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2.2 ÖFFNEN / AUSZIEHEN UND ANSTELLEN DER LEITER
•  Die geschlossene / zusammengeschobene Leiter senkrecht auf einen festen / ebenen 

Untergrund stellen und einen Fuß in der Mitte auf die gesperrte Bodensprosse (1. Sprosse) 
stellen, um die Leiter zu fixieren (s. Abb. 3).

•  Bitte beachten: Die Leiter darf nicht von einer Sprosse aus dem mittleren oder oberen Teil 
aus, sondern ist von der untersten ausziehbaren Sprosse aus zu öffnen / auszuziehen.

•  Mit beiden Händen die Holme unter den schwarzen Halterungsringen der 3. Sprosse (die 
Sprosse des ersten / untersten ausziehbaren Bereichs der Leiter) greifen und vorsichtig 
ausziehen, bis der gesamte Bereich voll ausgezogen ist (s. Abb. 3).

•  Vorhergehende Schritten wiederholen und jeden weiteren Leiterbereich (jeweils nur einen) 
bis zur gewünschten Leiterhöhe ausziehen (bitte beachten: gegebenenfalls muss die 
ausgezogene Leiter zum Ausziehen höherer Leiterbereiche waagerecht gehalten werden).

•  Sicherstellen, dass alle Sperranzeigen (direkt unter jedem ausgezogenen Bereich) „voll-
ständig schwarz“ sind (s. Abb. 2).

•  Auf die schräge Kante des Leiterfußes und die Position der Blöcke der Sicherungsstütze 
achten und die ausgezogene Leiter anschließend in einem Neigungswinkel von 75 Grad 
anstellen (s. Abb. 4 und 5).

•  Sicherstellen, dass die Leiter sicher auf einem festen und ebenen Untergrund aufgestellt 
ist und beide Blöcke der Sicherungsstütze gegen eine feste senkrechte Fläche (z.B. 
eine Wand) anlehnen. Falls möglich, das obere Ende der ausgezogenen Leiter sichern / 
festbinden.

•  Bei schwierigen Witterungsbedingungen (z.B. starker Wind) ist besondere Vorsicht 
geboten. Im Zweifelsfall nicht die persönliche Sicherheit gefährden und die Benutzung der 
Leiter verschieben

2.3 SCHLIESSEN / ZUSAMMENSCHIEBEN DER LEITER
•  In ausreichender Höhe mit einer Hand einen der Holme greifen und die offene / aus-

gezogene Leiter gerade stellen und dann mit der anderen Hand die beiden Sperrriegel 
eindrücken und lösen (s. Abb. 6), um den untersten ausgezogenen Leiterbereich zu 
entsperren (bitte beachten: die Leiterbereiche rutschen noch nicht nach unten, wenn diese 
Riegel eingedrückt werden).

•  Jetzt mit beiden Händen die Holme umfassen und alle Leiterbereiche vorsichtig / 
bedachtsam nach unten schieben (Hinweis: zuerst wird der unterste ausgezogene Leiter-
bereich vollständig zusammengeschoben / geschlossen, woraufhin der nächste Bereich 
automatisch entsperrt wird).

•  Auch wenn die Leiter nur teilweise verkürzt werden soll, stets vorhergehenden Schritten 
befolgen und die Leiter vollständig zusammenschieben / schließen, bevor sie mit den 
Schritten nach 2.2 wieder auf die gewünschte Höhe ausgezogen wird.

Altrex B.V.
P.O. Box 30160
8003 CD Zwolle
The Netherlands
www.altrex.com
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DIESE ANLEITUNG VOR DER BENUTZUNG DER LEITER LESEN UND 
STETS GRIFFBEREIT IN DER NÄHE DER LEITER AUFBEWAHREN

AUCH DIE MITGELIEFERTE VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG UND DIE AN 
DER LEITER BEFESTIGTEN SICHERHEITSAUFKLEBER LESEN UND 
BEACHTEN

Die Leiter stets von unten aus ausziehen. Dazu die zwei 
schwarzen Halterungsringe der 3. Sprosse vom Boden 
aus hochzuziehen, bis die Sperrrigel des Bereichs 
einrasten. Dieses Verfahren bei jedem weiteren Bereich 
wiederholen, bis die gewünschte Leiterhöhe erreicht ist.

Kontrollieren und sicherstellen, dass die Sperrbolzen 
aller ausgezogenen Bereiche eingerastet sind und 
die Sperranzeige vollständig schwarz ist. Die Leiter 
keinesfalls benutzen /besteigen, wenn eine der 
Sperranzeigen unter einem der ausgezogenen Bereiche 
vollständig rot oder rot / schwarz ist.

Darauf achten, dass die Leiter mit der schrägen Kant 
der Leiterfüße auf korrekte Weise platziert (nach vorn) 
in einen Neigungswinkel von 75 Grad aufgestellt und 
am oberen Ende abgestützt wird. Die Leiter keinesfalls 
auf der Rückseite besteigen oder wenn sie umgedreht 
aufgestellt ist.

Die Blöcke der Sicherungsstütze am oberen Ende der 
Leiter gegen eine geeignete Fläche (z.B. eine Wand) 
anlehnen. Die Puffer bieten festen Halt und Stabilität. 
Die Leiter keinesfalls mit den Sprossen oder Holmen 
anlehnen.

Keinesfalls versuchen, die Leiter zu besteigen, wenn 
die Bereiche falsch positioniert sind und der Abstand 
zwischen den Sprossen nicht überall gleich groß ist. 
Sicherstellen, dass alle Bereiche nacheinander und 
vollständig ausgezogen und verriegelt sind.

Zum Zusammenschieben der Leiter, die Leiter mit 
einer Hand senkrecht stellen und mit der anderen 
Hand die beiden Sperrriegel lösen eindrücken und 
lösen. Die Bereiche mit beiden Händen nach unten 
schieben. Zuerst wird der unterste ausgezogene Bereich 
vollständig zusammengeschoben, woraufhin der nächste 
Bereich automatisch entsperrt wird. Dies fortsetzen, bis 
die ganze Leiter zusammengeschoben ist.
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1. Benutzerinformation Allgemein nach

2. Benutzerinformation Teleskopleiter TL Smart-up Easy 

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch der Teleskop-Anlegeleiter diese Gebrauchsan-
weisung sorgfältig durch! Bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen. Lesen 
Sie auch sorgfältig die Anweisungen/Bildsymbole auf dem Produkt selbst.

Allgemeines
Maximale Nutzlast 150 kg. / Darf maximal von 1 Person benutzt werden.

Vor dem Gebrauch
•  Warten und pflegen Sie die Teleskopleiter vorschriftsgemäß.
•  Passen Sie immer gut auf. Besteigen Sie eine Teleskopleiter konzentriert und nicht 

unter Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Mitteln, die das Reaktionsvermögen 
beeinträchtigen können.

•  Achten Sie beim Transport darauf, dass die Teleskopleiter eingeschoben ist und 
sorgen Sie dafür, dass sie richtig abgestützt wird und befestigt ist.

•  Überprüfen Sie nach dem Erhalt und vor jedem Gebrauch alle Teile der Teleskopleiter 
auf ihren Zustand und ihre Funktionsfähigkeit. Die Teleskopleiter muss sich vollständig 
zusammenschieben lassen! Überprüfen Sie, ob alle Teile (u.a. Standfüße und Kap-
pen) vorhanden sind.

•  Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Teleskopleiter auf Fehler und Mängel wie z.B. 
Verformung und Verschleiß.

•  Teleskopleitern für die gewerbliche Nutzung müssen in regelmäßigen Abständen von 
einem Fachmann überprüft werden.

•  Vergewissern Sie sich bei jedem Gebrauch, ob die Teleskopleiter für den jeweiligen 
Einsatz auch wirklich geeignet ist. Verwenden Sie die Teleskopleiter ausschließlich für 
den Zweck, für den sie hergestellt wurde.

•  Verwenden Sie niemals eine beschädigte oder gebrochene Teleskopleiter. Provi-
sorische Reparaturen sind nicht zulässig. Lassen Sie jede Beschädigung an einer 
Teleskopleiter so schnell wie möglich, auf jeden Fall vor dem nächsten Gebrauch, von 
einem sachkundigen Fachmann reparieren.

•  Halten Sie die Teleskopleiter möglichst frei von Mängeln wie z.B. feuchte Farbe, 
Schlamm, Sand, Schmutz, Schnee und Öl.

•  Führen Sie vor dem Gebrauch eine Risikoanalyse durch, wenn Sie aufgrund der lo-
kalen oder nationalen Gesetzgebung dazu verpflichtet sind bzw. wenn es Vorschrift ist.

•  Verwenden Sie eine Teleskopleiter nicht mit der Innenseite nach außen oder gegen 
die Verwendungsrichtung (auf den Kopf gestellt).

•  Entsorgen Sie eine gebrochene, abgenutzte oder irreparabel beschädigte Teleskop-
leiter.

In Position bringen bzw. Aufstellen einer Teleskop-Anlegeleiter
•  Eine Teleskopleiter als Anlegeleiter muss so aufgestellt werden, dass der Abstand 

vom Fuß der Leiter bis zur Mauer ungefähr einem Viertel der Nutzlänge der Leiter 
entspricht. Der Aufstellwinkel beträgt dann ca. 75°.

•  Stellen Sie die Teleskopleiter immer auf einem festen, stabilen, waagerechten und 
rutschfesten Untergrund auf, auf dem die Leiterfüße nicht einsinken bzw. wegrutschen 
können. Also nie auf Tischen, Kisten, Lattenkisten und anderen instabilen Oberflächen 
wie z.B. auf schlammigem Boden und losem Sand aufstellen.

•  Stellen Sie eine Teleskopleiter so auf, dass sie an vier Punkten ausreichend gegen 
eine feste, tragende Fläche gestützt ist, also nicht gegen ein Fenster, gegen runde 
oder schmale Pfeiler oder gegen Ecken, es sei denn, dass für diesen Einsatzzweck 
angemessene Hilfsmittel verwendet werden. 

•  Vergewissern Sie sich, dass die Teleskopleiter stabil genug steht und eventuell gegen 
Wegrutschen gesichert ist.

•  Eine Teleskopleiter darf nicht umgestellt werden, wenn man auf der Leiter steht oder 
von einer Position aus, die höher als das Ende der Leiter ist.

•  Treffen Sie zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen, wenn die Teleskopleiter vor einer 
Türöffnung, einem Flügelfenster oder in einem Durchgang usw. aufgestellt werden 
muss. Sorgen Sie dafür, dass keine Personen gegen die Teleskopleiter laufen oder 
unter der Leiter durchgehen können.

•  Positionieren Sie eine Teleskopleiter nicht innerhalb eines Abstandes von 2,5 m von 
nicht isolierten, unter Spannung stehenden, elektrischen Komponenten von Nieder-
spannungsanlagen und –netzen.

•  Positionieren Sie eine Teleskopleiter aus Aluminium nicht in der Nähe von Hochspan-
nungsanlagen und deren Komponenten.

•  Vorsicht mit elektrischen Geräten. Teleskopleitern sind Strom leitend. Treffen Sie 
immer Sicherheitsvorkehrungen, damit ein Stromkabel nicht eingeklemmt werden oder 
beim Besteigen, Verschieben oder Umstellen der Teleskopleiter hängen bleiben kann. 
Überprüfen Sie vorher das Kabel Ihres Gerätes auf Beschädigungen. 

•  Teleskopleitern müssen immer auf den Leiterfüßen ruhen und nicht auf den Sprossen.
•  Stellen Sie eine Teleskopleiter immer so nahe wie möglich am Arbeitsplatz auf.

Benutzung der Teleskop-Anlegeleiter
Achtung!
•  Nach einem Fall einer Teleskopleiter müssen Sie sofort überprüfen, ob sich die Leiter 

noch vollständig zusammenschieben lässt. Falls ein vollständiges Zusammenschieben 
nicht möglich ist, darf die Leiter nicht mehr benutzt werden! Durch eine Verformung 
kann ein Riss entstehen bzw. entstanden sein.

•  Eine Teleskopleiter darf nicht über 150 kg belastet werden (d.h. die Person auf der 
Teleskopleiter, einschließlich eventueller zusätzlicher Ausrüstungsgegenstände).

•  Bleiben Sie beim Verrichten von Arbeiten immer mit beiden Füßen auf einer Sprosse 
der Teleskopleiter stehen. Stellen Sie sich nie mit nur einem Fuß auf die Teleskopleiter 
und mit dem anderen Fuß auf z.B. einen Fensterrahmen. Reichen und lehnen Sie 
sich während der Arbeit auf einer Teleskopleiter nicht zu stark auf die Seite (max. 1 
Armlänge). Durch das Verlagern des Schwerpunktes der Teleskopleiter durch die sei-
tliche Belastung kann die Leiter instabil werden und umfallen. (Faustregel: Ihr Nabel 
sollte sich immer zwischen den Holmen der Teleskopleiter befinden). Stellen Sie eine 

Teleskopleiter bei Bedarf etwas häufiger um.
•  Benutzen Sie eine Teleskopleiter nicht als Zugangsmittel zu einer anderen (höheren) 

Ebene.
•  Besteigen Sie eine Teleskopleiter nie höher als bis zur roten Sprosse oder nie höher 

als bis zur fünftensobersten Sprosse (die maximale sichere Standhöhe).
•  Teleskopleitern dürfen nur für leichte und kurzfristige Arbeitseinsätze verwendet 

werden.
•  Benutzen Sie die Teleskopleiter nicht, wenn eine unvermeidbare Möglichkeit eines 

direkten elektrischen Kontaktes besteht!
•  Die Teleskopleiter ist im Freien bei starkem Wind (Windstärke 6) oder anderen ungün-

stigen Wetterbedingungen nicht zu benutzen.
•  Lassen Sie eine aufgestellte Teleskopleiter niemals unbeaufsichtigt. Denken Sie an 

(spielende) Kinder.
•  Schließen Sie, wenn möglich, Fenster und Türen (keine Notausgänge) in der direkten 

Arbeitsumgebung.
•  Besteigen Sie eine Teleskopleiter nur, wenn Sie mindestens eine Hand zum Besteigen 

frei haben. Halten Sie sich beim Auf-/Absteigen der Teleskopleiter immer gut fest. 
Wenden Sie das Gesicht immer der Teleskopleiter zu. Halten Sie sich mindestens mit 
einer Hand an einer Sprosse fest, das verleiht mehr Sicherheit beim Abrutschen oder 
bei einem Fehltritt.

•  Eine Teleskopleiter darf nicht als Brücke (Brückenteil) verwendet werden. 
•  Tragen Sie geeignetes Schuhwerk, um ein Abrutschen und/oder schmerzhaftes 

Stoßen zu vermeiden (keine Slipper, Schuhe mit hohen Absätzen oder Holzschuhe).
•  Bleiben Sie nicht zu lange auf einer Teleskopleiter stehen und legen Sie regelmäßig 

eine Ruhepause ein. Müdigkeit stellt ein erhöhtes Risiko dar!
•  Die Teleskopleiter als Anlegeleiter muss mindestens einen Meter über die gewünschte 

Stand- oder Über- und Umsteighöhe hinausragen.
•  Werkzeuggegenstände, die auf der Teleskopleiter verwendet werden, müssen leicht 

und handlich im Gebrauch sein.
•  Vermeiden Sie Arbeiten, die einen seitlichen Druck auf die Teleskopleiter ausüben, 

wie z.B. das Bohren in feste Werkstoffe wie Beton. Dadurch kann die Teleskopleiter 
umfallen.

•  Halten Sie sich während der Arbeiten mit mindestens einer Hand an der Teleskoplei-
ter fest, wenn diese als Anlegeleiter benutzt wird, oder treffen Sie die erforderlichen 
Sicherheitsvorkehrungen, wenn dies nicht möglich ist.

•  Besteigen Sie eine Teleskopleiter nicht mit mehr als einer Person.
•  Stellen Sie eine Teleskopleiter nie um, wenn sich eine Person auf der Leiter befindet.

Ergänzende Sicherheitshinweise für den Gebrauch von Teleskopleitern
•  Teleskopleitern sind mit Verriegelungen und ausziehbaren Teilen ausgeführt. Für 

ein einwandfreies Funktionieren dieser Teile ist es sehr wichtig, sie schmutzfrei zu 
halten. Für die Teleskopfunktion ist darauf zu achten, dass kein Schmutz zwischen die 
ausziehbaren Teile gelangt. Daher ist es wichtig, diese Leitern immer sauber zu halten 
und trocken und staubfrei zu lagern.

•  Tragen Sie keine locker sitzende Kleidung oder Schmuckstücke. Damit können Sie 
beim Auf- oder Absteigen der Teleskopleiter hängen bleiben und zu Fall kommen.

•  Überprüfen Sie regelmäßig die Leiterfüße, ob sie nicht abgenutzt sind. Abgenutzte 
Füße können den Boden beschädigen oder ein Wegrutschen der Teleskopleiter 
verursachen.

•  Verwenden Sie im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich von Altrex emp-
fohlene Zubehöre oder Hilfsmittel.

•  Stellen Sie unten an der Teleskopleiter keine Geräte oder andere Materialien auf, über 
die Sie fallen können.

Handhabung, lagerung und wartung
•  Diese Leiter ist ein Präzisionsgerät und sollte mit Sorgfalt gehandhabt, unter geeigne-

ten Bedingungen gelagert und im Hinblick auf die volle Funktionsfähigkeit entspre-
chend gewartet werden, um ihre sichere und zuverlässige Benutzung auch in Zukunft 
zu gewährleisten.

•  Die Leiter vollständig geschlossen unter dem Arm transportieren. Dazu mit einer Hand 
um das Gehäuse der Sperrriegel der Leiter an der Unterseite der 2. Sprosse greifen 
(s. Abb. 1), die Leiter unter den Arm nehmen und mit der anderen Hand festhalten.

•  Die Leiter auf bedachtsame und vorsichtige Weise ausziehen und zusammenschie-
ben.

•  Vermeiden, mit dem Gerät gegen andere Gegenstände zu stoßen. Bei einem ver-
beulten oder beschädigten Holm lässt sich die Leiter möglicherweise nur schwer oder 
überhaupt nicht mehr ausziehen oder zusammenschieben.

•  Die Leiter vollständig geschlossen senkrecht auf den Füßen aufgestellt und gegen 
eine senkrechte Fläche gelehnt lagern.

•  Die Leiter stets in einem trockenen Raum lagern. Feuchte Bedingungen können sich 
negativ auf Zustand und Betrieb des Geräts auswirken.

•  Die Leiter sauber halten. Die Holme gelegentlich mit einem sauberen, trockenen 
Tuch abwischen. Wenn die Leiter feucht geworden sein sollte (z.B. bei Regen), direkt 
abwischen und trocknen. Farbe oder andere „Fremdstoffe“ können das Ausziehen und 
Zusammenschieben erschweren und sind direkt zu entfernen.

•  Wenn das Ausziehen schwerfallen sollte, zuerst die Holme mit einem sauberen, 
trockenen Tuch abwischen und mit etwas Silikonspray einsprühen (überschüssiges 
Spray abwischen).

•  Verschlissene (oder beschädigte) Leiterfüße und Sicherungsstützen rechtzeitig 
erneuern. Zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit ausschließlich Original-Ersatzteile 
verwenden.

•  Abgesehen von den Leiterfüßen und den Sicherungsstützen nicht versuchen, das 
Gerät selbst auseinanderzubauen oder zu reparieren. Im Bedarfsfall den Kunden-
dienst kontaktieren.

WICHTIG – VOR DEM AUSZIEHEN ODER BENUTZEN DER LEITER ZUERST DIE 
ANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN 

WARNUNG – DIE LEITER NICHT VON EINER MITTLEREN ODER OBEREN 
SPROSSE AUS ÖFFNEN / AUSZIEHEN. DIES KÖNNTE DAZU FÜHREN, DASS DIE 
SPERRBOLZEN DER SPROSSEN NICHT VOLLSTÄNDIG EINRASTEN, WAS ZU 
VERLETZUNGEN FÜHREN KANN

2.1 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN TLW
•  STETS diese und alle weiteren mitgelieferten oder an der Leiter angebrachten Gebrauchs- 

und Sicherheitsanweisungen lesen und befolgen.
•  Die Leiter STETS vollständig zusammengeschoben transportieren und dabei unter dem 

Arm mit der Hand an der Unterseite der 2. Sprosse tragen (s. Abb. 1).
•  Dieses Präzisionsgerät STETS sorgfältig behandeln. Die Leiter auf bedachtsame und 

vorsichtige Weise ausziehen und zusammenschieben. Bei einem verbeulten oder beschä-
digten Holm lässt sich die Leiter möglicherweise nur schwer oder überhaupt nicht mehr 
ausziehen oder zusammenschieben.

•  Die Leiter STETS im korrekten Aufstellwinkel (75 Grad Neigungswinkel) auf einem festen, 
ebenen Untergrund aufstellen.

•  Die Leiter STETS mit den Sicherungsstützen anstellen und keinesfalls mit den Holmen 
oder Sprossen, die dadurch beschädigt werden könnten.

•  Vor dem Besteigen der Leiter STETS darauf achten, dass die Sperranzeige unter jedem 
ausgezogenen Bereich „vollständig schwarz“ ist, und sicherstellen, dass alle betreffenden 
Sperrbolzen korrekt voll eingerastet sind (s. Abb. 2).

•  Falls möglich das obere Ende der Leiter STETS sichern / festbinden und bei schwierigen 
Witterungsbedingungen besondere Vorsicht walten lassen.

• STETS vor der Leiter stehen und die Leiter nach vorn aufstellen.

•  Die Leiter STETS sauber halten. Die Holme gelegentlich mit einem sauberen, trockenen 
Tuch abwischen. Farbe oder andere „Fremdstoffe“ können das Ausziehen und Zusammen-
schieben erschweren und sind direkt zu entfernen.

•  Die Leiter STETS vollständig geschlossen in einem trockenen Raum lagern. Feuchte 
Bedingungen können sich negativ auf Zustand und Betrieb des Geräts auswirken.

•  Die Leiter KEINESFALLS in der Nähe von elektrischen Geräten tragen, aufstellen oder 
benutzen. Die Leiter kann Strom leiten.

•  Die Leiter KEINESFALLS in verschmutzten / staubigen Umgebungen benutzen. Das 
Eindringen von “Fremdstoffen“ kann das Ausziehen und Zusammenschieben erschweren.

•  Die Leiter KEINESFALLS ganz oder teilweise unter Wasser tauchen, da das Gerät 
dadurch beschädigt und das Ausziehen und Zusammenschieben erschwert wird.

•  Die Leiter KEINESFALLS von der Rückseite aus, auf dem Kopf oder waagerecht (als 
Brücke oder Bock etc.) benutzen, da dies zur Beschädigungen oder zu Verletzungen 
führen kann.

•  Steigen Sie auf einer vollständig ausgezogenen Leiter KEINESFALLS höher als die fünfte 
(rote) Sprosse von oben. Bitte beachten Sie, dass der obere Meter einer nicht vollständig 
ausgezogenen Leiter nicht bestiegen werden darf.

• KEINESFALLS die Leiter mit mehr als 150 kg belasten.
•  KEINESFALLS bei der Benutzung der Leiter den Sperrmechanismus berühren oder 

manipulieren.
•  Die ausgezogene Leiter KEINESFALLS benutzen, wenn nicht absolut sicher ist, dass die 

Sperrbolzen aller ausgezogenen Sprossen vollständig eingerastet sind.
•  Die Leiter KEINESFALLS nur teilweise zusammenschieben/verkürzen. STETS alle Spros-

sen zurückschieben und die Leiter ganz zusammenschieben, bevor sie auf die gewünschte 
kürzere Länge wieder ausgezogen wird.

•  Auf der Leiter / beim Benutzen der Leiter KEINESFALLS zu weit hinauslehnen und  
KEINESFALLS von oben her in eine neue Stellung bringen (von der Leiter herabsteigen 
und sie in die gewünschte Stellung bringen).

Montage und/oder Reparatur von Ersatzteilen
Die von Altrex gelieferten Ersatzteile sind auf das richtige Altrex-Produkt zu montieren 
und müssen genauso wie das zu ersetzende Teil montiert werden. Die Montage (Befes-
tigung) und/oder Reparatur erfolgt auf eigene Rechnung und Gefahr. Altrex haftet nicht 
für Schäden, die durch eine falsche Montage und/oder Reparatur verursacht werden. 
Gegen Bezahlung kann Altrex für die Reparatur Ihres Produktes bzw. für die Montage 
der betreffenden Ersatzteile hinzugezogen werden. 

Garantiebestimmungen
Dieses Altrex-Produkt ist mit größter Sorgfalt entworfen, hergestellt und geprüft. Unsere 
Produkte entsprechen selbstverständlich allen gesetzlichen Vorschriften und Anforde-
rungen, die an Steiggeräte gestellt werden und sie werden darüber hinaus auch den 
Anforderungen an unseren eigenen hohen Altrex-Standard gerecht. Wenn das Produkt 
vorschriftsgemäß und ihrer Bestimmung entsprechend verwendet wird, gilt eine Garantie 
mit den folgenden Bedingungen (Die Garantiefrist entnehmen Sie bitte dem Aufkleber, der 
auf dem Holm des Produktes angebracht ist.):
1.  Altrex haftet für die Tauglichkeit des Produktes und für die Qualität des verwendeten 

Materials.
2.  Mängel, die unter die Garantie fallen, werden von uns durch Ersatz des fehlerhaften 

Teils, durch Ersatz des Produktes oder durch Übersendung eines Ersatzteils behoben.
3.  Von der Garantie ausgeschlossen sind Mängel, die zurückzuführen sind auf:
 a.  Unsachgemäßen Gebrauch des Produktes oder Nichtbeachtung der Vorschriften 

der Gebrauchsanweisung. 

 b. Normale Abnutzung.
 c.  Montage oder Reparaturarbeiten, die vom Kunden selbst oder durch Dritte 

durchgeführt worden sind (davon ausgenommen ist die richtige Montage der 
zugesandten Ersatzteile gemäß den Angaben unter Punkt 2). 

 d.  Änderungen der gesetzlichen Vorschriften in Hinsicht auf die Art und Qualität 
des verwendeten Materials.

4.  Mängel, die bei der Lieferung festgestellt werden, müssen Altrex unverzüglich gemel-
det werden. Wird eine solche Meldung verabsäumt, dann verfällt die Garantie.

5.  Sollte sich das Produkt als defekt erweisen, dann sind die Mängel so schnell wie 
möglich, jedenfalls innerhalb von 14 Tagen nach der Feststellung, der Firma Altrex 
oder Ihrem Altrex-Händler zu melden. 

6.  Wenn die Garantie in Anspruch genommen wird, muss Altrex in die Gelegenheit 
gestellt werden, das Produkt in ihrem Qualitätszentrum zu untersuchen. 

7.  Der Kunde muss das Produkt für diese Untersuchung zur Verfügung stellen. Sollte 
aus der Untersuchung ein unsachgemäßer Gebrauch des Produktes hervorgehen, 
dann werden die Untersuchungskosten in Rechnung gestellt. Wünscht der Kunde 
eine Untersuchung durch ein unabhängiges Institut, dann sind die Kosten dieser Un-
tersuchung für Rechnung des Kunden, wenn daraus ein unsachgemäßer Gebrauch 
des Produktes hervorgeht. Die Kosten der Untersuchung sind auch für Rechnung des 
Kunden, wenn Altrex vor der Durchführung einer solchen Untersuchung angeboten 
hat, das Produkt auf ihre Kosten zu reparieren oder zu ersetzen.

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6


