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TELESCOPIC TREE PRUNER
Operation and safety notes

Baumschere
Bedienungs- und Sicherheitshinweise



      Undo wing nut and remove washer
      Flügelschraube lösen und 
Unterlegscheibe entfernen.

       Add washer, then tighten wing nut.
       Setzen Sie Unterlegscheibe auf 
und befestigen dann die Flügelmutter. 

       Place saw blade onto the threaded
bar and pin with the teeth away from
the spring
       Platzieren Sie das Sägeblatt auf 
die Gewindestange, mit den 
Sägezähnen weg von der Feder 



 

B)  Use of the cutting blade / Verwendung des Schneidmessers 



TELESCOPIC TREE PRUNER
Q   Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. 
You have chosen a high quality product. Familiarise yourself 
with the product before using it for the first time. In addition, 
please carefully refer to the operating instructions and the 
safety advice below. Only use the product as instructed and 
only for the indicated field of application. Keep these 
instructions in a safe place. If you pass the product on to 
anyone else, please ensure that you also pass on all the 
documentation with it.

 Safety advice

J   Check that the product is in perfect condition before each 
use. Damaged or loose components may lead to injury. 

J   DANGER OF INJURY!  Never touch the cutting edges 
with your bare hands.

J   Check that the telescopic handles are fixed in place 
properly. If not the shears could become loose and cause 
injury to you or damage to property. 

J   Use the following personal protective 
equipment when using the product: Wear 
protective glasses, safety boots, protective 

gloves and a safety helmet. This should ensure you are 
protected from falling pieces of branches and injury from 
branches and thorns. 



J   WARNING!  Avoid danger to life from electric 
shock. Do not use the shears near high voltage 
wires, electricity cables, electric fences, etc. Keep 

a minimum distance of 10 m away from high voltage wires. 
The shears are not insulated against electric shock resulting 
from contact with high voltage wires.

J   RISK OF INJURY AND FALLING!  Do not 
use the shears on ladders.

 
J   DANGER OF INJURY!  When not in use put the 
protective sleeve on the blades.

J   CAUTION! RISK OF INJURY! The pruning shears 
are very sharp and dangerous. Please exercise due 
caution at all times when working with them.

Q   Care advice

J   Clean the blades carefully after every use. Dirt and sap 
on the blades lead to rust formation, obstruction of the 
cutting action and plant disease.

J   Rub the metal parts with an oiled cloth to protect them 
from the build up of rust.

J   Regular care carried out properly will ensure that your 
shears will give you years of use.



Baumschere
Q   Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. 
Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt 
entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme 
mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die 
nachfolgende Bedienungsanleitung und die 
Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie 
beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. 
Bewahren Sie diese Anleitung auf. Händigen Sie alle 
Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

 Sicherheitshinweise

J   Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass sich das Produkt in 
einem einwandfreien Zustand befindet. Beschädigte oder 
lockere Teile können Verletzungen zur Folge haben. 

J   VERLETZUNGSGEFAHR!  Berühren Sie die Schneide nicht 
mit blo�en H�nden.

J   Achten Sie auf den festen Sitz der Teleskopstiel-Fixierung. 
Andernfalls kann sich die Schere lösen und Verletzungen und / 
oder Sachschäden verursachen.

J   Verwenden Sie beim Gebrauch des Produktes 
folgende Schutzausrüstung: Tragen Sie eine 
Schutzbrille, Arbeitsschutzschuhe, Schutzhandschuhe 

und Kopfschutz. So schützen Sie sich vor herabfallenden 
Astresten und Verletzungen durch Äste und Dornen.



J   WARNUNG!  Vermeiden Sie Lebensgefahr 
durch elektrischen Schlag. Verwenden Sie die 
Schere nicht in der Nähe von 

Hochspannungsleitungen, Elektrokabeln, elektrischen 
Weidezäunen, etc. Halten Sie zu Hochspannungsleitungen 
einen Mindestabstand von 10 m. Die Schere ist nicht gegen 
Stromschläge beim Berühren von Hochspannungsleitungen 
geschützt.

J   VERLETZUNGS- UND 
ABSTURZGEFAHR! Verwenden Sie die 
Schere nicht auf Leitern. 

J   VERLETZUNGSGEFAHR!  Ziehen Sie bei 
Nichtgebrauch eine Schutzhülle über die Klingen.

J   VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Die 
Baumschere ist sehr scharf und gefährlich. Bitte während 
der Arbeit immer die nötige Vorsicht walten lassen.

Q   Pflegehinweise

J   Säubern Sie die Klingen sorgfältig nach jedem 
Gebrauch. Schmutz und Harz auf der Klinge führen zu 
Rostbildung, behindern den Schneidevorgang und 
können Pflanzenkrankheiten verbreiten.

J   Reiben Sie alle Metallteile mit einem ölhaltigen Tuch ein. 
So schützen Sie diese vor Rostablagerungen.

J   Eine regelmäßige und sachgemäße Pflege ermöglicht 
einen jahrelangen Gebrauch.




