Mehrzweckleiter
max

Diese Leiter ist der ideale Helfer für Haushalt, Hobby und

150
kg

Garten. Sie bietet Ihnen drei verschiedene Stellmöglichkeiten:
als Anlege- / Schiebeleiter, Stehleiter oder Treppenleiter.
max. 1

Das Verbindungssystem ermöglicht eine variable
Höhenverstellung und somit z. B. auch einen Gebrauch in
Treppenhäusern.
Der extra breite Querbalken sorgt bei ordnungsgemäßer

65-75

Nutzung für einen optimalen, sicheren Stand des Produktes.
UP

min.
1m

1
2
3

max.

Produkt : Mehrzweckleiter
Modell-Nr. LG1002
Verlängerungslänge: 257 cm
Faltengröße: 176 * 82 * 11,4 cm

Sicherheitshinweise:

Formulargröße: 82 * 112 * 163cm

a) Stellen Sie sicher, dass Sie ﬁt genug sind, um eine Leiter zu benutzen. Bes
te Erkrankungen oder
Medikamente, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können die Verwendung der Leiter unsicher machen.

LinderExclusivGmbH
Mackstr.42
88348 Bad SaulgauGermany

b) Beim Transport der Leiter Schäden verhindern, z. B. durch Festzurren, und sicherstellen, dass
sie auf angemessene Weise befes t/angebracht ist.
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c) Die Leiter nach der Lieferung und vor dem ersten Gebrauch inspizieren, um den Zustand und den
Betrieb aller Teile zu bestä en;
d) Visuell prüfen, ob die Leiter nicht beschädigt ist und zu Beginn jedes Arbeitstages, an dem die Leiter
verwendet werden soll, sicher verwendet werden kann;
e) Für professionelle Benutzer ist eine regelmäßige Inspek
erforderlich;
f) Sicherstellen, dass die Leiter für die Aufgabe geeignet ist;
g) Verwenden Sie keine beschädigten Leiter.
h) En ernen Sie jegliche Verunreinigungen von der Leiter wie nasse Farbe, Schlamm, Öl oder Schnee;
Vor dem Einsatz einer Leiter bei der Arbeit sollte eine Risikobewertung unter Beachtung der
gesetzlichen Bes
en des Verwendungslandes durchgeführt werden.
i) Die Leiter muss an der rich en Stelle aufgestellt werden, z. B. dem korrekten Winkel für eine
Schiefenleiter (65 ° - 75 °), wobei die Sprossen oder Stufen auf gleicher Höhe stehen und das Öﬀnen
einer Standleiter vollständig ist.
j) Falls vorhanden, müssen Verriegelungsvorrichtungen vor der Verwendung vollständig gesichert sein.
k) Die Leiter muss sich auf einer ebenen, unbeweglichen Basis beﬁnden.
l) Die Anlegeleiter sollte sich an eine ﬂache, nicht zerbrechliche Oberﬂäche anlehnen und vor der
Verwendung gesichert werden, z. gebunden oder Verwendung einer geeigneten Stabilitätsvorrichtung;
m) Die Leiter darf niemals von oben versetzt werden.
n) Berücksich en Sie bei der P
der Leiter das Risiko einer Kollision mit der Leiter, z. von
Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen. Sichern Sie Türen (keine Feuerausgänge) und Fenster, soweit
möglich, im Arbeitsbereich.
o)
eln Sie elektrische Risiken im Arbeitsbereich, z. B. Oberleitungen oder andere freiliegende
elektrische Geräte.
p) Die Leiter muss auf ihren Füßen stehen, nicht die Sprossen oder Stufen.
q) Leitern dürfen nicht auf gla en Oberﬂächen (z. B. Eis, glänzende Oberﬂächen oder stark verschmutzte
feste Oberﬂächen)
werden, es sei denn, es werden zusätzliche wirksame Maßnahmen
getroﬀen, um ein Abrutschen der Leiter zu verhindern oder sicherzustellen, dass kontaminierte
Oberﬂächen ausreichend sauber sind.

r) Die Konstruk
der Leiter nicht verändern.
s) Während des Stehens auf der Leiter diese nicht bewegen.
t) Bei Verwendung im Freien Wind beachten.
u) Die Leiter darf niemals von oben her bewegt werden.

Mit der Leiter:

a) Uberschreiten Sie nicht die maximale Gesamtlast fü r den Leitertyp.
b) Nicht zu weit gehen, der Benutzer sollte den Gü rtel (Nabel) innerhalb der Holme und beide Fü ße
wä hrend der gesamten Aufgabe auf derselben Stufe / Sprosse belassen.
c) Steigen Sie nicht von einer schiefen Leiter auf einer hö heren Ebene ab, ohne zusä tzliche
Sicherheiten zu haben, z.
d) Verwenden Sie keine Stehleiter fü r den Zugang zu einer anderen Ebene.
e) Stellen Sie sich nicht auf die obersten drei Stufen / Sprossen einer schiefen Leiter.
f) Stellen Sie sich nicht ohne Plattform und Hand- / Knieschiene auf die oberen zwei Stufen /
Sprossen einer Standleiter.

g) Stellen Sie sich nicht auf die obersten vier Stufen / Sprossen einer stehenden Leiter mit einer
ausziehbaren Leiter oben;
h) Leitern sollten nur fü r leichte Arbeiten von kurzer Dauer verwendet werden;
i) Verwenden Sie nicht leitende Leitern fü r die unvermeidliche elektrische Spannung.
j) Verwenden Sie die Leiter nicht bei widrigen Witterungsbedingungen, wie z. B. bei starkem Wind.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht auf der Leiter spielen.
k) Sichern Sie Tü ren (keine Feuerausgä nge) und Fenster, soweit mö glich, im Arbeitsbereich.
l) Stehen Sie der Leiter beim Auf- und Absteigen gegenü ber;
m) Halten Sie die Leiter beim Auf- und Absteigen sicher fest;
n) Verwenden Sie die Leiter nicht als Brü cke.
o) Tragen Sie geeignetes Schuhwerk, wenn Sie eine Leiter klettern.
p) Vermeiden Sie ü bermä ßige seitliche Belastungen, z. B. Bohrsteine
und Beton.
q) Verweilen Sie nicht lange auf einer Leiter ohne regelmä ßige Pausen (Mü digkeit ist ein Risiko);
r) Anlegeleitern, die fü r den Zugang zu einer hö heren Ebene verwendet werden, sollten mindestens
1 m ü ber dem Landepunkt verlä ngert werden.
s) Ausrü stung, die mit einer Leiter getragen wird, sollte leicht und einfach zu handhaben sein;
t) Vermeiden Sie Arbeiten, bei denen stehende Leitern seitlich belastet werden, z. B. seitliches
Bohren durch feste Materialien
(z. B. Ziegel oder Beton);
v) Behalten Sie ein Handheld-Hilfsprogramm bei, das von einer Leiter aus arbeitet, oder treﬀen Sie
zusä tzliche Sicherheitsvorkehrungen, falls dies nicht mö glich ist

Zur regelmä ßigen Uberprü fung:

Fü r die regelmä ßige Uberprü fung sind folgende Punkte zu berü cksichtigen:
- Vergewissern Sie sich, dass die Holme (Beine) nicht verbogen, gebogen, verdreht, verbeult,
gerissen oder korrodiert sind
Faul
- Prü fen, ob die Holme / Beine um die Befestigungspunkte fü r andere Komponenten in gutem
Zustand sind;
- Sicherstellen, dass Befestigungen (normalerweise Nieten, Schrauben oder Bolzen) nicht fehlen,
lose oder korrodiert sind.
- Sicherstellen, dass die Sprossen / Stufen nicht fehlen, locker, ü bermä ßig abgenutzt, korrodiert
oder beschä digt sind.
- Sicherstellen, dass die Scharniere zwischen Vorder- und Hinterwagen nicht beschä digt, lose oder
korrodiert sind.
- Sicherstellen, dass die Verriegelungen horizontal bleiben, hintere Schienen und Eckstreben nicht
fehlen, verbogen oder lose sind.
Korrodiert oder beschä digt;
- Sicherstellen, dass die Sprossenhaken nicht fehlen, beschä digt, locker oder korrodiert sind und
richtig in die Sprossen eingreifen.
- Sicherstellen, dass die Fü hrungshalterungen nicht fehlen, beschä digt, locker oder korrodiert sind
und richtig am Steckrahmen anliegen.
- Sicherstellen, dass Leiterfü ße / Endkappen nicht fehlen, lose sind, ü bermä ßig abgenutzt,
korrodiert oder beschä digt sind;

2

3

- Prü fen, ob die gesamte Leiter frei von Verunreinigungen ist (z. B. Schmutz, Schlamm, Farbe, Ol
oder Fett);
- Sicherstellen, dass die Verriegelungen (sofern vorhanden) nicht beschä digt oder korrodiert sind
und ordnungsgemä ß funktionieren.

Wenn eine der obigen Uberprü fungen nicht vollstä ndig erfü llt werden kann, sollten Sie die Leiter
NICHT verwenden.
Bei speziellen Leitertypen sind weitere vom Hersteller gekennzeichnete Teile zu berü cksichtigen.

Reparatur, Wartung und Lagerung:

Reparaturen und Wartungsarbeiten mü ssen von einer sachkundigen Person durchgefü hrt werden
Anweisungen des Herstellers.
ANMERKUNG Eine kompetente Person ist eine Person, die die Fä higkeiten besitzt, z. durch eine
Schulung durch den Hersteller.
Zur Reparatur und zum Austausch von Teilen, z. Fü ße, wenden Sie sich an den Hersteller oder
Hä ndler.
ahrt werden.
Ladders sollten gemä ß den Anweisungen des Herstellers
Leitern aus oder mit thermoplastischen, duroplastischen und verstä rkten Kunststoﬀen sollten
verwendet werden
ahren.
Vor direkter Sonneneinstrahlung geschü tzt

Zu den wichtigsten Uberlegungen bei der Lagerung eines Leiters (nicht in Gebrauch)
- Die Leiter ist nicht in verschiedenen Bereichen untergebracht
(z. B. Feuchtigkeit, ü bermä ßige Hitze oder den Elementen ausgesetzt)
ahrt (z. B. an den Holmen aufgehä ngt)
- Die Leiter wird in einer Position
Leiterhalterungen oder auf einer, stö rungsfreien
ä che)
- Die Leiter ist so gelagert, dass sie nicht durch Fahrzeuge, schwere Gegenstä nde oder
Verunreinigungen beschä digt werden kann.
Die Leiter ist dort untergebracht, wo sie keine Stolpergefahr oder ein Hindernis verursachen kann.
ahrt, wenn sie nicht leicht fü r kriminelle Zwecke verwendet werden
Die Leiter wird sicher
kann.
- Die Leiter ist dauerhaft positioniert, wenn sie gegen unbefugte Personen gesichert ist
Klettern (z. B. von Kindern).
Grü nde fü r Unfä lle

Die folgende Liste von Gefahren und Beispiele fü r ihre Ursachen, die nicht erschö pfend sind, sind
Grü nde
hä
fü r Unfä lle bei der Verwendung von Leitern und sind die Grundlage, auf der die Informationen in
dieser
Standard wurde entwickelt:
a) Stabilitä tsverlust ;
1) falsche Wahl der Leiter (z. B. zu kurze, ungeeignete Aufgabe);
2) falsche Positionierung der Leiter (z. B. falscher Winkel fü r die Anlegeleiter oder nicht vollstä ndig)
eine stehende Leiter ö ﬀnen);

3) am unteren Ende nach außen schieben (z. B. Boden der an der Wand gleitenden Anlegeleiter);
4) Seitenschlupf und Top Flip fü r geneigte Leitern (wie zum Beispiel Uberstrecken oder
ä che);
zerbrechliche obere K
5) seitlich fallen;
6) Zustand der Leiter (z. B. fehlende rutschfeste Fü ße fü r Anlegeleiter);
7) von einer ungesicherten Leiter in der Hö he abzusteigen;
ä chen
8) Bodenbeschaﬀenheit (wie instabiler weicher Boden, abschü ssiger Boden, rutschige
oder
ä chen);
kontaminierte feste
9) ungü nstige Witterungsbedingungen (wie windige Bedingungen);
10) Kollision mit der Leiter (wie Fahrzeug oder Tü r);
b) vom Umgang:
1) Uberfü hren der Leiter in die Arbeitsposition;
2) Aufstellen und Demontieren der Leiter;
3) Tragen von Gegenstä nden auf der Leiter;

c) Slip und Fall des Benutzers:
1) ungeeignetes Schuhwerk;
2) kontaminierte Sprossen oder Stufen;
3) unsichere Benutzerpraktiken (z. B. zwei Sprossen zum Zeitpunkt klettern, Zaunen nach unten
schieben);
ä chen oder
4) Bodenzustä nde (wie instabiler weicher Boden, abschü ssiger Boden, rutschige
ä chen);
kontaminierte feste
d) struktureller Ausfall der Leiter:
1) Zustand der Leiter (wie beschä digte Holme, Abnutzung, UV-Verschlechterung von
Kunststoﬀteilen);
2) Uberladen der Leiter;
3) unbeabsichtigte Verwendung;

e) elektrische Gefahren:
1) falsche Auswahl des Leitertyps fü r elektrische Arbeiten;
2) unvermeidliches Live-Arbeiten (z. B. Fehlersuche);
3) Aufstellen von Leitern zu nahe an unter Spannung stehenden elektrischen Gerä ten (z. B.
Freileitungen);
4) Leitern, die elektrische Gerä te beschä digen (z. B. Abdeckungen oder Schutzisolierungen).
Warnung, Sturz von der Leiter.
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Anleitung beachten

Die Leiter nicht mit

max. 1

abgewendetem Gesicht

auf- oder absteigen.
Leiter nach Lieferung

Beim Aufsteigen und Absteigen

ü berprü fen. Vor jeder Nutzung

an der Leiter gut festhalten. Bei

Sichtprü fung der Leiter auf

Beschä digung und sichere Benutzung.

Arbeiten auf der Leiter

hö chstmö gliche Nutzlast

Sicherheitsmaßnahmen

festhalten oder andere

Keine beschä digte Leiter benutzen.

ergreifen, wenn dies nicht

max.
150
kg

mö glich ist.
Arbeiten, die eine seitliche
Belastung bei Leitern

Die Leiter nicht auf einem

bewirken, z. B. seitliches

unebenen oder losen Untergrund

Bohren durch feste Werkstoﬀe,

benutzen.

vermeiden.
Bei Benutzung einer Leiter

Seitliches Hinauslehnen

KG

keine Ausrü stung tragen, die

vermeiden.

schwer oder unhandlich ist.

Die Leiter nicht auf

Die Leiter nicht mit

verunreinigtem Untergrund
aufstellen.

H2 O

OIL

ungeeigneten Schuhen
besteigen.

hö chstmö gliche Anzahl der

Benutzer
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Die Leiter im Fall von kö rperlichen

Wenn eine Leiter mit Stabilisierungstraversen

Einschrä nkungen nicht

geliefert

benutzen. Bestimmte gesundheitliche

wird und diese Traversen vor

Gegebenheiten,

der ersten Verwendung durch

Medikamenteneinnahme, Alkohol-

den Benutzer angebracht

oder Drogenmissbrauch

werden sollten, muss dies auf

kö nnen bei der Benutzung der

der Leiter und in der

Leiter zu einer Gefä hrdung der

Gebrauchsanleitung angegeben

Sicherheit fü hren.
Warnung, elektrische

werden.
Leiter fü r den nicht

Gefä hrdung

Gebrauch

Alle durch elektrische Betriebsmittel
im Arbeitsbereich

Anlegeleitern mit Sprossen

gegebenen Risiken feststellen,

mü ssen im richtigen Winkel

z. B. Hochspannungs-Freileitungen

verwendet werden.

oder andere

freiliegende elektrische

Anlegeleitern mit Stufen

nicht verwenden, wenn Risiken

dass die Stufen sich in

65-75

mü ssen so verwendet werden,

Betriebsmittel, und die Leiter

horizontaler Lage

durch elektrischen Strom

Leitern fü r den Zugang zu einer

bestehen.
Die Leiter nicht als

grö ßeren Hö he mü ssen mindestens

Uberbrü ckung benutzen.

min.
1m

1 m ü ber den Anlegepunkt
hinaus ausgeschoben

und bei Bedarf gesichert
werden.
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Leiter nur in der angegebenen

UP

Aufstellrichtung benutzen

Stehleitern dü rfen nicht als
Anlegeleitern verwendet

(falls konstruktionsbedingt

werden, es sei denn, sie sind

Die Leiter nicht gegen

Die obersten zwei Stufen/

dafü r ausgelegt.

erforderlich).
ungeeignete

Sprossen einer Stehleiter ohne

ä chen

lehnen.

Plattform und Haltevorrichtung
fü r Hand/Knie nicht als
ä che benutzen.

Die obersten drei Stufen/

Sprossen einer Anlegeleiter
nicht als

Sperreinrichtungen

1
2
3

ä che benutzen.

mü ssen vor der Benutzung kontrolliert

und vollstä ndig gesichert werden, wenn
dies nicht automatisch erfolgt.

Nicht von der Stehleiter auf

eine andere

wegsteigen.

ä che seitlich

Die Leiter vor Benutzung
vollstä ndig ö ﬀnen.

max.
Die Leiter nur mit eingelegter
Spreizsicherung verwenden.
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