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SECUNORM 590

Automatischer Klingenrückzug
für eine hohe Sicherheit

Robuster Schneidkopf inkl. 
Anti-Schmutz-Element
für ein Arbeiten auch unter 
widrigen Bedingungen

Dreh-Zieh-Element
zum Auslösen und 
Zurückziehen der Klinge

Sehr langer Gri� ,
um aus sicherer Distanz 
schneiden zu können

Ergonomisch geformtes 
Gri� ende
für einen festen Halt

Hinweis: Damit das Produkt einwandfrei funktioniert, 
befreien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen. 
Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das 
Tragen von Handschuhen.

  Jetzt von unten in den Big Bag einstechen 
oder an ein anderes geeignetes Schneidma-
terial heranführen und auf Zug in Ihre Rich-
tung schneiden.

  ... und anschließend zum Auslösen der Klinge 
nach hinten ziehen.

  Zur Entsicherung das Dreh-Zieh-Element bis 
zum Widerstand im Uhrzeigersinn drehen ...

  Um das SECUNORM 590 zu verwenden, neh-
men Sie es in beide Hände. Mit der einen 
betätigen Sie das Dreh-Zieh-Element, mit der 
anderen halten Sie das Gri� ende fest.

ANWENDUNG

Nach erfolgtem Klingenwechsel bitte prüfen, 
ob das Auslösen und Zurückziehen der Klinge 
einwandfrei funktionieren.

Um eine neue Klinge einzusetzen, wieder 
mittig auf die Klingenhalterung drücken (a). 
Klinge so weit in die Klingenhalterung hin-
einschieben, bis die Lochung nicht mehr zu 
sehen ist (b).

  Jetzt die Klingenhalterung mittig (innerhalb 
der schra�  erten Fläche) nach unten drücken 
(a), um gleichzeitig die Klinge mit der ande-
ren Hand zu entnehmen (b).

  Nach Entfernen der Schutzkappe die Schrau-
be der Klingenabdeckung lösen (a). Danach 
die Abdeckung nach  unten schwenken und 
komplett ö� nen (b).

KLINGENWECHSEL

Wenn die SAFEBOX voll ist, entleeren Sie sie 
in die SAMMELBOX.

Die gebrauchte Klinge entsorgen Sie am 
besten in Ihrer SAFEBOX.

  Damit die Klinge nach dem Schneiden wieder 
sicher im Gri�  verschwindet, das Dreh-Zieh-
Element einmal in die Ausgangsposition zu-
rückführen (automatischer Klingenrückzug).
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SICHERHEITSPOSTER
ZUM SICHEREN GEBRAUCH IHRES SCHNEIDWERKZEUGS


