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Sicherheitshinweise 
 
Machen Sie sich mit allen Instruktionen vor Gebrauch dieses Produktes vertraut, um Unfälle zu vermeiden. 
 
Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen die Sackkarre nicht 
benutzen, es sei denn, sie werden durch eine Betreuerin/einen Betreuer beaufsichtigt und unterwiesen. 
 
Lassen Sie die Sackkarre nie unbeaufsichtigt durch Kinder bedienen. Die Karre ist kein Spielzeug. 
 
Überladen Sie die Sackkarre nicht, die maximal Kapazität beträgt 200 kg. Stellen Sie die Sackkarre nur an 
ebenen Flächen ab und sichern Sie die Karre zusätzlich vor dem Wegrollen mit geeigneten Keilen. 
 
Die Sackkarre ist nicht geeignet zum Transport von Menschen oder Tieren. 
 
Seien Sie besonders achtsam wenn Sie die Sackkarre in der Nähe von Treppen, Abhängen, Straßen und 
Gewässern aller Art verwenden. 
 
Überprüfen Sie vor dem Gebrauch der Sackkarre den festen Sitz aller Teile und aller Sicherungen. Nehmen Sie 
die Sackkarre nie mit gebrochenen oder beschädigten Teilen in Betrieb. Die Sackkarre darf nicht baulich 
verändert werden. 
 
Lagern Sie die Sackkarre immer an einem trockenen, gut belüfteten Ort, der vor Staub, Schmutz und extremen 
Temperaturen geschützt ist. 
 
Achtung: auf bestimmten Oberflächen, wie z.B. Holz, Laminat, Linoleum oder Teppichen, können die Reifen 
der Sackkarre Spuren hervorrufen, die nicht mehr oder nur schwer wieder entfernbar sind. 
 
Vor der ersten Benutzung überprüfen Sie alle Teile auf Funktion und Festigkeit 
 
 
 
1 – Stahlrohrrahmen 
2 – Sicherheitsgriff 
3 – Luftreifen 
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Safety Instructions 
 
Please familiarize yourself with proper mounting and using the hand truck by reading and following this 
manual in order to avoid injuries. 
 
Persons with limited physical, sensorial or mental abilities are not allowed to use the hand truck, unless they 
are supervised and briefed for their safety by a qualified person. 
 
Do not allow children to use the hand truck unsupervised. The unit is not a toy. 
 
Do not overload the hand truck. The max. load capacity is 200 kg. 
 
When parking the hand truck, make sure the hand truck cannot roll away. 
 
Always secure the hand truck wheels with suitable wedges. 
 
The hand truck is not suitable to transport humans or animals. 
 
Be extra careful when using the hand truck near steps, slopes, driveways, hills, roadways, alleys or swimming 
pool areas. 
 
Before using the hand truck, make sure all parts and all catches are securely tightened. Do not use the hand 
truck with damaged or bent components. Do not modify the hand truck in any way. 
 
Store the hand truck in a dry and well ventilated space which is protected from dust, dirt and extreme 
temperatures. 
 
Warning: The wheels may leave behind marks on some surfaces (particularly on smooth floors like parquet, 
laminate and linoleum). Those marks may be hard to clean off or may not clean off all. 
 
 
1 – steel frame 
2 – safety handle 
3 – tyres 
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