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Bevor Sie mit dieser Heckenschere arbeiten,
lesen Sie die nachstehenden Sicherheitsvor-
schriften und die Bedienungsanleitung auf-
merksam durch.
Falls Sie das Gerät an andere Personen über-
geben sollten, händigen Sie die Bedienungs-
anleitung bitte mit aus.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung
immer gut auf!

Verpackung:
Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Trans-
portschäden in einer Verpackung.
Verpackungen sind Rohstoffe und somit wie-
derverwendungsfähig oder können dem Roh-
stoffkreislauf zurückgeführt werden.

1. Allgemeine
Sicherheitshinweise für
Elektrowerkzeuge

� WARNUNG Lesen Sie alle
Sicherheitshinweise und Anweisungen.
Versäumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen können
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete
Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netz-
betriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel)
und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzkabel).

1. Arbeitsplatzsicherheit

� Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut beleuchtet. Unordnung oder unbe-
leuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.

� Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug
nicht in explosionsgefährdeter
Umgebung, in der sich brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befin-

den. 
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den 
Staub oder die Dämpfe entzünden können.

� Halten Sie Kinder und andere Personen 
während der Benutzung des Elektrowerk-
zeuges fern.
Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über 
das Gerät verlieren.

2. Elektrische Sicherheit

� Der Anschlussstecker des Elektrowerk-
zeuges muss in die Steckdose passen.
Der Stecker darf in keiner Weise verändert
werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten
Elektrowerkzeugen.
Unveränderte Stecker und passende Steck-
dosen verringern das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

� Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerde-
ten Oberflächen, wie von Rohren, Heizun-
gen, Herden und Kühlschränken.
Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

� Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen
oder Nässe fern.
Das Eindringen von Wasser in ein Elektroge-
rät erhöht das Risiko eines elektrischen 
Schlages.

� Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhän-
gen oder um den Stecker aus der Steck-
dose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern
von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich
bewegenden Geräteteilen.
Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen 
das Risiko eines elektrischen Schlages.

� Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im
Freien arbeiten, verwenden Sie nur Ver-
längerungskabel, die auch für den Außen-
bereich geeignet sind.
Die Anwendung eines für den Außenbereich 
geeigneten Verlängerungskabels verringert 
das Risiko eines elektrischen Schlages.

� Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges
in feuchter Umgebung nicht vermeidbar
ist, verwenden Sie einen Fehlerstrom-
schutzschalter.
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Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschal-
ters vermindert das Risiko eines elektrischen
Schlages.

3. Sicherheit von Personen

� Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter Einfluss von
Drogen, Alkohol oder Medikamenten ste-
hen.
Ein Moment der Unachtsamkeit beim Ge-
brauch des Elektrowerkzeuges kann zu 
ernsthaften Verletzungen führen.

� Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille.
Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, 
wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheits-
schuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je 
nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, 
verringert das Risiko von Verletzungen.

� Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbe-
triebnahme. Vergewissern Sie sich, dass
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist,
bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschließen, es auf-
nehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeu-
ges den Finger am Schalter haben oder das 
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung 
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.

� Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elek-
trowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in 
einem drehenden Geräteteil befindet, kann 
zu Verletzungen führen.

� Vermeiden Sie eine abnormale Körperhal-
tung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand
und halten Sie jederzeit das Gleichge-
wicht. 
Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in
unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

� Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Halten Sie Haare, Kleidung und Hand-

schuhe fern von sich bewegenden Teilen.
Lockere Kleidung, Schmuck oder lange 
Haare können von sich bewegenden Teilen 
erfasst werden.

� Wenn Staubabsaugeinrichtungen und 
Staubauffangeinrichtungen montiert wer
den können, vergewissern Sie sich, dass 
diese angeschlossen sind und richtig ver-
wendet werden.
Verwendung einer Staubabsaugung kann 
Gefährdungen durch Staub verringern.

4. Verwendung und Behandlung des
Elektrowerkzeuges

� Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwen-
den Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimm-
te Elektrowerkzeug.
Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbei-
ten Sie besser und sicherer im angegebenen 
Leistungsbereich.

� Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, des-
sen Schalter defekt ist.
Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr 
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und 
muss repariert werden.

� Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie den Akku, bevor
Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zu-
behörteile wechseln oder das Gerät weg-
legen.
Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den
unabsichtigen Start des Elektrowerkzeuges.

� Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeu-
ge außerhalb der Reichweite von Kindern
auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht
benutzen, die mit diesem Gerät nicht ver-
traut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben.
Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie 
von unerfahrenen Personen benutzt werden.

� Pflegen Sie Eletrowerkzeuge mit Sorgfalt.
Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile ein-
wandfrei funktionieren und nicht klem-
men, ob Teile gebrochen oder so beschä-
digt sind, dass die Funktion des Elektro-
werkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie
beschädigte Teile vor dem Einsatz des
Gerätes reparieren.
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Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht 
gewarteten Elektrowerkzeugen.

� Halten Sie Ihre Schneidwerkzeuge scharf
und sauber.
Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit 
scharfen Schneidkanten verklemmen sich 
weniger und sind leichter zu führen.

� Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend die-
sen Anweisungen. Berücksichtigen Sie
dabei die Arbeitsbedingungen und die
auszuführende Tätigkeit.
Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für 
andere als die vorgesehenen Anwendungen 
kann zu gefährlichen Situationen führen.

5. Service

� Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren.
Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit
des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise für Hecken-
scheren

Bitte Sicherheitshinweise und Anleitung sorg-
fältig lesen und befolgen!

1. Vor sämtlichen Arbeiten, die Sie an der 
Heckenschere vornehmen, ist der Netz-
stecker zu ziehen, z.B.
- Beschädigungen des Kabels
- Säuberung der Messer
- Überprüfen bei Störungen
- Reinigung und Wartung
- Unbeaufsichtigtes Abstellen

2. Die Maschine kann ernsthafte Verlet-
zungen verursachen! Lesen Sie die Be-
dienungsanleitung sorgfältig zum korrek-
ten Umgang, zur Vorbereitung, zur In-
standsetzung, zum Starten und Abstellen 
der Maschine, Machen Sie sich mit allen 
Stellteilen und der sachgerechten Be-
nutzung der Maschine vertraut.

3. Die Heckenschere muss mit beiden 
Händen geführt werden.

4. Die Anschlussleitung vor Gebrauch auf 
Anzeichen von Beschädigung und Alter-
ung untersuchen.

5. Die Heckenschere darf nur benutzt wer-
den, wenn sich die Anschlussleitung in 
unbeschädigtem Zustand befindet.

6. Die Schneideinrichtung ist regelmäßig auf
Beschädigungen zu überprüfen und las-
sen Sie, falls notwendig, das Schneid-
werkzeug sachgemäß durch den ISC-
Kundendienst oder eine Fachwerkstätte 
instandsetzen.

7. Beim Blockieren der Schneideinrichtung, 
z.B. durch dicke Äste usw., muss die 
Heckenschere sofort außer Betrieb 
gesetzt werden-Netzstecker ziehen und 
erst dann darf die Ursache der Blockier-
ung beseitigt werden.

8. Beim Transportieren und bei der Lager-
ung ist die Schneideinrichtung immer mit 
dem Schutz für die Schneideinrichtung 
abzudecken.

9. Nur Leitungen und Steckvorrichtungen 
verwenden, die für den Einsatz im Freien 
zugelassen sind: 
- Anschlussleitung HO7RN-F 2x1,0 mit 
angespritztem Konturenstecker.
- Verlängerungsleitung HO7RN-F 3G1,5 
mit spritzwassergeschütztem Schutzkon-
taktstecker und Schutzkontaktkupplung.
- Für den Betrieb von Elektrowerkzeugen 
wird die Verwendung einer Ableitstrom-
Schutzeinrichtung oder eines Fehler-
strom-Schutzschalters mit max. 30 mA 
Auslösestrom empfohlen. 
Fragen Sie bitte Ihren Elektrofachmann!

10. Die Heckenschere ist regelmäßig sach-
gemäß zu überprüfen und zu warten. 
Beschädigte Messer nur paarweise aus-
wechseln. Bei Beschädigung durch Fall 
oder Stoß ist eine fachmännische Über-
prüfung unumgänglich.

11. Benutzen Sie die Maschine nicht mit 
einer beschädigten oder übermäßig ab-
genutzten Schneideinrichtung.

12. Machen Sie sich vertraut mit Ihrer Um-
gebung und achten Sie auf mögliche Ge-
fahren, die Sie wegen des Maschinen-
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lärms vielleicht nicht hören können.
13. Niemals versuchen, eine unvollständige 

Maschine zu benutzen oder eine, die mit 
einer nicht genehmigten Änderung verse-
hen ist.

14. Der Gebrauch der Heckenschere ist zu 
vermeiden, wenn sich Personen, vor 
allem Kinder, oder Tiere in der Nähe be-
finden.

15. Kinder dürfen die Heckenschere nicht be-
nutzen.

16. Sorgen Sie immer dafür, dass alle 
Handgriffe und Schutzeinrichtungen 
angebracht sind, wenn die Heckenschere
benutzt wird.

17. Halten Sie alle Körperteile vom 
Schneidmesser fern. Versuchen Sie 
nicht, bei laufendem Messer Schnitt-
gut zu entfernen oder zu schneiden-
des Material festzuhalten. Entfernen 
Sie eingeklemmtes Schnittgut nur bei 
ausgeschaltetem Gerät.
Ein Moment der Unachtsamkeit bei Be-
nutzung der Heckenschere kann zu 
schweren Verletzungen führen.

18. Tragen Sie die Heckenschere am Griff 
bei stillstehendem Messer, bei Trans-
port oder Aufbewahrung der Hecken-
schere stets die Schutzabdeckung 
aufziehen.
Sorgfältiger Umgang mit dem Gerät ver-
ringert die Verletzungsgefahr durch das 
Messer.

19. Halten Sie das Kabel vom Schneidbe-
reich fern.
Während des Arbeitsvorgangs kann das 
Kabel im Gebüsch verdeckt sein und ver-
sehentlich durchtrennt werden.

20. Suchen Sie die Hecke vor Arbeitsbeginn 
nach verborgenen Objekten, z. B. Draht-
zäunen ab.

21. Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung
erforderlich ist, dann ist dies vom
Hersteller oder seinem Vertreter auszu-
führen, um Sicherheitsgefährdungen zu
vermeiden.

2. Lieferumfang (siehe Bild 1)

– 1 Heckenschere
– 1 Schwertschutz (7)

3. Gerätebeschreibung (siehe 
Bild 1)

1. Schwert
2. Handschutz
3. Führungsgriff mit Schalttaste
4. Handgriff mit Schalttaste oben und unten
5. Kabelzugentlastung
6. Netzleitung
7. Schwertschutz
8. Stoßschutz

4. Erklärung des Hinweisschil-
des (siehe Bild 3)

1. Warnung
2. Vor Regen und Nässe schützen.
3. WARNUNG! - Zur Verringerung eines

Verletzungsrisikos Betriebsanleitung lesen!
4. Stecker sofort vom Netz trennen, wenn die 

Leitung beschädigt oder durchtrennt wurde.
5. Augenschutz und Gehörschutz tragen

5. Technische Daten

Netzanschluss 230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme 600 W
Schnittlänge 590 mm 
Schwertlänge 660 mm
Zahnabstand 20 mm
max. Schnittstärke 15 mm
Schnitte/min 2800
Schalldruckpegel LpA 85,7 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel LWA

97 dB (A)
Vibration ahv ≤ 2,5 m/s2

Gewicht 4,0 kg

D
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Geräusch und Schwingung wurden gemessen
nach EN 60745-2-15.

6. Netzanschluss

Die Maschine kann nur an Einphasen-Wech-
selstrom mit 230V 50Hz Wechselspannung
betrieben werden. Achten Sie vor Inbetrieb-
nahme darauf, dass die Netzspannung mit der
Betriebsspannung auf dem Datenschild über-
einstimmt.

7. Inbetriebnahme und Bedie-
nung

Achtung!
Diese Heckenschere ist zum Schneiden von
Hecken, Büschen und Sträuchern geeignet.
Jede andere Verwendung, die in dieser Anlei-
tung nicht ausdrücklich zugelassen wird, kann
zu Schäden an der Heckenschere führen und
eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer dar-
stellen.
Hinweis!
Die Heckenschere ist komplett vormontiert.
Zum Arbeiten muss nur der Schwertschutz (7)
abgenommen werden.
Ein-/Ausschalten:
Die Heckenschere ist mit einer Zweihand-
Sicherheitsschaltung ausgestattet. Sie arbeitet
nur, wenn mit der einen Hand der Schalter am
Führungshandgriff (Bild 2 / Pos. 1) und mit der
anderen Hand wahlweise der obere Schalter
am Handgriff (Bild 2 / Pos. 2) oder unter dem
Handgriff (Bild 2 / Pos. 3) gedrückt werden.
Wird ein Schaltelement losgelassen, bleiben
die Schneidmesser stehen.
Bitte achten Sie dabei auf den Auslauf der
Schneidmesser.
- Prüfen Sie bitte die Funktion der Schneid-

messer. Die beidseitig schneidenden 
Messer sind gegenläufig und garantieren 
dadurch eine hohe Schneidleistung und 
ruhigen Lauf.

- Befestigen Sie vor dem Gebrauch das Ver-
längerungskabel in der Kabelzugentlastung 
(siehe Bild 4).

- Für den Betrieb im Freien sind dafür zuge-
lassene Verlängerungsleitungen zu benut-
zen.

8. Arbeitshinweise

� Außer Hecken kann eine Heckenschere 
auch für den Schnitt von Sträuchern und 
Gebüsch eingesetzt werden.

� Die beste Schneidleistung erreichen Sie, 
wenn die Heckenschere so geführt wird, 
dass die Messerzähne in einem Winkel von 
ca. 15° zur Hecke gerichtet sind (siehe Bild 
5).

� Die beidseitig schneidenden gegenläufigen 
Messer ermöglichen ein Schneiden in bei-
den Richtungen (siehe Bild 6).

� Um eine gleichmäßige Heckenhöhe zu errei-
chen, wird das Spannen eines Fadens als 
Richtschnur entlang der Heckenkante em-
pfohlen. Die überstehenden Zweige werden 
abgeschnitten (siehe Bild 7).

� Die Seitenflächen einer Hecke werden mit 
bogenförmigen Bewegungen von unten 
nach oben geschnitten (siehe Bild 8).

9. Wartung, Pflege und Aufbe-
wahrung

Achtung!
� Bevor Sie die Maschine reinigen oder ab-

stellen, ausschalten und Netzstecker ziehen. 
� Um stets beste Leistungen zu erhalten, soll-

ten die Messer regelmäßig gereinigt und ge-
schmiert werden. Entfernen Sie die Ablager-
ungen mit einer Bürste und tragen Sie einen 
leichten Ölfilm auf (siehe Bild 9).

Verwenden Sie bitte biologisch abbaubare
Öle.

� Den Kunststoffkörper mit leichtem Haus-
haltsreiniger und feuchtem Tuch säubern. 
Keine aggressiven Mittel oder Lösungsmittel
verwenden.

� Vermeiden Sie unbedingt ein Eindringen von
Wasser in die Maschine. Spritzen Sie das 
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Gerät nie mit Wasser ab.

� Stecken Sie bitte zur Aufbewahrung und 
zum Transport den Schwertschutz (7) auf 
das Schwert.

� Zur Aufbewahrung kann die Heckenschere 
mit passenden Schrauben und Dübeln an 
der Wand befestigt werden (siehe Bild 10).

10. Störungen

� Gerät läuft nicht: Überprüfen Sie, ob das
Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen
ist und prüfen Sie die Netzsicherungen.
Falls das Gerät trotz vorhandener Spann-
ung nicht funktioniert, senden Sie es bitte
an die angegebene Kundendienstadresse.

11. Entsorgung

Hinweis!
Die Heckenschere und deren Zubehör beste-
hen aus verschiedenem Material, wie z. B. Me-
tall und Kunststoffe.

Führen Sie defekte Bauteile der Sondermüll-
entsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft
oder in der Gemeindeverwaltung nach!
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Pos. Beschreibung Ersatzteilnr.

01 Schwertschutz 34.036.90.01.001

02 Stoßschutz 34.036.90.01.002

03 Handschutz 34.036.90.01.003

04 Handgriff 34.036.90.01.004

�

�
�

�

12. Ersatzteilbestellung

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden:
� Typ des Gerätes
� Artikelnummer des Gerätes
� Ident- Nummer des Gerätes
� Ersatzteil- Nummer des erforderlichen Ersatzteils
Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.isc-gmbh.info
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Heckenschere TCH 663

Art.-Nr.: 34.036.91 I.-Nr.: 01017 Archivierung: 3403691-33-4175500-07
Subject to change without notice

98/37/EG

2006/95/EG

97/23/EG

2004/108/EG

90/396/EWG

89/686/EWG

87/404/EWG

R&TTED 1999/5/EG

2000/14/EG_2005/88/EG:

95/54/EG:

97/68/EG:

X

X

X

X

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN 774; EN 50366; EN 55014-1; EN 55014-2; 
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; KBV V

Landau/Isar, den 27.07.2007
Gottelt

Product-Management
Weichselgartner

General-Manager

gemessener Schallleistungspegel LWA = 94,1 dB

garantierter Schallleistungspegel LWA = 97 dB  
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Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung
von Dokumentation und Begleitpapieren der
Produkte, auch auszugsweise ist nur mit aus-
drücklicher Zustimmung der ISC GmbH zuläs-
sig. Technische Änderungen vorbehalten

k Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und 
Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt 
werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:
Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der
sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann 
hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der 
nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes durchführt. Nicht betroffen sind den 
Altgeräten beigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch
einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren
Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern ste-
hen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt Folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen. Ihre gesetzlichen
Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere
Garantieleistung ist für Sie kostenlos.

2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder
Herstellungsfehler zurückzuführen sind und ist auf die Behebung dieser Mängel bzw. den
Austausch des Gerätes beschränkt.
Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen,
handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt
daher nicht zustande, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben
sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.
Von unserer Garantie sind ferner Ersatzleistungen für Transportschäden, Schäden durch
Nichtbeachtung der Montage- und Gebrauchsanleitung, missbräuchliche oder unsach-
gemäße Anwendungen, Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen,
Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen sowie durch verwendungsgemäßen, üblichen
Verschleiß ausgeschlossen.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn an dem Gerät bereits Eingriffe vorgenommen wurden.

3. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem
Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von
Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder
der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird
eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute
Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die
vom Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an
unsere Serviceadresse.

GARANTIEURKUNDE III/4/2008
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iSC GmbH • Eschenstrasse 6 • 94405 Landau/Isar (Deutschland)
Telefon: +49 [0] 180 5 777 254 • Telefax +49 [0] 180 5 835 830 

(Anrufkosten: 0,14 €/Minute, Festnetz der T-Com)
E-Mail: info@isc-gmbh.info • Internet: www.isc-gmbh.info

Während der Garantiezeit können defekte
Geräte bei u. a. Serviceadresse telefonisch
oder schriftlich reklamiert werden. Das defekte
Gerät wird unverzüglich bei Ihnen kostenlos
abgeholt und Sie erhalten dann ein neues oder
repariertes Gerät kostenlos zurück.
Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie eben-
falls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks
Reparatur an die u. a. Adresse zu senden. Nach
Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen
sind kostenpflichtig.

Bitte bereiten Sie hierzu das Gerät abholbereit,
also verpackt für die Abholung vor (im Original-
Karton oder vergleichbaren Karton).
Unter der u. a. Internetseite haben Sie auch
selbst die Möglichkeit, eine Abholung auszulö-
sen.
Bitte beachten Sie, dass Sie oder eine
Vertrauensperson tagsüber erreichbar bzw.
anwesend sein müssen.
Bitte geben Sie unbedingt die Abholadresse an.

Außerhalb der Geschäftszeiten haben Sie die Möglichkeit, Ihre Telefonnummer zu hinterlassen
und Sie erhalten am nächsten Arbeitstag einen Rückruf von uns.

Die Garantiezeit beträgt drei Jahre und
beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren
Sie den Kassenbon als Nachweis für den
Kauf auf. 
Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie
ebenfalls die Möglichkeit, das defekte

Gerät zwecks Reparatur an die u. a.
Adresse zu senden. Nach Ablauf der
Garantiezeit anfallende Reparaturen sind
kostenpflichtig. 
Ihre gesetzlichen Rechte werden durch
diese Garantie nicht eingeschränkt.
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