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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 Sicherheitshin-
weise

Achtung! 
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen
sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Brandgefahr folgende
grundsätzlichen Sicherheitsmaßnahmen zu
beachten. Lesen und beachten Sie diese
Hinweise, bevor Sie das Gerät benutzen.

1. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ord-
nung
– Unordnung im Arbeitsbereich ergibt Un-
fallgefahr.

2. Berücksichtigen Sie Umgebungsein-
flüsse
– Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem 
Regen aus. Benutzen Sie Elektrowerk-
zeuge nicht in feuchter oder nasser Umge-
bung. Sorgen Sie für gute Beleuchtung. Be-
nutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in der 
Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder 
Gasen.

3. Schützen Sie sich vor elektrischem 
Schlag
– Vermeiden Sie Körperberührung mit ge-
erdeten Teilen, zum Beispiel Rohren, 
Heizkörpern, Herden, Kühlschränken.

4. Halten Sie Kinder fern!
– Lassen Sie andere Personen nicht das 

Werkzeug oder Kabel berühren, halten Sie 
sie von Ihrem Arbeitsbereich fern.

5. Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
– Unbenutzte Werkzeuge sollten in trocke-
nem, verschlossenem Raum und für Kinder
nicht erreichbar aufbewahrt werden.

6. Überlasten Sie Ihre Werkzeuge nicht
– Sie arbeiten besser und sicherer im ange-
gebenen Leistungsbereich.

7. Benutzen Sie das richtige Werkzeug
– Verwenden Sie keine zu schwachen 
Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere
Arbeiten.
Benutzen Sie Werkzeuge nicht für Zwecke 
und Arbeiten, wofür Sie nicht bestimmt 
sind.

8. Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
– Tragen Sie keine weite Kleidung oder 
Schmuck. Sie können von beweglichen 
Teilen erfasst werden. Bei Arbeiten im 
Freien sind Gummihandschuhe und rutsch-
festes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen 
Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.

9. Benutzen Sie eine Schutzbrille
– Verwenden Sie eine Atemmaske bei 
stauberzeugenden Arbeiten.

10. Zweckentfremden Sie nicht das Kabel
– Tragen Sie das Werkzeug nicht am 
Kabel, und benutzen Sie es nicht, um den 
Stecker aus der Steckdose zu ziehen. 
Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und 
scharfen Kanten.

11. Überdehnen Sie nicht Ihren Standbe- 
reich
– Vermeiden Sie abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für sicheren Stand, und halten 
Sie jederzeit das Gleichgewicht.

12. Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
– Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und 
sauber, um gut und sicher zu arbeiten. Be-
folgen Sie die Wartungsvorschriften und die
Hinweise für Werkzeugwechsel. 
Kontrollieren Sie regelmäßig den Stecker 
und das Kabel, und lassen Sie diese bei 
Beschädigung von einem anerkannten 
Fachmann erneuern. Kontrollieren Sie
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Verlängerungskabel regelmäßig und erset-
zen Sie beschädigte. Halten Sie Handgriffe
trocken und frei von Öl und Fett.

13. Ziehen Sie den Netzstecker
– Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und 
beim Werkzeugwechsel, wie zum Beispiel 
Sägeblatt, Bohrer und Maschinenwerk-
zeugen aller Art.

14. Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel 
stecken
– Überprüfen Sie vor dem Einschalten, 
dass die Schlüssel und Einstellwerkzeuge 
entfernt sind.

15. Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf
– Tragen Sie keine an das Stromnetz ange-
schlossenen Werkzeuge mit dem Finger 
am Schalter. Vergewissern Sie sich, dass 
der Schalter beim Anschluss an das Strom-
netz ausgeschaltet ist.

16. Verlängerungskabel im Freien
– Verwenden Sie im Freien nur dafür zuge-
lassene und entsprechend gekennzeich-
nete Verlängerungskabel.

17. Seien Sie stets aufmerksam
– Beobachten Sie Ihre Arbeit. Gehen Sie 
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werk-
zeug nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.

18. Kontrollieren Sie Ihr Gerät auf Beschä-
digungen
– Vor weiterem Gebrauch des Werkzeugs 
die Schutzeinrichtungen oder leicht beschä-
digte Teile sorgfältig auf ihre einwandfreie 
und bestimmungsgemäße Funktion über-
prüfen. Überprüfen Sie, ob die Funktion be-
weglicher Teile in Ordnung ist, ob sie nicht 
klemmen oder ob Teile beschädigt sind. 
Sämtliche Teile müssen richtig montiert 
sein und alle Bedingungen des Gerätes ge-
währleisten. Beschädigte Schutzvorrich-
tungen und Teile sollen sachgemäß durch 
eine Kundendienstwerkstatt repariert oder 
ausgewechselt werden, soweit nichts an-
deres in den Betriebsanleitungen angege-
ben ist. Beschädigte Schalter müssen bei 
einer Kundendienstwerkstatt ersetzt wer
den. Benutzen Sie keine Werkzeuge, bei 
denen sich der Schalter nicht ein- und aus-

schalten lässt.

19. Achtung!
– Zu Ihrer eigenen Sicherheit, benutzen Sie
nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der 
Bedienungsanleitung angegeben oder vom 
Werkzeug-Hersteller empfohlen oder ange-
geben werden. Der Gebrauch anderer als 
der in der Bedienungsanleitung oder im 
Katalog empfohlenen Einsatzwerkzeuge 
oder Zubehöre kann eine persönliche 
Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.

20. Reparaturen nur vom Elektrofachmann
– Dieses Elektrowerkzeug entspricht den
einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. 
Reparaturen dürfen nur von einer Elektro-
fachkraft ausgeführt werden, andernfalls 
können Unfälle für den Betreiber entstehen.

21. Austausch Anschlussleitung
– Wenn die Anschlussleitung beschädigt 
wird, muss sie vom Hersteller oder seinem 
Kundendienstvertreter ersetzt werden, um 
Gefährdungen zu vermeiden.

22. Geräusch
– Das Geräusch am Arbeitsplatz kann 
85 dB (A) überschreiten. In diesem Fall sind
Schallschutzmaßnahmen für den Bedien-
enden erforderlich. 

Bewahren Sie die Sicherheitshinweise
gut auf.

Sicherheitshinweise

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-
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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 darf nur mit beiden 
Händen geführt werden.

4. Bei Arbeiten mit der Heckenschere auf 
sicheren Stand achten und festes Schuh-
werk tragen.

5. Nicht im Regen oder an nassen Hecken 
schneiden und das Gerät nicht im Freien
liegen lassen. Es darf, solange es nass 
ist, nicht benutzt werden.

6. Beim Schneiden wird das Tragen einer 
Schutzbrille und eines Gehörschutzes 
empfohlen.

7. Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung wie
Handschuhe, rutschfeste Schuhe und 
keine weite Kleidung. Lange Haare in 
einem Haarnetz tragen.

8. Vermeiden Sie abnormale Körperhaltung 
und sorgen Sie für sicheren Stand, be-
sonders wenn Leitern und Tritte verwen-
det werden.

9. Während der Arbeit das Gerät im ausrei-
chenden Abstand zum Körper halten.

10. Achten Sie darauf, dass sich im Arbeits- 
oder Schwenkbereich weder Mensch 
noch Tier aufhalten. 

11. Die Heckenschere nur am Führungs-
handgriff tragen.

12. Kabel aus dem Schneidbereich halten.

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

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

15. Netzstecker nicht am Kabel aus der 
Steckdose ziehen. Gerät nicht am Kabel 
tragen. Jede Beschädigung des Kabels 
vermeiden.

16. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, zer-
störenden Flüssigkeiten und scharfen 
Kanten. Beschädigte Kabel sofort austau-
schen.

17. 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.

18. 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.

19. Bewahren Sie das Gerät an einem 
trockenen, sicheren und für Kinder unzu-
gänglichen Ort auf.

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

21. Vermeiden Sie ein Überlasten des Werk-
zeugs und ein Zweckentfremden, d.h. die 
Heckenschere ist nur zum Schneiden von 
Hecken, Sträuchern und Stauden zu ver-
wenden.

22. 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 empfohlen. 
Fragen Sie bitte Ihren Elektrofachmann!

23. 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.
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24. Pflegen und warten Sie Ihr Werkzeug 
sorgfältig. Halten Sie Ihr Werkzeug sau-
ber und scharf, um gut und sicher arbei-
ten zu können. Beachten und befolgen 
Sie die Hinweise zur Wartung und 
Pflege.

25. Nach den Bestimmungen der landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaften 
dürfen nur Personen über 17 Jahren Ar-
beiten mit elektrisch betriebenen Hecken-
scheren ausführen. Unter Aufsicht Er-
wachsener ist dies für Personen ab 16 
Jahren zulässig.

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

27. Machen Sie sich vertraut mit Ihrer Um-
gebung und achten Sie auf mögliche Ge-
fahren, die Sie wegen des Maschinen-
lärms vielleicht nicht hören können.

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

29. Der Gebrauch der Heckenschere ist zu 
vermeiden, wenn sich Personen, vor 
allem Kinder in der Nähe befinden.

30. Kinder dürfen die Heckenschere nicht be-
nutzen.

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

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. Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung 

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 88,6 dB(A)

Schallleistungspegel LWA 96 dB(A)

Vibration ahv ≤ 3,3 m/s2

Gewicht 4,0 kg

Geräusch und Schwingung wurden gemessen
nach EN 50144-2-15.

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.

D
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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 
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.
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Pos. Beschreibung Ersatzteilnr.

01 Schwertschutz 34.036.80.01.001

02 Stoßschutz 34.036.80.01.002

03 Handschutz 34.036.80.01.003

04 Handgriff 34.036.80.01.004
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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!

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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k erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie 
und Normen für Artikel

t declares conformity with the EU Directive 
and standards marked below for the article

p déclare la conformité suivante selon la 
directive CE et les normes concernant l’article

� verklaart de volgende conformiteit in overeen-
stemming met de EU-richtlijn en normen voor 
het artikel

m declara la siguiente conformidad a tenor de la 
directiva y normas de la UE para el artículo

O declara a seguinte conformidade de acordo 
com a directiva CE e normas para o artigo

U förklarar följande överensstämmelse enl. EU-
direktiv och standarder för artikeln

q ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direkti-
ivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta 
tuotteelle

� erklærer herved følgende samsvar med EU-
direktiv og standarder for artikkel

T заявляет о соответствии товара 
следующим директивам и нормам EC
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normama EU za artikl.

Q declarå urmåtoarea conformitate cu linia direc-
toare CE μi normele valabile pentru articolul.
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Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla
mas∂n∂ sunar.
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C dichiara la seguente conformità secondo la 
direttiva UE e le norme per l’articolo

l attesterer følgende overensstemmelse i 
henhold til EU-direktiv og standarder for 
produkt

j prohlašuje následující shodu podle směrnice 
EU a norem pro výrobek.

A a következő konformitást jelenti ki a termékek-
re vonatkozó EU-irányvonalak és normák 
szerint

X pojasnjuje sledečo skladnost po smernici EU 
in normah za artikel.

� deklaruje zgodność wymienionego poniżej 
artykułu z następującymi normami na 
podstawie dyrektywy WE.

W vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa 
smernice EÚ a noriem pre výrobok.

e деклаpиpа следното съответствие съгласно 
диpективите и ноpмите на ЕС за пpодукта.

1 заявляє про відповідність згідно з Директивою 
ЄС та стандартами, чинними для даного товару
deklareerib vastavuse järgnevatele EL direktiivi
dele ja normidele 

G deklaruoja atitikti pagal ES direktyvas ir normas 
straipsniui 
izjavljuje sledeçi konformitet u skladu s odred
bom EZ i normama za artikl   

H Atbilstības sertifikāts apliecina zemāk minēto preču
atbilstību ES direktīvām un standartiem

E
SSaammrrææmmiissyyffiirrll‡‡ssiinngg  ssttaa››ffeessttiirr  eeffttiirrffaarraannddii  ssaammrrææmmii   
ssaammkkvvææmmtt  rreegglluumm  EEvvffrróóppuubbaannddaallaaggssiinnss  oogg  ssttöö››lluumm   
ffyyrriirr  vvöörruurrr

EE

SCG

Gottelt
Product-Management

Anleitung TCH 662:Anleitung TCH 662  12.12.2006  15:38 Uhr  Seite 11



12

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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�
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
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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 an u. a. Serviceadresse telefonisch oder
schriftlich reklamiert werden. Das defekte Gerät
wird unverzüglich bei Ihnen kostenlos abgeholt
und Sie erhalten dann ein neues oder reparier-
tes 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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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/4/2007
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