Bedienungsanleitung
UNKRAUTBRENNER
ARTIKELNUMMER: 61286

Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten
Read and follow the operating instructions and safety information before using for the first time.
Avant la mise en service, lisez le mode d’emploi et les consignes de sécurité et respectez-les.
Technische Änderungen vorbehalten!
Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.
Aktualisierung der Dokumentation
Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie
bitte Kontakt mit uns auf.
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Die in diesem Dokument enthalten Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung
ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung von der WilTec
Wildanger Technik GmbH kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Die WilTec Wildanger
Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den
Anschlussdiagrammen.
Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat
um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Bei Problemen mit diesem Handbuch füllen Sie bitte dieses Formu lar aus und senden Sie dies an uns zurück.
FAX-Mitteilung (+++49 2403 55592-15),
von: ________________________________________
Name: ________________
Firma:_____________________
Tel/Fax:__________________
Ich möchte folgenden Fehler melden:

Kundenbetreuung WilTec Wildanger Technik GmbH
e-mail: service@WilTec.info
Tel:++ +49 2403 55592-0
Einleitung
Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko durch Feuer oder Stromschlag zu minimieren bitten wir Sie stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Gerät verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.
Verwenden Sie immer einen geerdeten Stromanschluss mit der richtigen Netzspannung. Die entsprechende Netzspannung finden Sie auf dem Typenschild. Falls Sie Zweifel haben, ob der Anschluss geerdet ist, lassen Sie ihn durch einen qualifizierten Fachmann überprüfen. Benützen Sie niemals ein
defektes Stromkabel.
Öffnen Sie dieses Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung, oder wenn Sie selber nass sind und
schützen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung. Installieren Sie das Gerät an einem geschützten
Ort, so dass niemand auf Kabel treten, über sie fallen und/oder sie beschädigen kann. Sorgen Sie darüber hinaus für ausreichende Kühlung durch die Umgebungsluft und vermeiden Sie Wärmestaus. Zie hen Sie vor der Reinigung dieses Gerätes den Netzstecker und benutzen Sie zur Reinigung nur ein
feuchtes Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von Putzmitteln und achten Sie darauf, dass keine Flüssig keit in das Gerät eindringt.
Das Innere dieses Gerätes enthält keine durch Benutzer zu wartende Teile. Überlassen Sie Wartung,
Abgleich und Reparatur qualifiziertem Fachpersonal. Im Falle eines Fremdeingriffs erlischt die 2-jährige Gewährleistungszeit! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.
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Einleitung
Diese Gebrauchsanleitung ist ein Teil des elektrischen Unkrautbrenners, da sie essentielle Informationen für die sichere Verwendung des Gerätes beinhaltet. Sie muss deshalb in der Nähe des Gerätes
aufbewahrt werden und stets zur Verfügung stehen. Jede Person, die beabsichtigt den Unkrautbrenner zu verwenden oder aber zu warten, muss den Inhalt dieser Anleitung gelesen und verstanden haben. Verwahren Sie diese Anleitung und stellen Sie sicher, dass Sie sie bei einem Weiterkauf des Gerätes ebenfalls übergeben.

Auf dem Gerät abgebildete Symbole:
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Verwendungszweck:
Dieses Gerät entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und ist lediglich für den Privatgebrauch gedacht. Es dient zur Beseitigung von Wildwuchs
in Höfen und Gärten (beispielsweise zwischen Gehwegplatten, auf gepflasterten Flächen, an Mauerwerken und in Beeten), kann aber auch zum Entzünden von Grillholzkohle in Außengrills verwendet
werden. Beachten Sie hierbei jedoch die jeweiligen Anwendungshinweise und Vorschriften der Grillhersteller. Das Befolgen der Anweisungen und Informationen in dieser Anleitung ist notwendig, um
eine sichere und korrekte Handhabung des Gerätes zu gewährleisten. Unsachgemäße Verwendung
oder Modifikationen des Unkrautbrenners können zu Schäden am Gerät und dessen Umgebung, sowie schwersten Verletzungen und sogar dem Tode führen, für die der Hersteller nicht
haftbar gemacht werden kann.

Sicherheitshinweise
1. Folgen Sie den Anweisungen und Informationen in dieser Gebrauchsanleitung und verwahren
Sie diese, um das Verletzungen und Schäden durch Fehlgebrauch zu vermeiden.
2. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für die dafür vorgesehenen Zwecke. Es eignet sich
beispielsweise nicht als Heizquelle oder zum Schmelzen von Schnee und Eis und sollte nicht
in geschlossenen Räumen verwendet werden.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit.
4. Nehmen Sie auf keinen Fall Modifikationen oder sonstige Veränderungen am Gerät vor.
5. Nur speziell dafür geschultes Personal und professionelle Elektriker dürfen Reparatur- und
Wartungsarbeiten an diesem Gerät vornehmen.
6. Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn diese von einer
für ihre Sicherheit verantwortlichen Person ausführlich unterwiesen wurden, sich der möglichen Gefahren bewusst sind und beaufsichtigt werden. Kinder sollten zu jeder Zeit beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht wenn Sie müde sind oder aber unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
8. Kinder dürfen das Gerät nur dann reinigen, wenn sie unter der Aufsicht eines mit dem Produkt
vertrauten und für ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen stehen.
9. Das Tragen von schützender, elektrisch nicht leitfähiger Kleidung, rutschfestem Schuhwerk
mit Stahlkappen, sowie Schutzhandschuhen wird empfohlen. Langes Haar sollte entweder zu
einem Zopf zusammengebunden werden oder aber mit einem Haarnetz (oder einer ähnlichen
Kopfbedeckung) verdeckt werden, um Unfällen vorzubeugen.
10. Lassen Sie das Gerät zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt.
11. Jugendliche unter 16 Jahren sowie Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut
sind, dürfen dieses Gerät nicht benutzen.
12. Verwenden Sie nur originale oder aber qualitativ gleichwertige und vom Hersteller autorisiere
Zubehör- und Ersatzteile.
13. Benutzen Sie das Gerät im Fall von sichtbaren Beschädigungen nicht und verwenden Sie keine beschädigten oder verschlissenen Zubehör- oder Ersatzteile.
14. Die Netzspannung muss mit der sich auf dem Gerät befindenden Spannungsangabe (V) übereinstimmen. Zudem darf das Gerät nur an Schutzkontaktsteckdosen mit Wechselstrom angeschlossen werden.
15. Verwenden Sie ausschließlich geerdete und für den Außenbereich taugliche Verlängerungskabel mit einem Leitungsquerschnitt von mindestens 1,0mm².
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16. Einen zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem
Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 mA in der Hausinstallation. Wenden Sie sich für weitere Fragen an Ihren Elektroinstallateur.
17. Trennen Sie das Gerät bei Nichtverwendung sowie vor Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten durch Ziehen des Netzsteckers vom Strom.
18. Das Gerät darf unter keinen Umständen Nässe oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser, fassen Sie es nicht mit nassen Händen an und reinigen
Sie es nicht mit nassen Tüchern oder Schwämmen, da dies zu schweren Verletzungen und
sogar zum Tod führen kann. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn das Gerät dennoch einmal ins Wasser fallen sollte. Greifen Sie auf keinen Fall ins Wasser, während das Gerät noch
angeschlossen ist.
19. Teile des Gerätes erhitzen sich während der Nutzung enorm und können bei Berührung
schwere Verbrennungen verursachen. Berühren Sie deshalb weder den Hitzeschild, noch das
Heizelement oder aber die Kegeldüse, bevor diese nicht abgekühlt sind.
20. Richten Sie das Gerät niemals auf Menschen oder Tiere. Richten Sie den Heißluftstrom zudem niemals auf unter Druck stehende Behälter, da dies zu deren Explosion führen und
schwerste Verletzungen verursachen kann.
21. Seien Sie sich der Brandgefahr durch möglichen Funkenflug bewusst.
22. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich draußen. Benutzen Sie das Gerät niemals innerhalb
von Garagen oder in der Nähe von leicht entzündlichen Substanzen.
23. Rauchen Sie während der Verwendung des Gerätes nicht und halten Sie es auch von anderen Hitze- und Zündquellen fern.
24. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät stets außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.
25. Schützen Sie das Gerät vor Frost und langer oder aber intensiver Sonneneinstrahlung.
26. Seien Sie sich stets bewusst, dass trockenes Laub, Geäst, Tannennadeln und Gras Feuer
fangen kann. Beobachten Sie die behandelten Pflanzen nach der Behandlung noch einige Minuten, da es auch noch Minuten nach Abschluss der selbigen zur Entzündung kommen kann.
27. Priorisieren Sie im Brandfalle stets die Sicherheit und unternehmen Sie nur dann Löschversuche mit Feuerlöschern, wenn keine Gefahr für Ihr eigenes Leben besteht.
28. Überbeanspruchen Sie das Gerät nicht und legen angemessene Pausen ein. Richten Sie das
Gerät nicht für längere Zeit auf den gleichen Punkt und ermöglichen Sie es dem Gerät 10 Sekunden lang abzukühlen nachdem es 30 Sekunden lang im Einsatz war, um Schäden durch
Überhitzung vorzubeugen.
29. Seien Sie sich bewusst, dass Hitze weitergeleitet werden kann und somit auch Objekte außerhalb des direkten Wirkungsbereiches des Unkrautbrenners entzündet werden können.
30. Nutzen Sie ausschließlich die isolierten Griffflächen, um dass Gerät zu führen und transportieren Sie es nur, wenn es entsprechend abgekühlt ist.
31. Ziehen Sie nicht am Kabel und verwenden Sie es nicht, um das Gerät zu tragen oder aber zu
halten.
32. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel nicht geknickt oder eingeklemmt wird und nicht an
scharfen Ecken oder Kanten reibt.
33. Sollte das Netzkabel beschädigt sein, darf das Gerät nicht benutzt werden. Versuchen Sie
nicht das Kabel selbst zu reparieren sondern wenden Sie sich an einen Fachmann, der das
beschädigte Kabel durch ein neues ersetzt.
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Lieferumfang
1x Gerät mit demontiertem Rohr
1x Gehäuseschale
2x Befestigungsschraube
1x Standbügel
1x Bedienungsanleitung und Produktinformationen

Teileliste
A
B
C
D
E
F
G
H

Ergonomischer Griff
Netzkabel
Netzschalter
Luftansaugöffnung
Gehäuse mit Heizelement und Lüfter
Heizelement
Hitzeschild
Kegeldüse

Technische Daten
Modell:
Spannung:
Leistung:

GW9004 / LG-GW-2000A
230~ 50 Hz
2000 W

Anwendungshinweise







Vergewissern Sie sich vor Verwendung des Gerätes, dass sowohl alle Luftansaugöffnungen
als auch die Luftaustrittsöffnungen weder verdeckt noch blockiert sind.
Richten Sie die Kegeldüse auf das zu entfernende Unkraut. Seien Sie sich bewusst, dass der
Effekt, den die Hitze auf die Pflanzen hat nicht direkt sichtbar sein wird. Pflanzen mit weiche ren Blättern reagieren höchst empfindlich auf Hitze und brauchen meistens nur eine einzelne
Behandlung während Pflanzen mit härteren Blättern, wie zum Beispiel Disteln, Behandlungen
in Intervallen von 1-2 Wochen brauchen.
Um sicherzustellen, dass das unerwünschte Unkraut endgültig verschwindet bedarf es zu Beginn einer intensiveren Behandlung mit vielen Wiederholungen. Sobald der Verfall der Pflanze
sichtbar wird können die Intervalle zwischen den Behandlungen vergrößert werden.
Seien Sie sich bewusst, dass es nicht notwendig ist die Pflanzen zu verbrennen; einfaches er hitzen ist bereits genug um das Unkraut auszutrocknen und somit abzutöten.

Wartung
Schalten Sie das Gerät ab, stellen Sie sicher, dass es nicht mit dem Stromnetz verbunden ist und war ten Sie bis alle Teile komplett abgekühlt sind bevor Sie irgendwelche Reinigungs-, Reparatur- oder
Wartungsarbeiten beginnen. Reparaturen und detaillierte Wartungen sollten ausschließlich von geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Zum Reinigen empfehlen wir ein trockenes Tuch oder aber
eine Bürste.
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Vorschriften zur Entsorgung
Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde mit dem
Elektro-Gesetz umgesetzt.
Alle von der WEEE betroffenen WilTec Elektro-Geräte, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen
Mülltonne gekennzeichnet worden. Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll
entsorgt werden darf.
Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR hat sich die Firma WilTec Wildanger Technik GmbH unter
der WEEE-Registrierungsnummer DE45283704 registrieren lassen.
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der
Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese
Geräte).
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung
weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer
Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden muss.
Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses
Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit
werden durch falsches Entsorgen gefährdet.
Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.
Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den
kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Anschrift:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Wichtiger Hinweis:
Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung,
nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.
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