des Handschalters klemmen sollte) bitte unverzüglich
den Gebrauch einstellen, sicherstellen, dass der Arbeitsplatz keine Gefährdung für Personen oder Gegenstände darstellt
und den Hersteller kontaktieren

© HOSD GmbH
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Allgemeingültige Sicherheitshinweise:
• Der Arbeitsplatz und die Komponenten dürfen nicht in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden
• Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht beschädigt sind
• Vergewissern Sie sich, dass keine Schäden und Risse vorhanden sind
• Überprüfen Sie alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz, alle Steckverbindungen, Kabel und Stecker, sowie die
ordnungsgemäße Funktion
• Sämtliche Verbindungen (Schrauben) sind periodisch zu prüfen und nachzuziehen
• Achten Sie darauf, dass Leitungen vor einem Quetschen bzw. Auseinanderziehen gesichert sind
• Verstauen Sie alle Netzteile in der dafür vorgesehenen Kabelwanne, damit diese beim Verfahren des Tisches automatisch
mit verfahren. Lassen Sie keine Netzteile, mit Ausnahme der Anschlussleitung zur Steckdosenleiste, vom Tisch hängen
• Achten Sie darauf, dass keine Stolperfallen bei der Zuleitung der Steckdosenleiste entstehen
• Führen Sie keine Reparaturen am Arbeitsplatz oder den Komponenten selbst durch
• Im Falle eines technischen Defektes an diesem Gerät wenden Sie sich bitte an den Hersteller
• Die Lösung für einfache mögliche Fehlerfälle finden Sie in der Montage‐ und Bedienungsanleitung
• Um Fehlfunktionen zu vermeiden, dürfen alle Reparaturen nur von autorisiertem Servicepersonal vorgenommen werden
• Diese Vorsichtsmaßnahmen gelten für alle Produkte mit wiederaufladbaren Batterien (Akkus) oder Einwegbatterien. Eine
unsachgemäße Verwendung der Batterien kann dazu führen, dass diese auslaufen, sich überhitzen oder explodieren.
Ausgelaufene Batterieflüssigkeit ist ätzend und u. U. giftig. Sie kann Verbrennungen an Haut und Augen verursachen und
ist beim Verschlucken gesundheitsschädigend
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Allgemeingültige Sicherheitshinweise ‐ Arbeitstisch:
• Schützen Sie den Arbeitsplatz und insbesondere die Gasdruckfedern am Tischgestell und die Elektronik vor Feuchtigkeit,
Tropf‐ und Spritzwasser
• Sollten die Antriebe oder die Steuerung während des Betriebes ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche verursachen,
unterbrechen Sie die Bedienung
• Wenden Sie sich bei einer Störung bitte unverzüglich an den Hersteller/Vertreiber. Zur Reparatur des Arbeitsplatzes sind
ausschließlich Original‐Ersatzteile zugelassen. Diese dürfen nur durch fachkundiges Servicepersonal ausgetauscht werden.
Andernfalls gehen Gewährleistungs‐ und Garantieansprüche verloren
• Achten Sie bei der Aufstellung des Arbeitsplatzes auf vollständige Kollisionsfreiheit (z. B. Dachschräge, bauliche
Gegebenheiten, Rollcontainer, Papierkorb, usw.) in allen möglichen Verstellpositionen
• Beim Verändern der Tischplattenposition besteht Quetschgefahr! Achten Sie daher darauf, dass sich keine Gegenstände
oder Personen im Gefahrenbereich befinden und nicht in den Gefahrenbereich gegriffen wird
• Achten Sie darauf, dass alle Komponenten fest mit dem Tisch verschraubt sind und lose Gegenstände nicht herabfallen
können. Wenn sich Personen oder Gegenstände beim Bedienen des Tischuntergestells in dessen Wirkungsbereich
aufhalten, besteht Quetschgefahr, bzw. Beschädigungsgefahr für Gegenstände
• Achten Sie darauf, dass sich im kompletten Verfahrweg des Arbeitsplatzes keine Personen und Gegenstände befinden
• Alle beweglichen Teile des Arbeitsplatzes müssen einen Sicherheitsabstand von min. 25 mm zu angrenzende Bauteilen
(Möbel, Wände etc.) haben
• Bewegen Sie den Tisch nur mit zwei Personen und in niedrigster Tischhöhe
• Kippen oder ziehen Sie den Schreibtisch nicht über den Fußboden
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Allgemeingültige Sicherheitshinweise ‐ Steckdosenleiste:
• Stellen Sie vor Anschluss an das Stromnetz sicher, dass Nennspannung und Stromangabe mit den Angaben auf dem
Typschild übereinstimmen
• Vergewissern Sie sich stets, dass die Stromzufuhr vor der Montage, der Reinigung oder anderen Tätigkeiten an der
Steckdosenleiste unterbrochen ist
• Bei allen Arbeiten, auch bei der Reinigung, ist das Tragen von metallischem oder leitfähigem Schmuck, wie Ketten,
Armbändern, Ringen, o. ä., verboten
• Die Steckdosenleiste darf unter keinen Umständen durch wärmedämmende Materialien abgedeckt werden
• Hängen Sie keine zusätzlichen Gegenstände zur Dekoration an die Steckdosenleiste
• Verwenden Sie die Steckdosenleiste nicht in Räumen oder bei widrigen Umgebungsbedingungen, wo brennbare Gase,
Dämpfe oder Stäube vorhanden sind oder vorhanden sein könnten
• Die maximale Anschlussleistung (siehe "Datenblatt") darf nie überschritten werden
• Bei Beschädigungen aller Art, insbesondere am Gehäuse (Dichtigkeit!), die einen gefahrlosen Betrieb der Steckdosenleiste
nicht mehr zulassen, ist sofort die stromzuführende Netzleitung spannungsfrei zu schalten, die Steckdosenleiste außer
Betrieb zu setzen und gegen erneute Inbetriebnahme zu sichern
• In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen
Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten
• Eine andere Verwendung als in der Montage‐ und Bedienungsanleitung beschrieben führt zur Beschädigung dieser
Steckdosenleiste. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag, etc. verbunden
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