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Adapter für Triton Oberfräse —
Gebrauchsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Sollten Sie Fragen zum Artikel sowie zu Ersatzteilen haben,
kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice am besten per Email:

  info@tobys-accessoires.com

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
 Der Artikel ist als Adapter an einer Triton Oberfräse bestimmt. Er ist für andere Verwendungszwecke nicht geeignet.
 Der Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Nutzen Sie den Artikel nur wie

in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig. Bewahren Sie diese Anleitung
gut auf.

 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung sowie der
Sicherheitshinweise, unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch
für den normalen Verschleiß.

 Eine Modifikation oder eigene Umbauten sind nicht freigegeben!

                      Wichtige Hinweise

 Erstickungsgefahr! Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fern.
 Verletzungsgefahr! Der Artikel hat bauartbedingte scharfe und spitze Kanten. Nicht abrupt aus der Verpackung lösen

oder ruckartig auf der Arbeitsfläche bewegen.
 Verletzungsgefahr! Das Arbeiten mit Maschinen kann mit erheblichen Gefahren verbunden sein. Daher richten sich

unsere Produkte ausschließlich an geübte und erfahrene Handwerker.
 Der Artikel ist kein Spielzeug! Halten Sie Kinder und Tiere vom Artikel fern, um Verletzungen zu vermeiden.
 Sollte der Artikel verschmutzt sein, reinigen Sie ihn mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine ätzende oder

lösungsmittelhaltige Reiniger!
 Im Gewährleistungsfall behalten wir uns vor, das Produkt zu tauschen oder zu reparieren. Weitergehende

Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, soweit nicht wegen Vorsatzes
zwingend gehaftet wird.

Lieferumfang
1x Adapter (Material: PETG)
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Montage

Drehen Sie den Adapter vorsichtig in die Aufnahme der Oberfräse ein. Es handelt sich um ein Linksgewinde, also drehen Sie
gegen den Uhrzeigersinn. Achten Sie dabei auf den korrekten Winkel!

Jeder einzelne Adapter wurde vor Auslieferung auf Passform geprüft, er lässt sich ohne Kraftaufwand eindrehen. Es mag
hilfreich sein, die beiden Schrauben (direkt daneben) um eine halbe Umdrehung zu lösen. (Bitte nicht vergessen: nach der
Adapter-Montage wieder festziehen!)

Achten Sie darauf, dass der Adapter
beim Eindrehen nicht verkantet oder
verklemmt – dabei könnte sonst der

Adapter oder die Aufnahme der
Oberfräse beschädigt werden.

Oder wie wir hier sagen:  Bitte mit
Gefühl eindrehen ― das verwendete

PETG-Material ist äußerst robust,
aber nicht unzerstörbar…

Anschluss Schlauch / Absauganlage

Prüfen Sie, ob der Innendurchmesser von Ihrem
Schlauch zu dem Außendurchmesser des
Adapters passt.

Lässt sich der Schlauch nur schwer aufschieben,
dann drehen Sie ihn leicht, während Sie ihn
langsam auf den Adapter schieben.

Sitzt der Schlauch zu locker, so können Sie eine
Schlauchschelle anbringen (nicht im
Lieferumfang enthalten). Ziehen Sie diese mit
Gefühl fest. Bei übermäßigem Druck kann der
Adapter brechen!
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Benutzung im Frästisch

Die spezielle Form des Adapters erlaubt bei
"kopfüber"-Montage der Oberfräse im Frästisch
die Nutzung der Stange zur Höhenverstellung.

Kommt es zu einem Konflikt zwischen Adapter
und Stange, dann drehen Sie den Adapter
vollständig ein.

Wenn Sie den Adapter vollständig eingedreht
haben, verbleibt ausreichend Platz für die
Stange der Höhenverstellung.

Ist die Oberfräse bereits in einem Frästisch
eingebaut, dann muss sie zur Montage
demontiert werden, da der Adapter aufgrund
der Krümmung sonst nicht eingedreht werden
kann.

Reinigung und Aufbewahrung

1. Reinigen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.
2. Verwenden Sie keine ätzende oder lösungsmittelhaltige Reiniger!
3. Wird der Artikel nicht benötigt, verstauen Sie ihn in einer schützenden Verpackung. Verwahren Sie ihn an einem Ort,

der vor Regen und Sonneneinstrahlung, sowie vor Kindern und Tieren geschützt ist.

Entsorgung

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen diese der
Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie auch den Artikel umweltgerecht.

Hersteller:
Tobias Rohleder
Karl-Carsten-Str. 6
74193 Schwaigern
Deutschland
Telefon:  +49 (0) 71 38 – 81 32 14
Email:  info@tobys-accessoires.com

Alle Rechte vorbehalten.


