Gebrauchsanweisung
Faltbare Auffangwannen
Die faltbaren Auffangwannen sind eine universelle Schutzvorrichtung. Sie dienen zum Schutz von Objekten und
der Umwelt vor unerwünschten Leckagen.

Hinweise zur Handhabung
► Die faltbare Auffangwanne wenn möglich auf einen ebenen Untergrund legen.
► Darauf achten, dass sich keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände wie Glas, Nägel, Steine, etc. auf dem
Untergrund befinden.
► Das Produkt von Feuer oder anderen direkten Wärmequellen fernhalten.
► Maximale Füllmenge beachten
► Gefüllte Wanne nicht über den Boden ziehen oder schieben, hierdurch entstehende mechanische Schäden an
der Unterseite der Auffangwanne sind nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt.
► Sicherheitsprinzip beim Umgang mit umweltgefährdenden Flüssigkeiten und Gefahrstoffen beachten. Sämtliche
erforderlichen Vorkehrungen, wie bspw. persönliche Schutzausrüstung, sind einzuhalten.

Chemische Beständigkeit
Die Auffangwannen sind beständig gegen eine Vielzahl von Flüssigkeiten und Schüttgütern, Details hierzu können
Sie der beigelegten Kompatibilitätsliste entnehmen. Bitte beachten Sie, diese Produkte sind für den Notfalleinsatz
konzipiert und nicht für die langfristige Lagerung.

Wartung und Lagerung
Achtung, bei Beschädigung des Wannenkörpers ist es erforderlich das Produkt an den Hersteller zur
professionellen Reparatur zu senden. Bei unsachgemäßer Reparatur oder baulicher Veränderung ist die weitere
Funktionsfähigkeit nicht gewährleistet. Nach der Entfernung und vorschriftsmäßigen Entsorgung des
aufgenommen Stoffes sollte das Produkt mit einem entsprechenden Neutralisationsmittel (bei aggressiven Stoffen)
oder lauwarmem Wasser – da wo es möglich ist – gereinigt werden, gegebenenfalls sind auch geeignete
Reinigungsmittel zu verwenden.
Die Auffangwannen sollten gereinigt und trocken gelagert werden (bevorzugt bei Raumtemperatur). Um eine
langfristige Einsatzsicherheit zu gewährleisten sollten sie wenn möglich entfaltet aufbewahrt werden.

Entsorgung
Die Entsorgung von gebrauchten Auffangwannen hat entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und in
Übereinstimmung mit den betrieblichen Richtlinien zu erfolgen.

Varianten
Die faltbaren Auffangwannen sind in unterschiedlichen Größen erhältlich. Sie sind geeignet um kurzfristig
technische Flüssigkeiten, Erdölprodukte, Chemikalien, etc. aufzunehmen. Das entfaltete Produkt kann auch als
Plane verwendet werden, bspw. bei Reparaturen unter einem Fahrzeug oder in anderen Fällen, wo kein
Bodenkontakt gewünscht ist. Natürlich ist auch ein Einsatz als Abdeckung möglich.
Je nach Kofferraumgröße, eigenen sich die Wannen hervorragend für den Transport von verschmutzter Fracht
(bspw. Gartenabfälle). Das flexible Design ermöglicht sowohl den Einsatz im mobilen Sektor wie Fahrzeugen und
Schiffen, als auch in stationären Anlagen in der Industrie. Als Absicherung bei Reparaturen oder vor
Maschinenausfällen, überall dort wo Flüssigkeiten oder andere Gefahrstoffe sich unerwünscht freisetzen können.

