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UNIVERZALNE ŠKARJE 
Navodila za uporabo in varnostna navodila
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UNIVERSALSCHERE 
Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise
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Uvod
Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembna 
navodila za varnost, uporabo in odlaganje izdelka med odpadke. Preden 
začnete izdelek uporabljati, se seznanite z vsemi navodili za uporabo in 
varnost. Izdelek uporabljajte le tako, kot je opisano, in samo za navedena 
področja uporabe. Izdelek shranite na varnem mestu. Ob predaji izdelka 
tretji osebi zraven priložite vso dokumentacijo.

Predvidena uporaba
Izdelek je predviden izključno za rezanje različnih materialov, npr. umetne 
mase, veje ali žice.
Izdelek uporabljajte le tako, kot je opisano, in samo za navedena pod-
ročja uporabe. Izdelek ni predviden za poslovno uporabo. Vsaka druga 
vrsta uporabe ali sprememba izdelka velja za nepredvideno in povzroči 
bistveno nevarnost nesreče. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovor-
nosti za škodo, nastalo zaradi nepredvidene uporabe. Upoštevajte tudi 
navodila na embalaži.

Varnostna navodila
Vsa varnostna navodila in druga navodila shranite za prihodnjo uporabo!

 ■ Pred vsako uporabo se prepričajte, da je izdelek v brezhibnem stanju. 
Poškodovani ali razrahljani deli lahko povzročijo telesne poškodbe.

 ■ Škarje niso primerne za delo na delih pod napetostjo. Obstaja nevar-
nost električnega udara!

 ■ Te škarje niso predvidene za to, da bi jih uporabljale osebe (vključno 
z otroki) z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi 
ali s pomanjkljivimi izkušnjami in/ali znanjem, razen pod nadzorom 
osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost ali jim je dala navodila  
v zvezi z uporabo naprave. 

 ■ SI
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 ■ Otroke je treba nadzorovati, da preprečite igro z napravo.

 ■ Otrok nikoli ne puščajte brez nadzora z embalažo in izdelkom. 
Obstaja nevarnost zadušitve zaradi embalažnega materiala in smrtna 
nevarnost zaradi ureznin. Otroci pogosto podcenjujejo nevarnosti. 
Otroke varujte pred stikom z embalažnimi materiali in izdelkom.

 ■ Rezila se ne dotikajte z golimi rokami. Obstaja nevarnost telesnih 
poškodb.

 ■ Pri rezanju škarij ne zasukajte, saj se rezilo lahko zlomi in razleti na  
vse strani. 

 ■    Pri uporabi izdelka nosite zaščitna očala in zaščitne rokavice.

 ■ Pri delu poskrbite za stabilno stojišče. Drugače lahko pride do telesnih 
poškodb.

Uporaba
 ♦ Za odpiranje škarij zavrtite varnostno zaporo v smeri urnega kazalca 

in oznake  (glejte sliko 1).
 ♦ Ko škarij ne uporabljate, jih vedno zaprite in zavarujte pred nenamer-

nim odpiranjem. V ta namen zavrtite varnostno zaporo v nasprotni 
smeri urnega kazalca in v smeri oznake  (glejte sliko 2).

Menjava rezil
 ♦ Odprite predalček za shranjevanje v ročaju in vzemite ven ključ inbus 

(glejte sliko 3).

 ♦ S ključem inbus odvijte varovalna vijaka in rezilo izvlecite navzdol  
iz držala (glejte sliko 4).

 ♦ Iz predalčka za shranjevanje vzemite novo rezilo in ga vtaknite v 
držalo. Razilo pritrdite, tako da varovalna vijaka zategnete s ključem 
inbus (glejte sliko 5).

 ♦ Ključ inbus znova položite v predalček za shranjevanje in ga vtaknite  
v ročaj (glejte sliko 6).
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Čiščenje in vzdrževanje
 ♦ Po vsaki uporabi skrbno očistite rezilo. Umazanija na rezilu povzroči 

rjo in ovira postopek rezanja.

 ♦ Vse kovinske dele natrite z naoljeno krpo. Tako jih zaščitite pred 
oblogami rje. 

 ♦ Izdelek shranite v suhem in zaprtem prostoru. 

Odstranjevanje med odpadke

 O možnostih za odstranitev odsluženega izdelka vprašajte pri 
svoji občinski ali mestni upravi.

 Embalažni materiali so izbrani glede na svojo ekološko 
primernost in tehnične vidike odstranjevanja, zato jih je mogoče 
reciklirati. Nepotrebne embalažne materiale zavrzite med 
odpadke v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

 Embalažo odložite med odpadke na okoljsko primeren način.   
Upoštevajte oznake na različnih embalažnih materialih in jih po 
potrebi ločite. Embalažni materiali so označeni s kraticami (a) 
in številkami (b) z naslednjim pomenom:  
1–7: umetne snovi, 20–22: papir in karton, 80–98: sestavljeni 
materiali.

Pooblaščeni serviser
 Servis Slovenija 
Tel.: 080080917 
E-Mail: kompernass@lidl.si
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 ■ DE / AT / CH

Einleitung
Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wich-
tige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich 
vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen 
vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die ange-
gebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren 
Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an 
Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Das Produkt ist ausschließlich zum Schneiden von verschiedenen 
 Materialien, wie z. B. Kunststoffe, Äste oder Draht, vorgesehen.
Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die  angegebenen 
Einsatzbereiche. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz 
bestimmt. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Produktes gilt 
als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für 
aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt 
der Hersteller keine Haftung. Beachten Sie auch die Hinweise auf der 
Verpackung.

Sicherheitshinweise
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf!

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

 ■ Die Schere ist nicht für Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen 
geeignet. Es besteht Stromschlaggefahr!

 ■ Diese Schere ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich 
Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen be-
nutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit 
zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, 
wie das Produkt zu benutzen ist. 
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 ■ Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht 
mit dem Produkt spielen.

 ■ Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial und 
Produkt. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und 
Lebensgefahr durch Schnittverletzungen. Kinder unterschätzen häufig 
die Gefahren. Halten Sie Kinder stets von Verpackungsmaterial und 
Produkt fern.

 ■ Berühren Sie die Klinge nicht mit bloßen Händen. Es besteht 
 Verletzungsgefahr.

 ■ Verdrehen Sie die Schere nicht beim Schneiden. Die Klinge kann 
 brechen und in alle Richtungen springen. 

 ■    Tragen Sie beim Gebrauch des Produkts eine Schutzbrille und 
Schutzhandschuhe.

 ■ Achten Sie auf einen sicheren Stand beim Arbeiten. Andernfalls können 
Verletzungen die Folge sein.

Verwendung
 ♦ Um die Schere zu öffnen, drehen Sie die Sicherheitsverriegelung im 

Uhrzeigersinn in Richtung  (siehe Abbildung 1).
 ♦ Schließen Sie immer die Schere bei Nichtbenutzung und sichern Sie sie 

gegen unbeabsichtigtes Öffnen. Drehen Sie dazu die Sicherheitsverrie-
gelung gegen den Uhrzeigersinn in Richtung  (siehe Abbildung 2).

Klingenwechsel
 ♦ Öffnen Sie das Staufach im Griff und entnehmen Sie den Innensechs-

kantschlüssel (siehe Abbildung 3).
 ♦ Lösen Sie mit dem Innensechskantschlüssel die zwei Sicherungsschrau-

ben und ziehen Sie die Klinge nach unten aus der Halterung heraus 
(siehe Abbildung. 4).

 ♦ Entnehmen Sie eine neue Klinge aus dem Staufach und stecken Sie sie in 
die Halterung. Fixieren Sie die Klinge, indem Sie die Sicherungsschrau-
ben mit dem Innensechskantschlüssel festziehen (siehe Abbildung 5).

 ♦ Platzieren Sie den Innensechskantschlüssel wieder im Staufach und 
klappen Sie es in den Griff ein (siehe Abbildung 6).
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Reinigung und Pflege
 ♦ Säubern Sie die Klinge sorgfältig nach jedem Gebrauch. Schmutz auf 

der Klinge führt zu Rostbildung und behindert den Schneidvorgang.
 ♦ Reiben Sie alle Metallteile mit einem ölhaltigen Tuch ein. So schützen 

Sie diese vor Rostablagerungen. 
 ♦ Bewahren Sie das Produkt in trockenen, geschlossenen Räumen auf. 

Entsorgung
 Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts 
erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

 Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und 
entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb 
recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmateri-
alien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.
 Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. 
Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen 
Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls 
gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit 
Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:  
1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Service
 Service Deutschland 
Tel.: 0800 5435 111 
(kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz) 
E-Mail: kompernass@lidl.de
 Service Österreich 
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) 
E-Mail: kompernass@lidl.at
 Service Schweiz 
Tel.: 0842 665566  
(0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) 
E-Mail: kompernass@lidl.ch
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KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21 
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
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