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VORWORT
Diese Anleitung beschreibt Montage und Einsatz des festen Verankerungspunktes Protecta. Sie sollte als Teil des
Mitarbeiter-Schulungsprogramms verwendet werden.
WICHTIG: Tragen Sie vor dem Einsatz dieser Ausrüstung die Informationen zur Produktidentifikation
(auf dem Produkt; siehe Foto auf der Vorderseite) in das Blatt zur Identifikation der Ausrüstung am Ende der
„Gebrauchsanweisung und Wartungshinweise“ (5902392) ein.

ZWECK
BESCHREIBUNG: Der feste Verankerungspunkt Protecta (Abbildung 1) ist ein Anker aus rostfreiem Stahl und kann
von einer Person in zwei Richtungen verwendet werden. Er wird an Strukturen aus Stahl mit einem M12 Bolzen der
Klasse A2 oder A4 oder an Mauerwerk mit einem chemischen Befestigungselement aus Kunstharz (M12) installiert.
ANWENDUNGSBEREICHE: In Abbildung 1 wird ein typischer Anwendungsbereich dargestellt. Der feste
Verankerungspunkt kommt als Verankerungspunkt bei der Absturzsicherung (A), Arbeitspositionierung (B), beim
freien Hängen (C) und in Rückhaltesystemen (D) zum Einsatz.

VERWENDUNG
Beim festen Verankerungspunkt handelt es sich um eine Absturzsicherung an einem Punkt gemäß EN795 Klasse B,
die dementsprechend getestet wurde. Der Anker kann als Verankerungspunkt für ein Verbindungsmittel eingesetzt
werden. Der feste Verankerungspunkt ermöglicht dem Anwender uneingeschränkte Bewegungsfreiheit im Arbeitsbereich,
während dieser sicher mit einem Sicherungssystem verbunden ist. Benutzer sollten sich über ein an einem GanzkörperAuﬀanggurt befestigten Verbindungsmittel mit Falldämpfer mit dem festen Verankerungspunkt verbinden.
WARNUNG: Gehen Sie beim Befestigen eines Sicherungssystems am festen Verankerungspunkt umsichtig
vor und achten Sie darauf, dass alle Verbindungsmittel vollständig geschlossen und verriegelt sind. Sind die
Verbindungsmittel am festen Verankerungspunkt nicht sicher installiert, besteht für die gestürzte und die
rettende Person Verletzungsgefahr oder sogar Lebensgefahr.
WARNUNG: Arbeit in großer Höhe ist gefährlich. Zu den Gefahren zählen u. a. Abstürze, das Hängen oder
längere Hängen in Rettungsvorrichtungen, Aufprallen auf Objekte und Verlust des Bewusstseins. Falls eine
Absturzsicherung und/oder eine darauf folgende (Not-)Rettungssituation eintreten, können persönliche
medizinische Beschwerden Ihre Sicherheit beeinträchtigen. Hierzu zählen unter anderem Herzerkrankungen,
Bluthochdruck, Schwindel, Epilepsie, Drogen- oder Alkoholkonsum, psychische Erkrankungen, körperliche
Einschränkungen sowie Gleichgewichtsstörungen. Wir empfehlen Ihnen, von Ihrem Arbeitgeber/behandelnden
Arzt feststellen zu lassen, ob Sie geeignet sind, diesen Ausrüstungsgegenstand im Normal- und Notfall
einzusetzen. Es muss einen Rettungsplan für Notfälle geben, die während der Arbeit auftreten könnten.
WARNUNG: Verwenden Sie den festen Verankerungspunkt ausschließlich für die in diesen Anweisungen
beschriebenen Einsatzbereiche. Ungeeignete Einsatzbereiche können zu Verletzungen oder Tod führen. Dieses
Produkt ist Teil eines Absturzsicherungssystems. Monteure und Anwender müssen die Herstelleranweisungen für
jede Komponente des gesamten Systems lesen und befolgen. Änderungen oder unsachgemäßer Gebrauch der
Ausrüstung oder die Nichteinhaltung der Anweisungen können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
SCHULUNG: Es liegt in der Verantwortung des Benutzers dieser Ausrüstung, die Anweisungen zu verstehen
und sich in die korrekte Installation, Verwendung und Wartung dieser Ausrüstung einweisen zu lassen. Benutzer
müssen sich der Folgen einer falschen Montage oder Verwendung dieser Ausrüstung bewusst sein. Diese Anleitung
ist kein Ersatz für ein Schulungsprogramm. Regelmäßige Schulungen durch einen sachverständigen Ausbilder1
sind erforderlich, damit die Befähigung des Anwenders stets gewährleistet ist. Kontaktieren Sie Capital Safety für
Informationen zu Schulungskursen oder falls Sie Fragen zum Gebrauch der Ausrüstung haben.
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA): Alle Arten der persönlichen Schutzausrüstung zur
Absturzsicherung oder Rückhaltung dürfen am festen Verankerungspunkt befestigt werden. Die mit dem
festen Verankerungspunkt verwendete PSA muss gemäß der entsprechenden EN-Standards getestet sein
und gegebenenfalls eine CE-Kennzeichnung aufweisen. Andere Absturzsicherungssysteme, wie zum Beispiel
Höhensicherungsgeräte mit ausziehbarem Stahlseil oder mitlaufende Auﬀanggeräte können mit dem festen
Verankerungspunkt problemlos verwendet werden. Überprüfen Sie die Gebrauchsanweisungen der Hersteller
auf Einschränkungen hinsichtlich der Ausrichtung der Komponenten. Ein Ganzkörper-Auﬀanggurt ist die einzig
akzeptable Körperauﬀangvorrichtung für den Gebrauch in einem Absturzsicherungssystem.
WARNUNG: Jegliche persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen zu
verwenden und zu überprüfen. Ziehen Sie stets den Hersteller zurate, um die Eignung zur Verwendung zusammen mit
dem festen Verankerungspunkt bezüglich Verbindungselementen, Fallräumen, scharfen Kanten usw. zu überprüfen.
TRAGFÄHIGKEIT: Wie auch auf dem Produkt gekennzeichnet kann maximal eine (1) Person zum Zweck der
Absturzsicherung mit dem festen Verankerungspunkt verbunden sein. Das maximal zulässige Gewicht (inklusive
Ausrüstung und Bekleidung) für jede am festen Verankerungspunkt befestigte Person beträgt 100 kg.
ANGEWANDTE LASTEN: In Abbildung 2 wird die richtige () und falsche () Belastungsrichtung des festen
Verankerungspunktes illustriert. Die Belastungsrichtung sollte stets parallel zu den Ankerflächen und niemals
im rechten Winkel dazu liegen. Der feste Verankerungspunkt ist für die Verwendung mit Systemen ausgelegt,
die Absturzsicherungsbelastungen auf 6 kN oder weniger einschränken. Statische Lasten dürfen 272 kg nicht
übersteigen. Es darf nur eine Person mit dem festen Verankerungspunkt verbunden werden. Das Anbringen von
zwei PSA-Systemen durch eine einzelne Person ist nicht gestattet.
1 SACHVERSTÄNDIGER AUSBILDER: Eine Person, die durch Schulungen, Wissen und Erfahrung dazu befähigt ist, als sachverständiger Ausbilder Schulungen durchzuführen.
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STURZFAKTOREN: Der feste Verankerungspunkt hält der Belastung durch alle Sturzfaktoren stand: 0, 1 oder 2.
ÜBERPRÜFUNG VOR DEM GEBRAUCH: Überprüfen Sie den festen Verankerungspunkt vor jedem Einsatz
gemäß den Anweisungen in Tabelle 1.

INSTALLATION:
Die Installation des festen Verankerungspunkt muss durch Fachpersonal2 durchgeführt werden, welches mit dem
festen Verankerungspunkt vertraut ist. Die folgenden Richtlinien müssen von allen Mitgliedern des Montageteams
gelesen und verstanden werden.
VOR DER INSTALLATION: Planen Sie Ihr Absturzsicherungssystem. Bedenken Sie alle Faktoren, die Ihre
Sicherheit während der Verwendung dieser Ausrüstung beeinträchtigen könnten. Wählen Sie eine Struktur mit
geeigneter Stärke, die eine allgemeine Sicherheit und bestmögliche Belastungsrichtung bietet. Die Installation des
festen Verankerungspunktes sollte unter Berücksichtigung der folgenden Punkte erfolgen:
• Höhe über der Arbeitsoberfläche.
• Fallraum bis zum ersten Hindernis.
• Andere Gefahren im Arbeitsbereich.
• Typ des benötigten/erwünschten Absturzsicherungssystems.
• PSA, die im System zum Einsatz kommt.
WICHTIG: Wenn Sie Fragen zum Gebrauch, zur Pflege oder Tauglichkeit dieser Ausrüstung für Ihren
Anwendungsbereich haben, kontaktieren Sie bitte Capital Safety. Modifizierungen und Änderungen am festen
Verankerungspunkt sind ohne die vorhergehende Erlaubnis von Capital Safety nicht gestattet.
WARNUNG: Wenn die Installation des festen Verankerungspunktes selbst als Höhenarbeit durchgeführt werden
muss, verwenden Sie hierfür zusätzliche PSA und Verankerungen unabhängig von der Verankerung, die Sie
gerade installieren.
VERANKERUNGSSTRUKTUR: Die Struktur, an der der feste Verankerungspunkt montiert wird, muss einer
Belastung von 12 kN in die jeweilige Belastungsrichtung standhalten (siehe Abbildung 2). Jeder Standort eines
festen Verankerungspunktes muss dieser Belastung standhalten können.
EBENE DER VERANKERUNGSOBERFLÄCHE: Soll der feste Verankerungspunkt an einer Oberfläche installiert
werden, die sich nicht im rechten Winkel zum Boden befindet (z. B. gewölbte oder schräge Decke, schmaler
Mauerabsatz auf Kopfhöhe) oder im rechten Winkel zum Boden gekrümmt (z. B. in einem Silo oder Lagertank),
wenden Sie sich vor der Installation an Capital Safety.
INSTALLATIONSHÖHE: Der feste Verankerungspunkt kann auf jeder praktikablen Höhe über der
Arbeitsoberfläche installiert werden.
RÜCKHALTESYSTEME: Wenn möglich sollten die installierten Systeme als Rückhaltesysteme ausgelegt sein
(siehe Abbildung 1). Rückhaltesysteme verhindern, dass der Anwender in eine absturzgefährdete Situation gerät,
so dass kein freier Fall möglich ist.
ABSTURZSICHERUNGSSYSTEME: Wird der feste Verankerungspunkt in einem Absturzsicherungssystem
eingesetzt, müssen beim Entwurf des Systems folgende Faktoren unbedingt berücksichtigt werden:
• Verankerungspunkt – Installieren Sie Verankerungen so hoch wie möglich über dem Anwender. Auf
diese Weise wird die Möglichkeit eines freien Falls minimiert und eine Rettung kann einfacher und für das
Opfer stressfreier durchgeführt werden. Vermeiden Sie Anschlagpunktstandorte, die die Möglichkeit eines
schwingenden Absturzes erhöhen. Zu einem Schwingen beim Absturz kommt es, wenn der Verankerungspunkt
sich nicht direkt über dem Punkt befindet, an dem es zum Absturz kam. Der Aufprall auf ein Objekt durch
Schwingen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Vermeiden Sie einen schwingenden Absturz,
indem Sie so nahe wie möglich am Verankerungspunkt arbeiten.
• Ausrichtung der Verankerung – Der feste Verankerungspunkt muss ordnungsgemäß ausgerichtet sein, um
die im System auftretenden Lasten tragen zu können (siehe Abbildung 2).
• Gefahren – Der Arbeitsbereich und der Raum unterhalb sollten frei von Gefahren sein (Fahrzeuge, Zäune,
Balkone, Fußgänger, Wasser/Chemikalien usw.), die den Anwender oder andere Personen im Falle eines
Sturzes zusätzlich verletzen könnten.
BEFESTIGUNGSANFORDERUNGEN: Der feste Verankerungspunkt wird mit M12-Befestigungen montiert:
• (Abbildung 3) Installation an Metall mit einem Bolzen aus rostfreiem Stahl (M12, Klasse A2 oder A4).
• (Abbildung 4) Installation an Mauerwerk mit einem Klebeankersystem (M12, Hilti HIT-HY 150 oder
äquivalent). Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für die Installation des Klebeankersystems.
• Bei allen Installationsarten müssen eine Mutter und Unterlegscheibe verwendet werden. Alle
Befestigungselemente müssen gemäß den Drehmomentempfehlungen des Herstellers festgezogen werden.
• Befestigen Sie nach der Installation des festen Verankerungspunktes das Installationsetikett daran.
PRÜFTLAST-TEST: Nach der Installation muss der feste Verankerungspunkt einer Prüflast ausgesetzt werden.
Führen Sie eine Zugprüfung mit 5 kN Belastung während mindestens 15 Sekunden durch, und zwar im rechten
Winkel zur tragenden Oberfläche. Die Befestigung darf sich nicht lösen und die Öse nicht verformen.
2

KOMPETENTE PERSON: Eine vom Arbeitgeber ernannte Person, die für die unmittelbare Aufsicht, Durchführung und Überwachung des Absturzsicherungsprogramms
des Arbeitgebers zuständig ist. Diese Person ist durch Schulungen und Wissen in der Lage, vorhandene und potentielle Absturzgefahren zu erkennen, evaluieren und
beheben. Sie besitzt die ausdrückliche Autorisierung des Arbeitgebers, angesichts solcher Gefahren sofortige Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
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HINWEIS:
•

Capital Safety empfiehlt dringend, alle Verankerungen gemäß der Installationsanleitungen der Hersteller sowie in
Übereinstimmung mit den Montageanforderungen gemäß EN 795 Klasse B und BS 7883 Klasse B (nur UK) zu montieren.

•

Ein Prüflast-Test ist für Installationen mit Durchgangsbohrungen an Stahlstrukturen nicht erforderlich, außer vom Käufer angeordnet.

•

Jeder feste Verankerungspunkt muss einer Prüflast von 500 kg standhalten, ohne dass Deformierungen, bleibende
Stauchungen oder ein Verrutschen der Befestigungselemente auftreten. Jegliches Auftreten einer dieser Situationen stellt
ein Versagen dar. Jegliches Versagen deutet darauf hin, dass das getestete Befestigungselement für die vorhandene
Struktur nicht geeignet ist und verworfen werden muss. In diesem Fall sollten beim Hersteller der Befestigungselemente
Empfehlungen für ein passendes Befestigungselement für das vorhandene Strukturmaterial eingeholt werden.

•

Im Falle eines Versagens muss ein passendes Befestigungselement besorgt und erneut getestet werden. Alle verworfenen
Anker müssen entsorgt und deren Montagelöcher versiegelt werden, um eine erneute Verwendung auszuschließen.

•

Nach dem Test sollte das Baumaterial sorgfältig auf Risse oder andere Beschädigungen überprüft werden. Dies ist
besonders wichtig, wenn ein Anker am Baumaterial in Kantennähe montiert werden muss. Für Anker in Kantennähe sollte
die Eignung des vorgesehenen Befestigungselements beim Hersteller verifiziert werden.

ÜBERPRÜFUNG UND WARTUNG
In Tabelle 1 werden die Prüf- und Wartungsprozesse und deren Häufigkeit beschrieben. Wartungsarbeiten sollten
ausschließlich von geschultem Fachpersonal2 durchgeführt werden. Verwenden Sie den zu überprüfenden/
wartenden festen Verankerungspunkt nicht. In diesem Fall sollten ein anderer Anschlagpunkt und ein
unabhängiges Absturzsicherungssystem verwendet werden.

Tabelle 1 - Überprüfung & Wartung
Häufigkeit
Vor
Jährlich
jedem
Einsatz

X

Überprüfung / Wartung

Aktion:

Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten des
befestigten Sicherungssystems sicher und
ordnungsgemäß miteinander verbunden sind.

Verbinden Sie Komponenten, die nicht ordnungsgemäß
verbunden wurden, erneut. Überprüfen Sie
die Gebrauchsanweisungen der Hersteller auf
Anforderungen hinsichtlich der Befestigung.

X

X

Überprüfen Sie den festen Verankerungspunkt auf
Defekte am Metall (übermäßige Korrosion, Abnutzung,
Kratzer, Risse, Deformierungen usw.).

Sollen die Defekte die Festigkeit des festen
Verankerungspunktes beeinträchtigen, muss der
Anker ausgesondert und ersetzt werden.

X

X

Überprüfen Sie die Markierungen auf dem festen
Verankerungspunkt (siehe Titelfoto). Alle Markierungen
müssen vorhanden und lesbar sein.

Sind die Markierungen nicht vorhanden oder
unleserlich, muss der Anker ausgesondert und
ersetzt werden.

X

X

Überprüfen Sie die Befestigungselemente und das
Baumaterial auf Schäden, die die Haltekraft der
Anschlagpunkte beeinträchtigen könnten. Überprüfen
Sie den umliegenden Arbeitsbereich auf Gefahren
oder Behinderungen, die den Anwender oder die
Systemleistung gefährden könnten.

Ersetzen Sie beschädigte Befestigungselemente.
Installieren Sie den Anschlagpunkt in einer
neuen Bohrung, wenn das Baumaterial um das
ursprüngliche Bohrloch herum beschädigt ist. Wenn
der Anschlagpunkt mit einem Klebeankersystem im
Mauerwerk installiert wurde, muss dieser in einem
neuen Bohrloch installiert werden.

X

Installationen an Mauerwerk: Bei Verankerungspunkten an Mauerwerk muss alle 12 Monate ein
Prüflast-Test durchgeführt werden (siehe Prüflast-Test). Drehmoment-Befestigungselemente mit einem
Drehmomentschlüssel müssen mit dem vom Hersteller empfohlenen Drehmomentwert eingeschraubt
werden. Defekte Teile müssen ersetzt werden.

X

Durchgangsbohrungen in Metallkonstruktionen: Installationen von Verankerungspunkten an
Durchgangsbohrungen müssen alle 12 Monate visuell auf Defekte am umliegenden Metall überprüft werden.
Drehmoment-Befestigungselemente mit einem Drehmomentschlüssel müssen mit dem vom Hersteller
empfohlenen Drehmomentwert eingeschraubt werden. Defekte Teile müssen ersetzt werden.

WICHTIG: Bei extremen Arbeitsbedingungen (raue Umgebung, lang
anhaltende Verwendung usw.) sind eventuell häufigere Überprüfungen
erforderlich. Halten Sie das Datum und die Ergebnisse der Überprüfung/Wartung
im Übersichtsprotokoll für regelmäßige Überprüfungen und Reparaturen unter
„Allgemeine Anweisungen zu Gebrauch und Wartung“ (5902392) fest.
WICHTIG: Die Ausrüstung darf nicht verwendet werden, wenn eine
Überprüfung vor dem Gebrauch Zweifel am Zustand der Ausrüstung
hinterlässt. Die Ausrüstung darf erst dann wieder verwendet werden, wenn
eine kompetente Person schriftlich bestätigt, dass dies akzeptabel ist.
WICHTIG: Falls es zu einem Absturz und einer nachfolgenden
Absturzsicherung kommt, darf der feste Verankerungspunkt erst dann
wiederverwendet werden, wenn eine kompetente Person bestimmt, dass
er funktionstüchtig ist. Eine Wiederverwendung muss im Inspektionsund Wartungsprotokoll dieser Anleitung vermerkt werden.
WICHTIG: Für die Sicherheit des Anwenders ist es unerlässlich, dass
der Verkäufer bei einem Wiederverkauf des festen Verankerungspunktes
außerhalb des ursprünglichen Bestimmungslandes Anleitungen für Betrieb,
Wartung, regelmäßige Prüfung und Reparatur in der Sprache des Landes,
in der das Produkt verwendet werden soll, zur Verfügung stellt.

9

MARKIERUNGEN

(Siehe Abbildung 5)

A

Standard, dem die Verankerung entspricht.

B

Nummer der benannten Stelle.

C

Benutzeranleitung lesen.

D

Seriennummer.

E

Herstellungsjahr.

F

Markenname.

G

Teilenummer.

INSPEKTIONS- UND WARTUNGSPROTOKOLL
SERIENNUMMER:
MODELLNUMMER:
KAUFDATUM:
PRÜFDATUM

Genehmigt von:
Genehmigt von:
Genehmigt von:
Genehmigt von:
Genehmigt von:
Genehmigt von:
Genehmigt von:
Genehmigt von:
Genehmigt von:
Genehmigt von:
Genehmigt von:
Genehmigt von:
Genehmigt von:
Genehmigt von:
Genehmigt von:
Genehmigt von:
Genehmigt von:
Genehmigt von:

DATUM DES ERSTEN EINSATZES:
BEI INSPEKTION
BEMERKTE MÄNGEL

ABHILFEMASSNAHME

DURCHGEFÜHRTE
WARTUNGSARBEITEN

EN

IT

ES

SW

NO

SK

LIMITED LIFETIME WARRANTY
Warranty to End User: CAPITAL SAFETY warrants to the original end user (“End User”) that its
products are free from defects in materials and workmanship under normal use and service. This
warranty extends for the lifetime of the product from the date the product is purchased by the
End User, in new and unused condition, from a CAPITAL SAFETY authorised distributor. CAPITAL
SAFETY’S entire liability to End User and End User’s exclusive remedy under this warranty is
limited to the repair or replacement in kind of any defective product within its lifetime (as CAPITAL
SAFETY in its sole discretion determines and deems appropriate). No oral or written information
or advice given by CAPITAL SAFETY, its distributors, directors, officers, agents or employees shall
create any different or additional warranties or in any way increase the scope of this warranty.
CAPITAL SAFETY will not accept liability for defects that are the result of product abuse, misuse,
alteration or modification, or for defects that are due to a failure to install, maintain, or use
the product in accordance with the manufacturer’s instructions. THIS WARRANTY IS THE ONLY
WARRANTY APPLICABLE TO OUR PRODUCTS AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND
LIABILITIES, EXPRESSED OR IMPLIED.

Garanzia di durata limitata
Garanzia dell’utente finale: CAPITAL SAFETY garantisce all’utente finale originale (di seguito
“Utente finale”) che i suoi prodotti sono privi di difetti dei materiali e di fabbricazione se utilizzati
nelle normali condizioni d’uso e di servizio. La garanzia copre l’intera durata del prodotto dalla
data di acquisto del prodotto da parte dell’Utente finale come prodotto nuovo e mai usato da un
distributore autorizzato CAPITAL SAFETY. La responsabilità complessiva di CAPITAL SAFETY nei
confronti dell’Utente finale e il ricorso esclusivo dell’Utente finale ai sensi della presente garanzia
sono limitati alla riparazione o alla sostituzione in natura dei prodotti difettati entro la durata (così
come stabilita a propria esclusiva discrezione da CAPITAL SAFETY). Eventuali informazioni orali
o scritte o consigli forniti da CAPITAL SAFETY, dai suoi distributori, direttori, funzionari, agenti o
dipendenti non potranno in alcun modo dare origine a garanzie diverse o aggiuntive né potranno
ampliare l’ambito della presente garanzia. CAPITAL SAFETY non potrà essere ritenuta responsabile
dei difetti derivati da un cattivo o errato utilizzo del prodotto, da alterazioni o modifiche o da difetti
dovuti ai mancati installazione, manutenzione o uso del prodotto in conformità alle istruzioni del
produttore. LA PRESENTE GARANZIA È L’UNICA GARANZIA APPLICABILE AI NOSTRI PRODOTTI E
SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA E RESPONSABILITÀ, ESPRESSE O IMPLICITE.

Garantie limitée à vie
Garantie de l’utilisateur final : CAPITAL SAFETY garantit à l’utilisateur final d’origine («
Utilisateur final ») que ses produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication
dans des conditions d’utilisation et d’entretien normales. Cette garantie s’étend pendant toute
la durée de vie du produit à compter de la date d’achat du produit par l’Utilisateur final, comme
produit neuf et inutilisé, auprès d’un distributeur agréé. L’entière responsabilité de CAPITAL
SAFETY envers l’Utilisateur final et le recours exclusif de l’Utilisateur final dans le cadre de cette
garantie se limite à la réparation ou au remplacement en nature de tout produit défectueux
pendant sa durée de vie (si CAPITAL SAFETY, à sa seule discrétion, le juge nécessaire). Aucune
information ni aucun conseil, qu’ils soient oraux ou écrits, donnés par CAPITAL SAFETY, ses
distributeurs, directeurs, responsables, agents ou employés ne créera de garanties différentes
ou supplémentaires ni n’augmentera l’étendue de cette garantie. CAPITAL SAFETY n’assumera
en aucun cas la responsabilité de défauts résultant d’une utilisation abusive du produit, de
sa mauvaise utilisation, de son altération ou de sa modification, ou de défauts découlant du
non-respect des instructions du fabricant en matière d’installation, d’entretien ou de conditions
d’utilisation. CETTE GARANTIE EST LA SEULE GARANTIE APPLICABLE À NOS PRODUITS ET ELLE
REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES ET RESPONSABILITÉS EXPRIMÉES OU IMPLICITES.

Lebenslange Garantie mit Einschränkung
Endbenutzer-Garantie: CAPITAL SAFETY garantiert dem ursprünglichen Endbenutzer
(„Endbenutzer“), dass seine Produkte unter normalem Gebrauch und Betrieb frei von Materialund Herstellungsfehlern sind. Diese Garantie erstreckt sich auf die Lebensdauer des Produkts
ab dem Datum, an dem der Endbenutzer das Produkt neu und ungebraucht von einem durch
CAPITAL SAFETY autorisierten Händler gekauft hat. Die gesamte Haftung von CAPITAL SAFETY
dem Endbenutzer gegenüber und der einzige Anspruch des Endbenutzers ist gemäß dieser
Garantie beschränkt auf die Reparatur oder den Ersatz von defekten Produkten innerhalb
ihrer Lebensdauer (eine Einschätzung diesbezüglich wird von CAPITAL SAFETY nach eigenem
Ermessen durchgeführt). Keine von CAPITAL SAFETY schriftlich oder mündlich an Händler,
Vorstandsmitglieder, Führungskräfte, Agenten oder Angestellte übergegebenen Informationen
oder Hinweise ergeben jegliche andere oder zusätzliche Gewährleistungen, noch erhöhen sie
den Umfang dieser Garantie. CAPITAL SAFETY schließt eine Haftung für Defekte aufgrund von
unsachgemäßem Gebrauch, Änderungen oder Modifikationen am Produkt sowie für Defekte, die
darauf zurückzuführen sind, dass das Produkt nicht gemäß der Anweisungen des Herstellers
montiert, gewartet und verwendet wurde, aus. DIESE GARANTIE IST DIE EINZIG GÜLTIGE
GARANTIE FÜR UNSERE PRODUKTE UND GILT ANSTELLE VON ALLEN ANDEREN GARANTIEN UND
HAFTUNGSBEDINGUNGEN, SEI ES AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND.

Garantía limitada de por vida

Garantia vitalícia limitada

Garantía para el Usuario final: CAPITAL SAFETY garantiza al usuario final original (“Usuario
final”) que sus productos están libres de defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones
normales de uso y servicio. Esta garantía abarca toda la vida útil del producto, desde la fecha
de compra del producto por parte del Usuario final, en estado nuevo y sin uso, a un distribuidor
autorizado de CAPITAL SAFETY. Toda la responsabilidad de CAPITAL SAFETY para con el Usuario
final y el recurso exclusivo del Usuario final en virtud de esta garantía, se limita a la reparación
o sustitución en especie de cualquier producto defectuoso dentro de su vida útil (como CAPITAL
SAFETY lo determine y estime conveniente a su sola discreción). Ninguna información oral o
escrita, o información dada por CAPITAL SAFETY, sus distribuidores, directores, técnicos, agentes
o empleados, creará ninguna garantía distinta o adicional, ni de alguna manera ampliará el
alcance de esta garantía. CAPITAL SAFETY no acepta responsabilidad por defectos que sean
resultado del abuso, mal uso, alteración o modificación del producto, ni por los defectos que se
deban a una instalación, mantenimiento o utilización que no esté de acuerdo con las instrucciones
del fabricante. ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A NUESTROS PRODUCTOS Y
SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA O RESPONSABILIDAD, EXPRESA O IMPLÍCITA.

Garantia de utilizador final: a CAPITAL SAFETY garante ao utilizador final original (“Utilizador
Final”) que os seus produtos estão isentos de defeitos de materiais e de fabrico ao abrigo de uma
utilização e serviço normal. Esta garantia prolonga-se pela duração da vida útil do produto desde
a data de aquisição do produto pelo Utilizador Final, em condição nova e não usada, junto de
um distribuidor autorizado da CAPITAL SAFETY. A responsabilidade integral da CAPITAL SAFETY
perante o Utilizador Final e o recurso exclusivo do Utilizador Final ao abrigo desta garantia está
limitado à reparação ou substituição de qualquer produto defeituoso no decorrer da sua vida útil
(consoante apropriado e determinado exclusivamente segundo o critério exclusivo da CAPITAL
SAFETY). Nenhuma informação escrita ou oral ou conselho fornecido pela CAPITAL SAFETY, seus
distribuidores, directores, representantes, agentes ou funcionários irá criar garantias diferentes
ou adicionais ou de qualquer forma aumentará o âmbito desta garantia. A CAPITAL SAFETY não
aceitará responsabilidade por defeitos resultantes de abuso, utilização incorrecta, alteração
ou modificação, ou por defeitos do produto que resultem de um incumprimento de instalação,
manutenção ou utilização do produto de acordo com as instruções do fabricante. ESTA GARANTIA
É A ÚNICA GARANTIA APLICÁVEL AOS NOSSOS PRODUTOS E EXISTE EM DETRIMENTO DE
QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS E RESPONSABILIDADES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS.

Begränsad livstidsgaranti

Rajoitettu käyttöiän aikainen takuu

Garanti för slutanvändare: CAPITAL SAFETY garanterar den ursprungliga slutanvändaren
(slutanvändaren) att produkterna inte har några material- eller produktionsfel vid normal
användning och service. Garantin omfattar produktens livslängd från det datum då produkten
köps av slutanvändaren i nytt och oanvänt skick från en auktoriserad återförsäljare för CAPITAL
SAFETY. CAPITAL SAFETYS hela ansvarsskyldighet gentemot slutanvändaren och slutanvändarens
enda gottgörelse inom ramen för denna garanti begränsas till reparation eller byte av trasiga
produkter under deras livslängd (enligt vad CAPITAL SAFETY bestämmer och bedömer som
lämpligt efter eget gottfinnande). Inga muntliga eller skriftliga uppgifter eller råd från CAPITAL
SAFETY, dess återförsäljare, chefer, tjänstemän, företrädare eller anställda får upprätta några
andra eller ytterligare garantier eller på något sätt ändra garantins omfattning. CAPITAL SAFETY
tar inget ansvar för fel som uppstår på grund av felaktig användning, missbruk, ändring eller
modifiering av produkten eller fel som uppstår på grund av att produkten inte har monterats,
underhållits eller använts i enlighet med tillverkarens anvisningar. DENNA GARANTI ÄR DEN ENDA
GARANTI SOM GÄLLER FÖR VÅRA PRODUKTER OCH DEN ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER
OCH ANSVAR, BÅDE UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA.

Takuu loppukäyttäjälle: CAPITAL SAFETY takaa alkuperäiselle loppukäyttäjälle
(”loppukäyttäjä”), ettei sen tuotteissa esiinny materiaali- tai valmistusvirheitä normaalissa
käytössä ja normaalisti huollettuna. Tämä takuu kattaa tuotteen normaalin käyttöiän siitä
päivästä alkaen, kun loppukäyttäjä ostaa tuotteen uutena ja käyttämättömänä valtuutetulta
CAPITAL SAFETY -jälleenmyyjältä. CAPITAL SAFETYn ainoa korvausvelvollisuus loppukäyttäjää
kohtaan ja loppukäyttäjän ainoa hyvitys tämän takuun puitteissa rajoittuvat viallisen tuotteen
korjaukseen tai vastaavaan tuotteeseen vaihtoon tuotteen käyttöiän aikana (CAPITAL SAFETYn
harkintansa mukaan määrittämällä ja sopivaksi katsomalla tavalla). Mitkään CAPITAL SAFETYn,
sen jälleenmyyjien, johtajien, toimihenkilöiden, edustajien tai työntekijöiden antamat suulliset
tai kirjalliset tiedot tai ohjeet eivät muuta tämän takuun sisältöä eivätkä millään tavalla laajenna
sitä. CAPITAL SAFETY ei vastaa vioista, jotka johtuvat tuotteen väärinkäytöstä tai muuttamisesta,
eikä vioista, jotka johtuvat tuotteen asennusta, kunnossapitoa ja käyttöä koskevien valmistajan
ohjeiden laiminlyönnistä. TÄMÄ TAKUU ON AINOA TUOTTEISIIMME SOVELLETTAVA TAKUU, JA SE
KORVAA KAIKKI MUUT NIMENOMAISET JA OLETETUT TAKUUT JA KORVAUSVELVOLLISUUDET.

Begrenset livstidsgaranti
Garanti for sluttbruker: CAPITAL SAFETY garanterer den opprinnelige sluttbrukeren
(“Sluttbrukeren”) at materialene og håndverket som gikk med i tilvirkingen av produktene
er uten defekter i sammenheng med vanlig bruk. Garantien gjelder for produktets livstid fra
datoen Sluttbrukeren kjøper produktet i ny og ubrukt stand fra en autorisert leverandør av
CAPITAL SAFETY. CAPITAL SAFETYs fulle og hele ansvar overfor Sluttbrukeren og Sluttbrukerens
eneste rettighet under denne garantien er begrenset til reparasjon og erstatning in natura for
alle defekte produkter innen sin livstid (som CAPITAL SAFETY anslår og anser som passende
etter sitt eget forgodtbefinnende). Verken muntlig eller skriftlig rådgivning fra CAPITAL SAFETY
eller dets leverandører, styremedlemmer, ledere, agenter eller ansatte skal opprette ulike
eller ytterligere garantier, eller på noen måte utvide omfanget til denne garantien. CAPITAL
SAFETY tar ikke ansvar for defekter som er resultatet av produktmisbruk, misbruk, endring eller
modifikasjon, eller defekter som skyldes montering, vedlikehold eller bruk som ikke samsvarer
med produsentens anvisninger. DENNE GARANTIEN ER DEN ENESTE GARANTIEN SOM GJELDER
FOR VÅRE PRODUKTER. DEN GJELDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER OG ALT ANNET
ANSVAR, BÅDE UTTRYKT OG UNDERFORSTÅTT.

Begrænset levetidsgaranti
Slutbrugergaranti: CAPITAL SAFETY garanterer over for slutbrugeren (”Slutbruger”), at
virksomhedens produkter er fri for defekter i materialer og udførelse, når de anvendes under
normale forhold. Denne garanti gælder i produktets levetid fra den dato, Slutbruger køber
produktet i ny og ubrugt stand fra en af CAPITAL SAFETY autoriseret distributør. CAPITAL SAFETYS
fulde ansvar over for Slutbruger samt Slutbrugers eksklusive retsmiddel begrænser sig i henhold
til nærværende garanti til reparation eller erstatning af defekte produkter inden for deres levetid
(udelukkende efter CAPITAL SAFETYS skøn og vurdering). Ingen mundtlige eller skriftlige
oplysninger eller råd fra CAPITAL SAFETY, virksomhedens distributører, direktører, funktionærer,
repræsentanter eller medarbejdere kan udgøre en anden eller yderligere garanti, eller på nogen
måde udvide nærværende garanti. CAPITAL SAFETY påtager sig intet ansvar for defekter, der
er forårsaget af misbrug, forkert brug, ændringer eller modifikationer af produktet, eller for
defekter, der skyldes installation, vedligeholdelse eller brug af produktet, der er i modstrid med
producentens anvisninger. DENNE GARANTI ER DEN ENESTE GARANTI, DER ER GÆLDENDE FOR
VORES PRODUKTER, OG DEN TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE
ELLER UNDERFORSTÅEDE.

Obmedzená doživotná záruka

BEPERKTE LEVENSLANGE GARANTIE

Záruka pre koncového používateľa: Spoločnosť CAPITAL SAFETY zaručuje pôvodnému
koncovému používateľovi (ďalej len „Koncový používateľ“), že jej výrobky sú bez chýb materiálu
a vyhotovenia pri bežnom používaní a servise. Táto záruka platí po celú dobu životnosti výrobku,
od dátumu, kedy bol výrobok zakúpený Koncovým používateľom, v novom a nepoužívanom
stave, od autorizovaného distribútora spoločnosti CAPITAL SAFETY. Celkové ručenie spoločnosťou
CAPITAL SAFETY voči Koncovému používateľovi a výhradný nápravný prostriedok podľa tejto
záruky sa obmedzuje na fyzickú opravu alebo výmenu každého chybného výrobku po dobu
jeho životnosti (ako spoločnosť CAPITAL SAFETY určí podľa svojho vlastného uváženia a aké
považuje za primerané). Žiadne ústne alebo písomné informácie ani rady poskytnuté spoločnosťou
CAPITAL SAFETY, jej distribútormi, štatutárnymi predstaviteľmi, riaditeľmi, zástupcami alebo
zamestnancami nezadávajú žiadne iné ani ďalšie záruky, ani akýmkoľvek spôsobom nerozširujú
rozsah tejto záruky. Spoločnosť CAPITAL SAFETY neručí za chyby spôsobené nevhodným,
neodborným používaním výrobku, jeho úpravami alebo zmenami, ani za chyby, spôsobené
nesprávnou inštaláciou, údržbou alebo používaním výrobku v rozpore s pokynmi výrobcu. TÁTO
ZÁRUKA JE JEDINÁ ZÁRUKA NA NAŠE VÝROBKY A NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY A
ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ POTVRDENÉ SLOVNE ALEBO IMPLICITNE.

Garantie voor eindgebruiker: CAPITAL SAFETY garandeert de oorspronkelijke eindgebruiker
(‘eindgebruiker’) dat zijn producten bij normaal gebruik en service vrij zijn van defecten in
materialen en vakmanschap. Deze garantie strekt zich uit tot de levensduur van het product
vanaf de datum waarop het product in nieuwstaat en in ongebruikte toestand door de
eindgebruiker wordt aangeschaft bij een door CAPITAL SAFETY geautoriseerde distributeur. De
gehele aansprakelijkheid van CAPITAL SAFETY jegens de eindgebruiker en de enige remedie
die de eindgebruiker ter beschikking staat onder deze garantie, is beperkt tot het repareren of
vervangen van het defecte product binnen zijn levensduur (uitsluitend zoals CAPITAL SAFETY
naar eigen goeddunken bepaalt en van toepassing acht). Geen enkele informatie of geen enkel
advies, mondeling of schriftelijk, verstrekt door CAPITAL SAFETY, diens distributeurs, directeuren,
functionarissen, agenten of medewerkers creëert andere of aanvullende garanties en vergroot in
geen enkel geval de reikwijdte van deze garantie. CAPITAL SAFETY neemt geen aansprakelijkheid
voor defecten die het gevolg zijn van misbruik, verkeerd gebruik, verandering of aanpassing van
het product, of voor defecten die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de instructies van de
fabrikant bij het installeren, onderhouden of gebruiken van het product. DEZE GARANTIE IS DE
ENIGE GARANTIE DIE VAN TOEPASSING IS OP ONZE PRODUCTEN EN TREEDT NIET IN DE PLAATS
VAN ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEDEN.
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3833 SALA Way
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Toll Free: 800.328.6146
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CSG Canada
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Le Broc Center
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Phone: + 33 4 97 10 00 10
Fax: + 33 4 93 08 79 70
information@capitalsafety.com

CSG Australia & New Zealand
95 Derby Street
Silverwater
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Phone: +(61) 2 8753 7600
Toll-Free : 1 800 245 002 (AUS)
Toll-Free : 0800 212 505 (NZ)
Fax: +(61) 2 87853 7603
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Phone: +65 - 65587758
Fax: +65 - 65587058
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