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SICHERHEITSWARNUNG 

Sicherheitsprobleme funktionieren, wenn Vorsicht, gesunder Menschenverstand und angemessene Sicherheitspraktiken befolgt werden. Die Verwendung von 
Schneidwerkzeugen und Werkzeughaltern ist bei Einhaltung der Anwendungs- und Schutzrichtlinien sicher. Selbst wenn diese Vorsic

werden und schwere Körperverletzungen verursachen können. Es ist zwingend erforderlich, dass jederzeit allgemeine Sicherheitsvorkehrungen und 
Schutzbrille verwendet werden.
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Ausbalancierter Arm






Große Reichweite










Integrierte Bremsen


 

  


Handling Kraft
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Montage

Bergbau

Automobil

Bauwesen Luftfahrt
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Ergonomische Sicherheit






Vielseitigkeit und Produktivität
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