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Dieses Signalsymbol bezeichnet
Dieses Signalsymbol
eine Gefährdung
bezeichnet
mit einem
eine Gefährdung
niedrimit einem niedrigen Risikograd, die, wenn
gensieRisikograd,
nicht vermieden
die, wenn
wird,
sieeine
nichtgeringfügige
vermieden wird, eine geringfügige
oder mäßige Verletzungoder
zur Folge
mäßige
haben
Verletzung
kann. zur Folge haben kann.
A

1 × 30319

GB This signal word draws
GB This
attention
signal word
to thedraws
risk ofattention
low-degree
to the
danger
risk of low-degree danger
which if not avoided canwhich
lead to
if not
a minor
avoided
or moderate
can lead to
injury.
a minor or moderate injury.

A

F Ce terme signalétique
F désigne
Ce termeunsignalétique
risque à degré
désigne
réduit
unqui,
risque
si onà degré
ne réduit qui, si on ne
l‘évite pas, peut avoir comme
l‘évite pas,
conséquence
peut avoirune
comme
blessure
conséquence
moindre ou
une blessure moindre ou
moyenne.
moyenne.

1 × 30319

I Questa parola d‘avvertenza
I Questa
indica
parola
un d‘avvertenza
pericolo a basso
indica
rischio
un pericolo
che, se a basso rischio che, se
non evitato, può avere come
non evitato,
consequenza
può avere
un ferimento
come consequenza
lieve o medio.
un ferimento lieve o medio.
Vorsicht! Dieses Signalsymbol
Vorsicht!
bezeichnet
Dieses Signalsymbol
eine Gefährdung
bezeichnet
mit einem
eine Gefährdung mit einem
mittleren Risikograd, die,
mittleren
wenn sie
Risikograd,
nicht vermieden
die, wennwird,
sie nicht
den Tod
vermieden wird, den Tod
oder eine schwere Verletzung
oder eine
zurschwere
Folge haben
Verletzung
kann. zur Folge haben kann.

A
2×

~ 4 cm (~ 0.1 ft)

2× A

~ 31 cm (~ 1 ft)

2× A

ø 40 cm (~ 1.3 ft)

~ 31 cm (~ 1 ft)

A
2×

Beton
Concrete
Béton
ø 40 cm Cemento
(~ 1.3 ft)

Beton
Concrete
BétonErde
Earth
Cemento
Terre
Terra

Erde
Earth
Terre
Terra

GB Warning! This signal
GBdraws
Warning!
attention
This signal
to the draws
risk of attention
a medium-degree
to the risk of a medium-degree
danger which if not avoided
danger
canwhich
lead to
if not
a fatal
avoided
or serious
can lead
injury.
to a fatal or serious injury.

~ 4 cm (~Erde
0.1 ft)
Earth
Terre
Terra

Erde
Attention
utilisé pour
! Ce terme
signifier
estune
utilisé
menace
poursérieuse
signifier une menace sérieuse
EarthF Attention ! Ce termeF est
pouvant
ou de
entraîner
graves blessures
la mort ousi de
ellegraves
n’est pas
blessures si elle n’est pas
Terre pouvant entraîner la mort
évitée.
Terra évitée.

I Avvertimento! Questo
I Avvertimento!
simbolo d’avvertimento
Questo simbolo
indica d’avvertimento
un pericolo indica un pericolo
a rischio medio che, se anon
rischio
evitato,
medio
puòche,
avere
se non
comeevitato,
conseguenza
può avere
la come conseguenza la
morte o un ferimento grave.
morte o un ferimento grave.
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– Operating instructions
instructions
F – Mode
Mode d’emploi
– istruzioniist
per(zu
l‘uso
i – istruzioni
l‘uso
Falls der Boden nicht igeeignet
steinig per
oder
zu sandig), heben Sie
Herausziehen
der Schutzhülle auftreten
kann,d’emploi
wirdF –diese
ohne jede
ACHTUNG: Vor jeder Benutzung GB
muss
dieGB – Operating
Wäschespinne auf Beschädigungen geprüft
werden.
Bohrungen
am etunteren
Ende
mit
Zeitungspapier
empfiehlt
esforsich,
die
beim
Einziehen
inUtilisation
das
Standrohr
amproduit
intended use: This
intended
product
use:
is intended
This product
private
is intended
useSchutzhülle
and
fornot
private
for use
and Utilisation
not
for
prévue
: Ce produit
prévue
est conçu
: Ce
pour Achtung:
un
estusage
conçuprivé
pour
etun usage privé
Utilizzo
secondo Utilizzo
le disposizioni:
secondo
illepresente
disposizioni:
stendibiancheria
ilabdecken,
presente stendibia
a
Eine beschädigte
Wäschespinne
darf nicht
mehr
commercial
purposes.
commercial
purposes.
non à des
fins commerciales.
non à desUmständen
fins commerciales. damit die Löcher freiombrello
è destinato
ombrello
solo ad
èund
destinato
asciugare
biancheria
ad asciugare
per
uso
biancheria
privato.
Bestimungsgemäße
Bestimungsgemäße
Verwendung: Dieses
Verwendung:
Produkt ist
Dieses
ausschließProdukt ist ausschließvon Beton
bleiben
dassolo
Wasser
nach
unten per us
unteren
Ende leicht nach oben zu schieben
– unter
keinen
lich
für
den
privaten
lich
für
Gebrauch
den
privaten
bestimmt
Gebrauch
und
nicht
bestimmt
für
den
und
genicht
für
den
gebenutzt werden.
Thank you for deciding
Thank
to buy
you
a JUWEL
for deciding
product.
to
buy
Please
a JUWEL
take note
product.
of the
Please
following
take verwickeln
note of the following
Nous vous
remercions
Nous
d’avoir
vous
choisi
remercions
un
produit
d’avoir
JUWEL.
choisi
Nous
un
produit
vous prions
JUWEL.
de
bien
Nous vous prionsGrazie
de bien
di aver optato Grazie
per un di
prodotto
aver optato
JUWEL.
perRaccomandiamo
un prodotto JUWEL.
di tenere
Raccomandiamo
ben pre- di tene
ablaufen
kann.
kann
sich
die
Schutzhülle
dabei
oder
verklemmen.
Transporwerblichen Bereich
werblichen
geeignet.Bereich geeignet.
D – Bedienungsanleitung
D – Bedienungsanleitung

ACHTUNG: Vor ACHTUNG:
jeder Benutzung
Vor jeder
muss
Benutzung
die Wäschemuss die Wäsche-CAUTiON: The CAUTiON:
laundry dryer
The must
laundry
beeinem
dryer
checked
must
forbe checked
forATTENTiON
: LeATTENTiON
séchoir
doit
: Le
être
séchoir
vérifié
pour
être
domvérifié
domATTENZiONE.
prima
ATTENZiONE.
di
uso
prima
è necessario
di ogni
verifiè necessari
ein doit
Loch
mit
Ø ca.pour
40 cm
aus
und betonieren
dieogni
Bodenhülse
ein.uso
Stellen
Federmechanik
mit
Gewicht
am Ende
der Schutzhülle
betätigt.
spinne auf Beschädigungen
spinne auf Beschädigungen
geprüft werden.
geprüft werden.
damage beforedamage
each use.
before
mages
avant chaque
mages
utilisation.
avant chaqueSie
utilisation.
care chedie
l’asciugatrice
care chenon
l’asciugatrice
siain
danneggiata.
non sia danneggiata
vor dem Erhärten des Betons
Wäschespinne
die Bodenhülse,
Abhängig
voneach
der use.
Temperatur und damit der
Steifigkeit
des Gewebes
Eine beschädigte
Eine
Wäschespinne
beschädigte Wäschespinne
darf nicht mehrdarf
benutzt
nicht mehr benutzt
A damaged laundry
A damaged
dryer
laundry
no
longer
dryer may
be etwas
used.
no longer
be used.oder
Un séchoir
endommagé
Un Ist
séchoir
endommagé
peutkalt,
plus être
neund
utilisée.
peutkontrollieren
plus être utilisée.
danneggiata,
Sel’asciugatrice
danneggiata,
non
l’asciugatrice
va più utilizzata.
non
va più utilizza
SieSe
mit
einer Wasserwaage
die
senkrechte
Stellung.
geht may
das
Einziehen
schneller
langsamer.
esnesehr
werden.
werden.

operating instructions.operating
The JUWEL
instructions.
rotary dryer
The(JUWEL
JUWEL pat.)
rotaryis dryer
the only
(JUWEL
dryerpat.)
to is the onlyvouloir
dryer to
suivre les conseils
vouloird’utilisation
suivre les ci-après
conseils :d’utilisation
pour pouvoir
ci-après
vous garantir
: pour pouvoir
des
vous garantir
senti des
le istruzioni d‘uso
senti
cheleseguono:
istruzioni per
d‘uso
assicurare
che seguono:
fili puliti
perogni
assicurare
volta che
fili appuliti ogni vo
be equipped with an be
integrated
equipped
protective
with an cover
integrated
madeprotective
of weather-proof
cover made
synthetic
of weather-proof synthetic
cordes à linge toujours
cordes
propres
à linge
chaque
toujours
fois que
propres
vouschaque
étendrez
fois
votre
quelinge,
vous le
étendrez
sévotre linge,
pendete
le sé- i panni, il ragno
pendete
stendibiancheria
i panni, il ragno
JUWEL
stendibiancheria
(Brev. JUWEL)JUWEL
è l‘unico
(Brev.
dotato
JUWEL) è l‘u
Wir bedanken uns, dass
WirSie
bedanken
sich für uns,
ein JUWEL
dass Sie
Produkt
sich fürentschieden
ein JUWEL Produkt
haben. Bitte
entschieden haben.
Bittethat retracts material
material
into the that
pole,retracts
guaranteeing
into theyou
pole,
a clean
guaranteeing
washing you
line aevery
clean washing line
choir
every
JUWEL est le seul
choir
à être
JUWEL
équipé
est led’une
seul housse
à être équipé
intégrée
d’une
(brevet
housse
JUWEL)
intégrée
en (brevet JUWEL)
di guaina
en di protezione
di integrata,
guaina di realizzata
protezioneinintegrata,
tessuto sintetico
realizzata
stabile
in tessuto
alle intemsintetico stabile
beachten Sie nachfolgende
beachten
Bedienungsanleitung:
Sie nachfolgende Bedienungsanleitung:
Um Ihnen bei jedem Um
WäscheIhnen bei jedem time
Wäscheyou hang out your
time
laundry.
you hang
Thisout
is achieved
your laundry.
without
Thisany
is achieved
mechanical
without
equipany mechanical
matériau
equip- synthétique matériau
résistant synthétique
aux intempéries,
résistant
qui disparaît
aux intempéries,
dans le mât
qui disparaît
lorsque dans le mâtperie,
lorsque
guaina che viene
perie,
inserita
guaina
nella
che
colonna
viene inserita
montante
nella
quando
colonna
si utilizza
montante
il ragno
quando si util
aufhängen eine saubere
aufhängen
Leine zueine
garantieren,
saubere ist
Leine
die zu
JUWEL
garantieren,
Wäschespinne
ist die JUWEL
(JUWELWäschespinnement
(JUWEL
simply by meansment
of a simply
weightby
at means
the endofofathe
weight
protective
at the end
cover;
of this
the ensures
protective cover; thisleensures
séchoir est utilisé. Pour
le séchoir
éviterest
un utilisé.
dysfonctionnement
Pour éviter unquand
dysfonctionnement
la housse est tirée
quand la houssestendibiancheria.
est tirée
Affinché
stendibiancheria.
in nessun momento
Affinché si
in possa
nessunverificare
momento
unsimalfunziopossa verificare un
Pat.) als einzige mit Pat.)
einer als
integrierten
einzige mit
Schutzhülle
einer integrierten
aus witterungsbeständigem
Schutzhülle aus witterungsbeständigem
that no faults can develop
that no
at faults
any stage
can when
develop
theatline
anyisstage
beingwhen
drawn
theinline
or pulled
is being drawn in or
hors
pulled
du mât ou disparaît
horsdans
du mât
le mât,
ou disparaît
le mouvement
dans lesemât,
produit
le mouvement
grâce à un se
poids,
produit grâce à un
namento
poids, quando si innesta
namento
oppure
quando
si estrae
si innesta
la guaina
oppure
di protezione,
si estrae la guaina
quest‘ultima
di protezione, q
Synthetikgewebe ausgestattet,
Synthetikgewebe
die bei Benutzung
ausgestattet,
derdie
Wäschespinne
bei Benutzung
in der
das Wäschespinne
Stanin das
out.StanThe speed at which
out. the
Thecover
speedis at
drawn
whichinthe
or pulled
cover isout
drawn
will vary
in ordepending
pulled out will vary depending
sans mécanisme à ressort
sans mécanisme
d’aucune sorte.
à ressort
Selond’aucune
la température
sorte. Selon
influant
la température
sur la
influant
è azionata
sur la - senza ricorrere
è azionata
ad alcun
- senza
dispositivo
ricorreremeccanico
ad alcun dispositivo
a molla - da
meccanico
un peso a molla drohr eingezogen wird.
drohr
Damit
eingezogen
zu keinem
wird.
Zeitpunkt
Damit zu
eine
keinem
Funktionsstörung
Zeitpunkt eine
beim
Funktionsstörung
beim
on temperature and therefore
on temperature
the rigidity
and of
therefore
the material.
the rigidity
Whenofit the
is very
material.
cold we
When it is veryraideur
cold wedu tissu, la housse
raideurs’escamote
du tissu, ladans
housse
le mât
s’escamote
plus ou dans
moinsle rapidement.
mât plus ou moins rapidement.
collocato presso il terminale
collocato
della
presso
guaina
il terminale
stessa. A della
seconda
guaina
della
stessa.
temperatura
A seconda
e, didella temp
Einziehen oder Herausziehen
Einziehen
deroder
Schutzhülle
Herausziehen
auftreten
der Schutzhülle
kann, wird diese
auftreten
ohnekann,
jede wird diese ohne
jede
recommend
that the lower
recommend
end of the
thatprotective
the lower cover
end ofbe
the
pushed
protective
upwards
coverslightly
be pushed upwards
S’ilslightly
fait très froid, et siS’il
vous
faitvoulez
très froid,
faireetrentrer
si vousla voulez
houssefaire
dansrentrer
le mât,
la nous
housse
vous
dans le mât, nous
concerto,
vous della rigiditàconcerto,
del tessuto,
della
l‘inserimento
rigidità del tessuto,
può essere
l‘inserimento
un‘operazione
può essere
un po‘ un‘operaz
Federmechanik mit einem
Federmechanik
Gewicht ammit
Ende
einem
der Schutzhülle
Gewicht am betätigt.
Ende derAbhängig
Schutzhülle
vonbetätigt. Abhängig
whenvon
drawing the line
when
into drawing
the pole the
– it line
is not
into
possible
the pole
under
– it isany
notcircumstances
possible under any circumstances
recommandons de pousser
recommandons
un peu la de
partie
pousser
inférieure
un peu
dela
lapartie
housse
inférieure
vers le haut.
de laIlhousse vers le
piùhaut.
rapida
Il oppure più più
lenta.
rapida
Se faoppure
molto freddo,
più lenta.
in Se
fase
fadi
molto
inserimento
freddo, in
si fase
raccomandi inserimento s
der Temperatur und damit
der Temperatur
der Steifigkeit
und des
damit
Gewebes
der Steifigkeit
geht das
des
Einziehen
Gewebesetwas
geht das Einziehen
for etwas
the protective cover
forto
the
getprotective
tangled or
cover
stuck.
to Please
get tangled
transport
or stuck.
your Please
rotary dryer
transport your rotary
est impossible
dryer
que laest
housse
impossible
s’entortille
que ou
la housse
se coince.
s’entortille
Transportez
ou setoujours
coince. votre
Transportez toujours
da divotre
movimentare leggermente
da di movimentare
verso l‘alto
leggermente
la guaina di
verso
protezione
l‘alto la nella
guaina
colonna
di protezione ne
schneller oder langsamer.
schneller
Ist esoder
sehrlangsamer.
kalt, empfiehlt
Ist esessehr
sich,kalt,
die empfiehlt
Schutzhülle
es beim
sich, die Schutzhülle
withbeim
the protective cover
withpulled
the protective
down; this
cover
secures
pulledthe
down;
weight
thisand
secures
lines are
the also
weight and linesséchoir-parapluie
are also
avecséchoir-parapluie
housse de protection
avec housse
fermée.de
Ainsi,
protection
le poidsfermée.
est bloqué
Ainsi,etle poids est bloqué
montante,
et in corrispondenza
montante,
delinterminale
corrispondenza
inferiore
del- in
terminale
nessun inferiore
caso la guaina
- in nessun cas
Einziehen in das Standrohr
Einziehen
am unteren
in das Standrohr
Ende leicht
amnach
unteren
obenEnde
zu schieben
leicht nach
– unter
oben zu schieben
– unter
then
fixed in their correct
thenposition.
fixed in their correct position.
les cordes sont fixées les
dancordes
la bonne
sontposition.
fixées dan la bonne position.
di protezione può quidiaggrovigliarsi
protezione può
od incepparsi.
qui aggrovigliarsi
Si raccomanda
od incepparsi.
di movimentaSi raccomanda di m
keinen Umständen kann
keinen
sichUmständen
die Schutzhülle
kanndabei
sich die
verwickeln
Schutzhülle
oderdabei
verklemmen.
verwickeln oder verklemmen.
re il ragno stendibiancheria
re il ragno
a guaina
stendibiancheria
di protezione
a guaina
abbassata;
di protezione
tale accorgimento
abbassata; tale ac
Transportieren Sie bitte
Transportieren
Ihre Wäschespinne
Sie bitte
mitIhre
heruntergezogener
Wäschespinne mit
Schutzhülle,
heruntergezogener
daSchutzhülle,
da1.) Twist-in
ground socket
1.) Twist-in
with spacer:
ground Assemble
socket with
thespacer:
groundAssemble
socket cover.
the ground
The
socket cover.
1.) Douille
The de sol à visser
1.) Douille
avec cale
de sol
: Monter
à visserle avec
couvercle.
cale : Vous
Monter
pouvez
le couvercle.
mainte- Vous pouvezconsente
mainte- di porre in sicurezza
consenteildipeso
porre
edininoltre
sicurezza
di fissare
il pesoi fili
ed nella
inoltre
loro
di posizione
fissare i fili nella lor
durch ist das Gewicht durch
gesichert
ist das
undGewicht
außerdem
gesichert
werden
und
dieaußerdem
Leinen in ihrer
werden
richtigen
die Leinen in ihrer twist-in
richtigenground sockettwist-in
can then
ground
be twisted
socketinto
canthe
then
ground
be twisted
in theinto
designated
the ground
locain the designated
nantlocavisser la douille dans
nant visser
le sol dans
la douille
l’endroit
dansprévu
le solàdans
l’aidel’endroit
d’un manche
prévu à l’aide
balai d’un manche
corretta.
à balai
corretta.
Position fixiert.
Position fixiert.
tion with the aid of a broomstick
tion with the
oraid
similar
of a until
broomstick
the uppermost
or similarring
until
is the
as level
uppermost
with ring is as level
ou d’un
withobjet comparable
ou d’un
jusqu’à
objetcecomparable
que l’anneau
jusqu’à
supérieur
ce que
soit
l’anneau
en contact
supérieur
avec soit en contact avec
the ground as possible.
the
Remove
groundany
as possible.
earth thatRemove
may have
anygot
earth
intothat
the may
ground
have
socket
got into the ground
le sol.
socket
Enlever éventuellement
le sol. Enlever
de la éventuellement
douille la terre y de
ayant
la douille
pénétré
la et
terre
insérer
y ayant
compénétré et insérer
1.) Manicotto
comfilettato
1.) di
Manicotto
fondo, completo
filettato di
di distanziale:
fondo, completo
Assemblare
di distanziale:
il coper- Assembla
1.) Eindreh-Bodenhülse
1.) Eindreh-Bodenhülse
mit Distanzstück: Montieren
mit Distanzstück:
Sie den Deckel.
Montieren
Nun könSie den Deckel. Nun
könand completely
slide the
andsupplied
completely
spacer
slideinto
thethe
supplied
groundspacer
socket.
into the ground socket.
plètement la cale livrée
plètement
dans la douille.
la cale livrée
Si le sol
dans
n’est
la douille.
pas approprié
Si le sol
(trop
n’estpierreux
pas approprié (tropchio.
pierreux
Ora è possibile avvitare
chio. Oranel
è possibile
terreno, presso
avvitareil nel
punto
terreno,
previsto
presso
in proposito,
il punto previsto
il
in
nen Sie die Eindreh-Bodenhülse
nen Sie diean
Eindreh-Bodenhülse
den dafür vorgesehenen
an denStandort
dafür vorgesehenen
mit Hilfe desStandort mit Hilfe des
ou trop sablonneux), ou
creuser
trop un
sablonneux),
trou d’env.creuser
40 cm de
un diam.
trou d’env.
et bétonner
40 cm de
la douille
diam. et bétonner la
manicotto
douille filettato di fondo
manicotto
servendosi
filettatodidiun
fondo
manico
servendosi
di scopadi
o un
simile,
manico
e ciòdisinché
scopa o simile,
Eindreh-Werkzeuges in
Eindreh-Werkzeuges
den Boden eindrehen,
in den
bis Boden
der oberste
eindrehen,
Ring mit
bisdem
der oberste
Boden Ring mit dem
Boden
If the ground is not suitable
If the ground
(too stony
is not
or sandy)
suitabledig
(too
a hole
stony
with
or sandy)
diameter
digof
a hole
approx.
with diameter ofdedans.
approx.Mettre le séchoir
dedans.
parapluie
Mettredans
le séchoir
la douille
parapluie
avant que
danslelabéton
douille
n’ait
avant
durci
que
et le béton n’aitl‘anello
durci etsuperiore si pone
l‘anello
persuperiore
quanto possibile
si pone per
a paro
quanto
con possibile
il terreno.aRimuovere
paro con il terreno
Seite
1/2 integ
möglichst bündig ist. Gießen
möglichst
Siebündig
ggf. etwas
ist. Gießen
WasserSie
in das
ggf. Innere
etwas der
Wasser
Bodenhülse,
in das Innere der Bodenhülse,
40 cm and concrete the
40 ground
cm and socket
concrete
in place.
the ground
Before
socket
the concrete
in place.isBefore
hard place
the concrete is hard
contrôler
place avec un niveau
contrôler
à eau avec
qu’il un
soitniveau
bien vertical.
à eau qu’il
Attention
soit bien
: couvrir
vertical.
lesAttention
trous
: couvrir dalla
les trous
guaina di fondo la
dalla
terra
guaina
eventualmente
di fondo lapenetrata
terra eventualmente
ed inserire integralmente
penetrata
ed inserire
in
um das Eindrehen zu um
erleichtern.
das Eindrehen
Entfernen
zu erleichtern.
Sie eventuell
Entfernen
eingedrungene
Sie eventuell
Erde aus
eingedrungene the
Erderotary
aus dryer in thethe
ground
rotary
socket
dryer and
in the
useground
a spiritsocket
level to
and
check
use that
a spirit
thelevel
poleto
is check that the
à l’extrémité
pole is
inférieureà avec
l’extrémité
du papier
inférieure
journalavec
pourdu
éviter
papier
que
journal
du béton
pourneéviter
pénètre
que du béton neessa
pénètre
il distanziale fornito
essaa ilcorredo.
distanziale fornito a corredo.
der Bodenhülse und schieben
der Bodenhülse
Sie dasund
mitgelieferte
schieben Distanzstück
Sie das mitgelieferte
ganz in Distanzstück
die Boganz inindie
Bo- position. Warning:
a vertical
in a vertical
cover
position.
the drill
Warning:
holes atcover
the bottom
the drillwith
holes
newspaper
at the bottom with newspaper
dans les trous et pourdans
que l’eau
les trous
puisse
et pour
sécouler
que vers
l’eaulepuisse
bas. sécouler vers le bas.

Bestimungsgemäße Verwendung: Dieses Produkt ist
ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und
nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Wir bedanken uns, dass Sie sich für ein JUWEL Produkt entschieden
haben. Bitte beachten Sie nachfolgende Bedienungsanleitung: Um Ihnen
bei jedem Wäscheaufhängen eine saubere Leine zu garantieren, ist die
JUWEL Wäschespinne (JUWEL Pat.) als einzige mit einer integrierten
Schutzhülle aus witterungsbeständigem Synthetikgewebe ausgestattet,
die bei Benutzung der Wäschespinne in das Standrohr eingezogen wird.
Damit zu keinem Zeitpunkt eine Funktionsstörung beim Einziehen oder

tieren Sie bitte Ihre Wäschespinne mit heruntergezogener Schutzhülle,
dadurch ist das Gewicht gesichert und außerdem werden die Leinen in
ihrer richtigen Position fixiert.

1.) Eindreh-Bodenhülse mit Distanzstück: Montieren Sie den Deckel.
Nun können Sie die Eindreh-Bodenhülse an den dafür vorgesehenen
Standort mit Hilfe des Eindreh-Werkzeuges in den Boden eindrehen,
bis der oberste Ring mit dem Boden möglichst bündig ist. Gießen Sie
ggf. etwas Wasser in das Innere der Bodenhülse, um das Eindrehen
zu erleichtern. Entfernen Sie eventuell eingedrungene Erde aus der
Bodenhülse und schieben Sie das mitgelieferte Distanzstück ganz in
die Bodenhülse ein.

2.) Höheneinstellung: Durch das Lösen der oberen, roten Grifftaste
können Sie die Wäschespinne am Standrohr in der Höhe verstellen.
Damit wird die gewünschte Arbeitshöhe angepasst.

3.) Öffnen der Wäschespinne: Ziehen Sie waagrecht am Handgriff, bis
Sie keinen Widerstand mehr spüren, oder heben Sie den Spannhebel
an, bis Sie keinen Widerstand mehr spüren. Dann den Hebel einfach
loslassen! Fertig! Achtung: Bitte nicht mit Gewalt öffnen!

4.) Schließen der Wäschespinne: Um die Wäschespinne nach Gebrauch
wieder zu schließen, drücken Sie den Hebel nach unten, bis dieser in
senkrechter Position ist. Dies geht schwerer als das Öffnen (beim Schließen wird die Feder gespannt).

werden (Ausfransen der Leine), ist diese Aufzugsleine schnellstmöglich nur durch eine neue JUWEL Original-Aufzugsleine auszutauschen.
Sie bekommen diese unter Angabe Ihres Wäschepinnentyps bei Ihrem
Händler, oder wenn dort nicht vorrätig, direkt bei uns.

5) Herunterziehen der Schutzhülle: Zum Herunterziehen der Schutzhülle muss die Wäschespinne geschlossen und die Arme im oberen
Sternteil eingerastet sein. Nun kann die Hülle leicht aus dem Trichter
über die Arme gleiten – mit leichtem Zug, niemals Gewalt anwenden.
Zum Abdecken der Wäschespinne ziehen Sie an den beiden Griffkugeln
möglichst senkrecht nach unten, bis die Schutzhülle über die ganze Länge
der Arme gezogen ist.

Eine defekte Aufzugsleine kann bei Benutzung plötzlich reißen, wobei Sie im schlimmsten Fall bei Benutzung das Gleichgewicht verlieren können.

6.) Sichern der Schutzhülle: Befestigen Sie nun die Hülle, indem Sie eine
der Arretierungen an der Schnur am unteren Schieber einhängen. Zum
Öffnen einfach wieder aushängen. Die Hülle wird nun automatisch in das
Standrohr eingezogen – die Wäschespinne ist bereit zum Aufspannen.
7.) Sollte nach jahrelangem Gebrauch ein Austausch der Hülle notwendig
werden, so ist dies jederzeit ganz einfach möglich – Hülle mit dem daran
befestigten Gewicht nach oben aus dem Standrohr ziehen und gemäß der
Montageanleitung austauschen, welche der Ersatzschutzhülle beiliegt.
8.) Wäscheleine nachspannen: Sollte sich nach längerem Gebrauch die
Wäscheleine gelockert haben, kann diese durch Nachjustieren der Aufspannschnur nachgespannt werden. Die Aufspannschnur, welche in der
untersten Position (am Nachspannelement beim oberen Sternteil) eingehängt ist, können Sie eine Ausnehmung weiter oben wieder einhängen.
Sicherheitshinweise:
Jede JUWEL Wäschespinne ist sorgfältig in Entwicklung, Fertigung und
vor Auslieferung auf größtmögliche Sicherheit - zum Teil weit über die
gesetzlichen Standards hinaus - geprüft, damit Sie als unsere Kundin/
Kunde die Geräte gefahrlos benutzen können. Bitte beachten Sie jedoch folgende Sicherheitshinweise, damit Ihnen Ihr neues JUWEL Gerät
auch für viele Jahre dienen kann:
Achten Sie auf gleichmäßigen Behang. Nicht bei starkem Wind Wäsche
aufhängen! Darauf achten, dass Kinder die Wäschespinne nicht als
Turngerät bzw. als Karussell benutzen. Die Wäschespinne so platzieren, dass ein freies Drehen möglich ist. Nach Gebrauch Wäschespinne
schließen. Deckel der Bodenverankerung schließen, wenn Sie die Wäschespinne herausnehmen.
Transport und Lagerung:
Bei Modellen mit automatischer Schutzhülle die Wäschespinne
nur dann neigen bzw. transportieren, wenn die Schutzhülle heruntergezogen ist. Sonst kann das Gewicht, das die Schutzhülle einzieht,
herausfallen – Verletzungsgefahr! Bei Schutzhüllentausch bitte das angebrachte Gewicht zur Wiederverwendung aufbewahren!
Verschleiß an Aufzugsleinen zum Öffnen der Wäschespinne:
Die Aufzugsleinen stellen bei allen JUWEL Wäschespinnen ein wichtiges Konstruktionsdetail dar und sind daher auf höchste Tragfähigkeit
und Lebensdauer ausgelegt. Trotzdem kann es im Laufe der Lebensdauer des Gerätes erforderlich sein, diese Aufzugsleine auszutauschen.
Wenn an der Außenseite der Aufzugsleine gerissene Fasern sichtbar

Sollten Sie an der Funktion Ihrer Wäschespinne irgendwelche Zweifel
haben, informieren Sie bitte unseren Kundendienst, wir helfen Ihnen
gerne bei allen Fragen weiter.

Verschleiß am Standrohr:
Je nach Bodenverhältnissen ist das sich in der Bodenhülse drehende
Standrohr einem Verschleiß ausgesetzt. Bitte kontrollieren Sie mindestens einmal jährlich das Standrohr an der Stelle, wo es am Boden
aus der Bodenhülse austritt auf Verschleiß. Obwohl das Standrohr auf
mehrfache Sicherheit ausgelegt ist, können Riefen an dieser Stelle zu
einer Schwächung des Standrohres führen. Sobald Sie dort Riefen über
den gesamten Umfang des Standrohres oder starke Beulen bemerken,
ist das Standrohr schnellstmöglich, nur durch ein neues JUWEL Original
Standrohr, auszutauschen.
Durch starke Riefen am Standrohr oder starke Beulen, z.B.
durch Anfahren mit Rasenmäher oder Schubkarre, wird dieses
geschwächt und kann bei Wind oder bei starker seitlicher Belastung
umknicken und Menschen gefährden. Sie erhalten ein neues Standrohr
entweder bei Ihrem Händler unter Angabe des Wäschespinnentyps
oder direkt bei uns.
Bitte ersetzen Sie auch weitere Konstruktionsteile, wie Seilrollen und
Nieten, immer durch geprüfte Original JUWEL Ersatzteile – nur diese
gewähren die gefahrlose Funktion Ihrer JUWEL Wäschespinne.
Garantiekarte:
Die JUWEL Wäschespinne wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien mit größter Sorgfalt hergestellt. Sollte dennoch ein Mangel
auftreten, senden Sie bitte das Gerät unverzüglich an JUWEL.
TIPP: Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch oder
per mail an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.
Sofern Ersatzteile benötigt werden, übermitteln Sie uns bitte die Beschreibung und Nummer des gewünschten Teils (den Typ Ihrer Wäschespinne finden Sie oben am Standrohr). Montageanleitungen und
Teileliste können Sie von unserer Homepage www.juwel.com unter der
jeweiligen Artikelgruppe – Montageanleitungen – herunterladen. Die
Garantiezeit beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Produktionsfehler zurückzuführen sind, werden durch die Garantie gedeckt. Die Behebung erfolgt auf
Kosten von JUWEL durch Austausch oder Reparatur. Die Garantie gilt
nicht bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstanden
sind und Verschleiß. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.
Bitte senden Sie die JUWEL Wäschespinne frachtfrei inklusive Beigabe
des Kaufbelegs und Beschreibung des Defektes an folgende Service
adresse:
JUWEL H. Wüster GmbH · A-6460 Imst, Industriezone 19,
Tel. 0043-5412-69400, Fax 0043-5412-64838 oder
D-82490 Farchant, Bahnhofstr. 11, Tel. 0049-8821-1679,
Fax 0049-8821-78545 · kund@juwel.com

JUWEL H. Wüster GmbH
A-6460 Imst, Industriezone 19,
Tel. 0043-5412-69400, Fax 0043-5412-64838 oder
D-82467 Garmisch-Partenkirchen, Bahnhofstr. 31,
Tel. 0049-8821-1679, Fax 0049-8821-78545
kund@juwel.com · www.juwel.com
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