Gebrauchsanleitung, Montage-, Gefahren- und Pflegehinweise
Bitte lesen Sie die Gebrauchs- und Montageanleitungen sorgfältig und bewahren diese auf.
Montagen sollen durch fachkundige handwerklich befähigte Personen wie Hausmeister, Bauhofmitarbeiter oder durch externe
Handwerks- bzw. Montagedienstleistungunternehmen Ihres Vertrauens erfolgen. Wir selbst bieten keine Montagen an, haben unsere Produkte jedoch für eine einfache Eigenmontage konstruiert. Mitgelieferte Universaldübel für Wandbefestigungen sind für
feste tragfähige Wandbaustoffe geeignet. Für Sonderfälle wie Leichtbaustoffe oder nicht tragfähige Verkleidungen muss der
fachkundige Monteur Vor-Ort geeignete spezielle Wandbefestigungen auf eigene Kosten beschaffen bzw. es sind zuvor bauseitig
tragfähige (Unter-) Konstruktionen herzustellen. Für tragfähige Hohlraumwände empfehlen wir Ganzmetall-Klappdübel.
WAGNER-Garderoben sind zur Aufbewahrung von Bekleidung, Beuteln oder Taschen bestimmt.
Banksitzflächen sind zum normalen, kurzzeitigen Sitz-Gebrauch von Personen beim Umkleiden vorgesehen
Die Garderobenmöbel sind für trockene Innenräume mit normalem Raumklima konzipiert.
Für Flure, Wohn- und Arbeitsräume wird eine relative Luftfeuchte von 40-60% als ideal angesehen.
Vorübergehende, kurzfristig erhöhte Raumfeuchte bsw. in Umkleideräumen mit angrenzenden Duschen, ist unbedenklich,
wenn anschließend für eine angemessene Lüftung auf zuvor genanntes Raumklima (<60%RH) gesorgt wird.
Das gleiche gilt im Fall nasser Regenbekleidung sowie nasser Schuhe auf Schuhablagen.
Schuhsohlen sind stets gut abzutreten um die Nässe-,Schmutz- oder ggf. Tausalzeinwirkung zu minimieren.
Bei solchen Witterungsbedingungen muss eine zeitnahe Unterhaltsreinigung insbesondere die Entfernung
von Tausalzresten erfolgen. Zum Schutz wurden Holzteile mit Lack versiegelt und die Stahlteile pulverbeschichtet.
Vermeiden Sie jedoch intensive Dauernässe über lange Zeiträume. Entfernen Sie farbige Flüssigkeiten (z.B. Säfte) umgehend,
da bei stundenlanger Einwirkung dauerhafte Verfärbungen bei Holzteilen nicht auszuschliesen sind. Ein Kontakt metallisch
blanker Teile auf Holz in Verbindung mit Feuchtigkeit ist zu vermeiden um dunkle Flecken durch Reaktionsprozesse zu verhindern.
Für Nasszellen und Außenbereiche sind WAGNER-Garderoben in Standardausführung nicht bestimmt.
Für solche Einsatzfälle sind zusätzliche Korrossionsschutzmaßnahmen zu Sonderbedingungen erforderlich.
Die Aufstellung bodenstehender Garderoben ist auf ebenen Flächen vorzusehen.
Garderoben mit Stellfüßen können geringe Bodenunebenheiten ausgleichen.
Besonders empfindliche Böden sind ggf. durch eigene Maßnahmen wie bsw. eine regelmäßige Reinigung von schleifenden
Verunreinigungen sowie das zusätzlich empfohlene Anbringen eigener selbstklebender Filzgleiter zu schützen.
Bodenstehende Garderoben ohne Rollen vorzugsweise anheben und tragen und nicht über den Boden schieben.
Fahrbare Garderoben sind vorsichtig über Bodenunebenheiten wie Schwellen zu befördern um Beschädigungen
zu vermeiden und eine Kippgefahr auszuschließen. Fahrbare Garderoben sind nicht für unebene Außenanlagen
wie grobe Pflastersteine vorgesehen, da hierbei mit Beschädigungen und erhöhter Abnutzung zu rechnen ist.
Die Rollen sind universell für harte oder weiche Bodenbeläge im Innenbereich geeignet. (ausgenommen Hoch-/Langflor Teppiche)
Tragfähigkeit: Einzelhaken wurden mit 400N (ca. 40kg), Sitzflächen mit 3000N (ca. 300kg) durch die LGA-QZ geprüft
Es wird eine max. Belastung von Hakenleisten und Sitzfläche bei gleichmäßiger Verteilung bis 150kg pro Meter geraten,
entsprechend tragfähige Wandbefestigung vorausgesetzt. Fahrbare Garderoben haben bei gleichmäßiger Verteilung der Last
eine maximale Tragfähigkeit (statisch) bei Typ mit beidseitigen Hakenleisten von 150kg, bei Typ mit Bügelstange von 100kg.
Bei dynamischer Belastung (Bewegung/Fahrbetrieb) ist die Garderobe auf die Hälfte der max. Tragfähigkeit zu entlasten.
Pflege: Normale Verschmutzungen können nebelfeucht abgewischt werden. Benutzen Sie bei Bedarf ein mildes, neutrales
handelsübliches Reinigungsmittel. Verzichten Sie auf scharfe und scheuernde Mittel.
Hartnäckige Verunreinigung ggf. mit Reinigungsalkohol bekämpfen und zuvor an unauffälliger Stelle auf Eignung testen.
Gebrauchsspuren wie kleine Lackschäden sollten mit einem Lackstift wieder gegen Korrossion geschützt werden.
Nach langjähriger Nutzung ist ggf. ein neuer Anstrich von Holzteilen erforderlich.

Gefahrenhinweise
Montagen dürfen nur durch befähigte Personen durchgeführt werden.
Bitte beachten Sie Mindestabstände bei Hakenleisten laut Montageanleitung.
Bitte beachten Sie bei Aufstellung vorgeschriebene Fluchtwege je nach nutzender Personenanzahl.
Bitte beachten Sie Brandschutzvorschriften. Konsultieren Sie im Zweifel den Sicherheitsbeauftragen für Ihr Objekt.
Prüfen Sie Bohrstellen auf elektrische oder andere Leitungen unter Putz bzw. im Fußboden. Lebensgefahr !
Vermeiden und verhindern Sie eine sachwidrige Nutzung wie Beturnen, Beklettern, Bespringen oder Kippen und Verschieben
von Garderobenmöbeln. Vermeiden und verhindern Sie die Benutzung fahrbarer Garderoben als Fahrzeug mit Personen.
Garderoben zur Wandmontage sind fachgerecht und tragfähig am vorhandenen Bauwerk zu befestigen.
Aufsatzregale immer gegen Kippen sicher an der Wand befestigen und niemals frei aufstellen,
da eine Kippgefahr bei sachwidriger Nutzung bsw. beim Beklettern besteht.
Einseitige Sitzbänke immer rückseitig zur Wand gerichtet aufstellen aufgrund möglicher Kippgefahr nach hinten.
Fahrbare Garderoben stets umsichtig bewegen und gegen eigenständiges Wegrollen sichern. Garderoben nicht Überlasten.
Prüfen Sie Ihre Garderoben regelmäßig, mindestens einmal jährlich intensiv, auf Beschädigungen und festen Sitz aller Kompoenten um eine ständige Nutzer-Sicherheit zu gewährleisten. Achten Sie dabei besonders auf fehlende Abdeckkappen oder Stopfen,
Risse oder Absplitterungen im Holz sowie gelockerte Schrauben und festen Halt von Wandbefestigungen. Normale optische Gebrauchsspuren am Lack oder am Holz sind unbedenklich und zwangsläufig einer üblichen Abnutzung unterworfen.
Beschädigte Garderoben nicht mehr benutzen und einen Zugrifff durch schutzbefohlene Personen sicher vermeiden.
Für Ersatzteile besteht eine lange Nachkaufmöglichkeit.
Innerhalb der Gewährleistungszeit liefern wir bei berechtigten Reklamationen, aufgrund von Herstellungs- oder Materialfehlern
selbstverständlich kostenfreien Ersatz. Natürliche Abnutzung und Beschädigungen aufgrund ungeeigneter Aufstellung,
sachwidriger Nutzung, falscher Pflege oder Vandalismus sind von Garantie und Gewährleistung ausgenommen.
Wir sind davon überzeugt, dass Sie wie bereits unzählige zufriedene Kunden, lange Jahre viel Freude mit der Nutzung
von robusten und sicheren WAGNER-Garderoben haben werden. Vielen Dank für Ihren Kauf !
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