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 Die Betriebsanleitung ist Bestand-
teil dieses Gerätes. Sie enthält 
wichtige Hinweise für Sicherheit, 
Gebrauch und Entsorgung. Machen 
Sie sich vor der Benutzung des Ge-
rätes mit allen Bedien- und Sicher-
heitshinweisen vertraut. Benutzen 
Sie das Gerät nur wie beschrieben 
und für die angegebenen Einsatzbe-
reiche. Bewahren Sie die Betriebs-
anleitung gut auf und händigen Sie 
alle Unterlagen bei Weitergabe des 
Gerätes an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße 
Verwendung
Das Gerät ist nur für das Schneiden 
und Trimmen von Hecken, Büschen und 
Ziersträuchern im häuslichen Bereich be-
stimmt. Jede andere Verwendung, die in 
dieser Betriebsanleitung nicht ausdrück-
lich zugelassen wird, kann zu Schäden 
am Gerät führen und eine ernsthafte Ge-
fahr für den Benutzer darstellen. 
Dieses Gerät ist nicht zur gewerblichen 
Nutzung geeignet. Bei gewerblichem 
Einsatz erlischt die Garantie. Das Gerät 
ist zum Gebrauch durch Erwachsene be-
stimmt. Jugendliche über 16 Jahre dürfen 
das Gerät nur unter Aufsicht benutzen. 
Der Bediener oder Nutzer ist für Unfälle 
oder Schäden an anderen Menschen oder 
deren Eigentum verantwortlich. Der Her-
steller haftet nicht für Schäden, die durch 
bestimmungswidrigen Gebrauch oder fal-
sche Bedienung verursacht wurden. 

 Die Messer sind regelmäßig auf 
Abnutzung zu kontrollieren und 
nachschleifen zu lassen. Stumpfe 
Messer überlasten das Gerät. Da-
raus resultierende Schäden unter-
liegen nicht der Garantie.

Original-EG- 
Konformitätserklärung ........................20
Explosionszeichnung ..........................29
Service-Center .....................................31
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Allgemeine Beschreibung

 Die Abbildungen finden Sie auf 
Seite 2.

Lieferumfang

Packen Sie das Gerät aus und kontrollie-
ren Sie, ob es vollständig ist. 
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial 
ordnungsgemäß.

DG-CHT 1815 Set; Art.-Nr. 72030108
- Akku-Heckenschere
- Messerschutz
- Ladegerät
- Akku
- Betriebsanleitung Ladegerät und Akku
- Betriebsanleitung

DG-CHT 1815 Set; Art.-Nr. 72030107
- Akku-Heckenschere
- Messerschutz
- Ladegerät
- 2x Akku
- Betriebsanleitung Ladegerät und Akku
- Betriebsanleitung

DG-CHT 1815; Art.-Nr. 72030106
- Akku-Heckenschere
- Messerschutz
- Betriebsanleitung

  Akku und Ladegerät sind nicht im 
Lieferumfang enthalten.

Funktionsbeschreibung

Die Akku-Heckenschere besitzt als 
Schneideinrichtung ein hochwertiges 
Messer aus gelasertem Spezialstahl. 
Beim Schneidvorgang bewegen sich die 
Schneidzähne linear hin und her. Der An-
stoßschutz an der Spitze des Messerbal-

kens verhindert unangenehme Rückschlä-
ge beim Auftreffen auf Wände, Zäune usw. 
Zum Schutz des Anwenders besitzt das 
Gerät einen Zweihand-Sicherheitsschalter 
und eine Schnellstop-Bremsfunktion. Zu-
sätzlich schützt der Handschutz vor Ästen 
und Zweigen. 
Die Funktion der Bedienteile 
entnehmen Sie bitte den nachfolgenden 
Beschreibungen.

Übersicht

 1 Anstoßschutz
 2 Sicherheitsmesserbalken
 3 Handschutz
 4 Sicherheitsschalter
 5 Vorderer Handgriff
 6 Lüftungsschlitze
 7 Entriegelungstaster am hinteren 

Handgriff
 8 Ein-/Ausschalter
 9  Hinterer Handgriff
 10 Akku
 11 Ladegerät 
  12 Messerschutz
 13 Aufhängevorrichtung
 13a  Aufhängevorrichtung an der 

Unterseite des Gerätes
 13b  Aufhängevorrichtung am 

Messerschutz

 14 Entriegelungstaste Akku
 15 Führungsschiene 

Technische Daten

Akku-Heckenschere ..........DG-CHT 1815 
......................................DG-CHT 1815 Set
Motorspannung U ......................... 18 V 
Schnittbewegungen .................. 1300 min-1

Laufzeit .................................max. 45 min*
Schnittlänge ............................ca. 520 mm
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Messerlänge ...........................ca. 580 mm
Max. Zahnabstand ....................ca. 15 mm
Gewicht (inkl. Akku) .........................2,7 kg
Temperatur (Akku) ...................max. 45 °C

Betrieb .................................. -20 - 45 °C
Lagerung ................................. 0 - 45 °C

Schalldruckpegel 
(LpA) ....................  82,6 dB (A), KpA=3 dB

Schallleistungspegel (LWA)
garantiert ..................................92 dB(A)
gemessen...... 88,7 dB(A); KWA= 2,17 dB

Vibration (ah) ..............................................
Hinterer Handgriff ................... 1,81 m/s2

Vorderer Handgriff ...................2,07 m/s2

K=1,5 m/s2

* Die effektive Laufzeit eines voll geladenen 
Akkus unter Last hängt von der Arbeitswei-
se und der Beanspruchung während des 
Schneidens ab.

Dieses Gerät kann ausschließlich mit
folgenden Akkus betrieben werden:
DP-CBP 1820, DP-CBP 1840.
Diese Akkus dürfen mit folgenden
Ladegeräten geladen werden:
DP-CQC 1824.

Lärm- und Vibrationswerte wurden ent-
sprechend den in der Konformitätserklä-
rung genannten Normen und Bestimmun-
gen ermittelt.

Der angegebene Schwingungsgesamtwert 
und der angegebene Geräuschemissi-
onswert sind nach einem genormten Prüf-
verfahren gemessen worden und können 
zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit 
einem anderen verwendet werden.
Der angegebene Schwingungsgesamt-
wert und der angegebene Geräusch-
emissionswert können auch zu einer 
vorläufigen Einschätzung der Belastung 
verwendet werden. 

 Warnung: Die Schwingungs- und 
Geräuschemissionen können wäh-
rend der tatsächlichen Benutzung 
des Elektrowerkzeugs von den An-
gabewerten abweichen, abhängig 
von der Art und Weise, in der das 
Elektrowerkzeug verwendet wird, 
insbesondere, welche Art von Werk-
stück bearbeitet wird.  
Es ist notwendig, Sicherheitsmaß-
nahmen zum Schutz des Bedieners 
festzulegen, die auf einer Abschät-
zung der Schwingungsbelastung 
während der tatsächlichen Benut-
zungsbedingungen beruhen (hierbei 
sind alle Anteile des Betriebszyklus 
zu berücksichtigen, beispielsweise 
Zeiten, in denen das Elektrowerk-
zeug abgeschaltet ist, und solche, 
in denen es zwar eingeschaltet ist, 
aber ohne Belastung läuft). 

Sicherheitshinweise

Dieser Abschnitt behandelt die grundle-
genden Sicherheitsvorschriften bei der 
Arbeit mit dem Gerät.

Symbole und Bildzeichen

Bildzeichen auf dem Gerät:

 Achtung!

 Betriebsanleitung lesen!

 Tragen Sie Augenschutz

 Tragen Sie Gehörschutz

 Tragen Sie Schutzhandschuhe. 
Gefahr durch Schnittverletzungen
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Allgemeine Sicherheitshinweise 
für Elektrowerkzeuge

 WARNUNG! Lesen Sie alle Si-
cherheitshinweise, Anweisun-
gen, Bebilderungen und techni-
schen Daten, mit denen dieses 
Elektrowerkzeug versehen ist. 
Versäumnisse bei der Einhaltung 
der nachfolgenden Anweisungen 
können elektrischen Schlag, Brand 
und/oder schwere Verletzungen 
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise 
und Anweisungen für die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwen-
dete Begriff ,,Elektrowerkzeug” bezieht 
sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge 
(mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene 
Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

1) Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sau-
ber und gut beleuchtet. Unordnung 
oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche 
können zu Unfällen führen.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerk-
zeug nicht in explosionsgefährdeter 
Umgebung, in der sich brennbare 
Flüssigkeiten, Gase oder Stäube 
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen 
Funken, die den Staub oder die Dämp-
fe entzünden können.

c) Halten Sie Kinder und andere Per-
sonen während der Benutzung des 
Elektrowerkzeuges fern. Bei Ablen-
kung können Sie die Kontrolle über 
das Elektrowerkzeug verlieren.

 Achtung! Verletzungsgefahr 
durch laufende Messer

 Benutzen Sie die Akku-Hecken-
schere nicht bei Regen oder an 
nassen Hecken.

 Entfernen Sie den Akku  
vor Wartungsarbeiten.

dB

LWA  Angabe des Schallleistungspegels 
LWA in dB

 Elektrogeräte gehören nicht in den 
Hausmüll. 

Bildzeichen auf dem Messerschutz:

 Den Messerschutz hier 
zusammendrücken um ihn 
abzunehmen.

Symbole in der Betriebsanleitung:

 Gefahrenzeichen mit Angaben 
zur Verhütung von Personen- 
oder Sachschäden. 

 Gefahrenzeichen mit Angaben 
zur Verhütung von Personen-
schäden durch elektrischen 
Schlag. 

 Gebotszeichen mit Angaben zur 
Verhütung von Schäden.

 Hinweiszeichen mit Informationen 
zum besseren Umgang mit dem 
Gerät.

 Tragen Sie Sicherheitsschuhe.

 Tragen Sie Augen-und 
Gehörschutz.
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2) Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Elektro-
werkzeuges muss in die Steckdose 
passen. Der Stecker darf in keiner 
Weise verändert werden. Verwenden 
Sie keine Adapterstecker gemein-
sam mit schutzgeerdeten Elektro-
werkzeugen. Unveränderte Stecker 
und passende Steckdosen verringern 
das Risiko eines elektrischen Schla-
ges.

b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit 
geerdeten Oberflächen wie von 
Rohren, Heizungen, Herden und 
Kühlschränken. Es besteht ein erhöh-
tes Risiko durch elektrischen Schlag, 
wenn Ihr Körper geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von 
Regen oder Nässe fern. Das Eindrin-
gen von Wasser in ein Elektrowerk-
zeug erhöht das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie die An-
schlussleitung nicht, um das 
Elektrowerkzeug zu tragen, aufzu-
hängen oder um den Stecker aus 
der Steckdose zu ziehen. Halten 
Sie die Anschlussleitung fern von 
Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich 
bewegenden Teilen. Beschädigte 
oder verwickelte Anschlussleitungen 
erhöhen das Risiko eines elektrischen 
Schlages.

e) Wenn Sie mit dem Elektrowerkzeug 
im Freien arbeiten, verwenden Sie 
nur Verlängerungsleitungen, die 
auch für den Außenbereich geeignet 
sind. Die Anwendung einer für den Au-
ßenbereich geeigneten Verlängerungs-
leitung verringert das Risiko eines 
elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerk-
zeugs in feuchter Umgebung nicht 

vermeidbar ist, verwenden Sie einen 
Fehlerstromschutzschalter (Residu-
al Current Device). Der Einsatz eines 
Fehlerstromschutzschalters vermindert 
das Risiko eines elektrischen Schla-
ges. 

3) Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie 
darauf, was Sie tun, und gehen Sie 
mit Vernunft an die Arbeit mit einem 
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein 
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde 
sind oder unter Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten 
stehen. Ein Moment der Unachtsam-
keit beim Gebrauch des Elektrowerk-
zeugs kann zu ernsthaften Verletzun-
gen führen.

b) Tragen Sie persönliche Schutzaus-
rüstung und immer eine Schutz-
brille. Das Tragen persönlicher 
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, 
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutz-
helm oder Gehörschutz, je nach Art 
und Einsatz des Elektrowerkzeugs, 
verringert das Risiko von Verletzun-
gen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte 
Inbetriebnahme. Vergewissern Sie 
sich, dass das Elektrowerkzeug 
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an 
die Stromversorgung und/oder den 
Akku anschließen, es aufnehmen 
oder tragen. Wenn Sie beim Tragen 
des Elektrowerkzeugs den Finger am 
Schalter haben oder das Elektrowerk-
zeug eingeschaltet an die Stromver-
sorgung anschließen, kann dies zu 
Unfällen führen.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge 
oder Schraubenschlüssel, bevor Sie 
das Elektrowerkzeug einschalten. 
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Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich 
in einem drehenden Teil des Elektro-
werkzeugs befindet, kann zu Verlet-
zungen führen.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Kör-
perhaltung. Sorgen Sie für einen 
sicheren Stand und halten Sie je-
derzeit das Gleichgewicht. Dadurch 
können Sie das Elektrowerkzeug in 
unerwarteten Situationen besser kont-
rollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tra-
gen Sie keine weite Kleidung oder 
Schmuck. Halten Sie Haare und 
Kleidung fern von sich bewegenden 
Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck 
oder lange Haare können von sich be-
wegenden Teilen erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaug- und -auffang-
einrichtungen montiert werden kön-
nen, sind diese anzuschließen und 
richtig zu verwenden. Verwendung 
einer Staubabsaugung kann Gefähr-
dungen durch Staub verringern.

h) Wiegen Sie sich nicht in falscher 
Sicherheit und setzen Sie sich nicht 
über die Sicherheitsregeln für Elek-
trowerkzeuge hinweg, auch wenn 
Sie nach vielfachem Gebrauch mit 
dem Elektrowerkzeug vertraut sind. 
Achtloses Handeln kann binnen Se-
kundenbruchteilen zu schweren Verlet-
zungen führen.

4) Verwendung und Behandlung des 
Elektrowerkzeuges

a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug 
nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit 
das dafür bestimmte Elektrowerk-
zeug. Mit dem passenden Elektro-
werkzeug arbeiten Sie besser und 
sicherer im angegebenen Leistungsbe-
reich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, 
dessen Schalter defekt ist. Ein Elek-
trowerkzeug, das sich nicht mehr ein- 
oder ausschalten lässt, ist gefährlich 
und muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der 
Steckdose und/oder entfernen Sie 
einen abnehmbaren Akku, bevor Sie 
Geräteeinstellungen vornehmen, 
Einsatzwerkzeugteile wechseln oder 
das Elektrowerkzeug weglegen. 
Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert 
den unbeabsichtigten Start des Elekt-
rowerkzeugs.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektro-
werkzeuge außerhalb der Reich-
weite von Kindern auf. Lassen Sie 
keine Personen das Elektrowerk-
zeug benutzen, die mit diesem nicht 
vertraut sind oder diese Anweisun-
gen nicht gelesen haben. Elektro-
werkzeuge sind gefährlich, wenn sie 
von unerfahrenen Personen benutzt 
werden.

e) Pflegen Sie das Elektrowerkzeuge 
und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. 
Kontrollieren Sie, ob bewegliche 
Teile einwandfrei funktionieren und 
nicht klemmen, ob Teile gebrochen 
oder so beschädigt sind, dass die 
Funktion des Elektorwerkzeugs be-
einträchtigt ist. Lassen Sie beschä-
digte  Teile vor dem Einsatz des 
Elektrowerkzeuges reparieren. Viele 
Unfälle haben ihre Ursache in schlecht 
gewarteten Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge 
scharf und sauber. Sorgfältig gepfleg-
te Schneidwerkzeuge mit scharfen 
Schneidkanten verklemmen sich weni-
ger und sind leichter zu führen.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, 
Einsatzwerkzeug, Einsatzwerk-
zeuge usw. entsprechend diesen 
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Anweisungen. Berücksichtigen Sie 
dabei die Arbeitsbedingungen und 
die auszuführende Tätigkeit. Der 
Gebrauch von Elektrowerkzeugen für 
andere als die vorgesehenen Anwen-
dungen kann zu gefährlichen Situatio-
nen führen.

h) Halten Sie Griffe und Griffflächen 
trocken, sauber und frei von Öl und 
Fett. Rutschige Griffe und Griffflächen 
erlauben keine sichere Bedienung und 
Kontrolle des Elektrowerkzeugs in un-
vorhergesehenen Situationen.

5) Verwendung und Behandlung des 
Akkuwerkzeugs

a) Laden Sie Akkus nur mit Ladegerä-
ten auf, die vom Hersteller empfoh-
len werden. Durch ein Ladegerät, das 
für eine bestimmte Art von Akkus ge-
eignet ist, besteht Brandgefahr, wenn 
es mit anderen Akkus verwendet wird.

b) Verwenden Sie nur die dafür vorge-
sehenen Akkus in den Elektrowerk-
zeugen. Der Gebrauch von anderen 
Akkus kann zu Verletzungen und 
Brandgefahr führen.

c) Halten Sie den nicht benutzten Akku 
fern von Büroklammern, Münzen, 
Schlüsseln, Nägeln, Schrauben 
oder anderen kleinen Metallgegen-
ständen, die eine Überbrückung der 
Kontakte verursachen könnten. Ein 
Kurzschluss zwischen den Akkukon-
takten kann Verbrennungen oder Feu-
er zur Folge haben.

d) Bei falscher Anwendung kann Flüs-
sigkeit aus dem Akku austreten. 
Vermeiden Sie den Kontakt damit. 
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser 
abspülen. Wenn die Flüssigkeit in 
die Augen kommt, nehmen Sie zu-
sätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. 

Austretende Akkuflüssigkeit kann zu 
Hautreizungen oder Verbrennungen 
führen.

e) Benutzen Sie keinen beschädigten 
oder veränderten Akku. Beschädigte 
oder veränderte Akkus können sich 
unvorhersehbar verhalten und zu Feu-
er, Explosion oder Verletzungsgefahr 
führen.

f) Setzen Sie einen Akku keinem Feuer 
oder zu hohen Temperaturen aus. 
Feuer oder Temperaturen über 130 °C 
können eine Explosion hervorrufen.

g) Befolgen Sie alle Anweisungen zum 
Laden und laden Sie den Akku oder 
das Akkuwerkzeug niemals außer-
halb des in der Betriebsanleitung 
angegebenen Temperaturbereichs. 
Falsches Laden oder Laden außerhalb 
des zugelassenen Temperaturbereichs 
kann den Akku zerstören und die 
Brandgefahr erhöhen.

6) Service

a) Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur 
von qualifiziertem Fachpersonal 
und nur mit Original-Ersatzteilen 
reparieren. Damit wird sichergestellt, 
dass die Sicherheit des Elektrowerk-
zeugs erhalten bleibt.

b) Warten Sie niemals beschädigte Ak-
kus. Sämtliche Wartung von Akkus soll-
te nur durch den Hersteller oder bevoll-
mächtige Kundendienststellen erfolgen.

 Achtung! Beachten Sie die Sicher-
heitshinweise und Hinweise zum 
Aufladen und der korrekten Ver-
wendung, die in der Betriebsanlei-
tung Ihres DELTAFOX Akkus und 
Ladegeräts gegeben sind. Eine 
detaillierte Beschreibung zum La-
devorgang und weitere Informatio-
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nen finden Sie in dieser separaten 
Bedienungsanleitung.

• Umgebungstemperatur-Bereich für die Ver-
wendung von Elektrowerkzeug und Akku:  
-20 °C - 45 °C

• Umgebungstemperatur-Bereich für die 
Lagerung von Elektrowerkzeug und Akku: 
0 °C - 45 °C

• Umgebungstemperatur-Bereich für das 
Ladesystem beim Laden:  
4 - 40° C

Spezielle Sicherheitshinweise 
für das Gerät

1) SICHERHEITSHINWEISE FÜR 
HECKENSCHEREN: 

a) Halten Sie alle Körperteile vom 
Messer fern. Versuchen Sie nicht, 
bei laufendem Messer Schnittgut 
zu entfernen oder zu schneidendes 
Material festzuhalten. Die Messer 
bewegen sich nach dem Ausschalten 
des Schalters weiter. Ein Moment der 
Unachtsamkeit bei Benutzung der  He-
ckenschere kann zu schweren Verlet-
zungen führen.

b) Tragen Sie die Heckenschere am 
Griff bei stillstehendem Messer und 
ohne die Finger in der Nähe der 
Leistungsschalter zu haben. Das 
richtige Tragen der Heckenschere 
verringert die Gefahr des unbeabsich-
tigten Betriebs und die dadurch verur-
sachte Verletzung durch das Messer.

c) Bei Transport oder Aufbewahrung 
der Heckenschere stets die Ab-
deckung über die Messer ziehen. 
Sachgemäßer Umgang mit der He-
ckenschere verringert die Verletzungs-
gefahr durch das Messer.

d) Vergewissern Sie sich, dass alle 
Leistungsschalter ausgeschaltet 
sind und der Akkublock entnom-
men oder getrennt ist, wenn Sie 
eingeklemmtes Schnittgut entfernen 
oder Wartungsarbeiten vornehmen. 
Unbeabsichtigtes Einschalten der He-
ckenschere während der  Entfernung 
von eingeklemmtem Schnittgut oder 
der Wartung kann zu schweren Verlet-
zungen führen.

e) Halten Sie die Heckenschere aus-
schließlich an den isolierten Griffflä-
chen, da das Messer in Berührung 
mit verborgenen Leitungen kommen 
kann. Die Berührung der Messer mit 
einer spannungsführenden Leitung 
kann Metallteile unter Spannung set-
zen und zu einem elektrischen Schlag 
führen.

f) Halten Sie jegliche Leitungen aus 
dem Schnittbereich fern. Leitungen 
können in Hecken und Büschen ver-
borgen sein und versehentlich durch 
das Messer angeschnitten werden.

g) Benutzen Sie die Heckenschere 
nicht bei schlechtem Wetter, beson-
ders bei Blitzgefahr. Dies verringert 
die Gefahr eines Blitzschlages 

h) Durchsuchen Sie vor der Arbeit die 
Hecken und Büsche nach verbor-
genen Objekten, z. B. Drahtzäunen 
und verborgene Leitungen etc. So 
vermeiden Sie Geräteschäden.

i) Halten Sie die Heckenschere rich-
tig, z. B. mit beiden Händen an den 
Handgriffen, wenn zwei Handgriffe 
vorhanden sind. Der Verlust der Kon-
trolle über das Gerät kann zu Verlet-
zungen führen.

j) Tragen Sie beim Arbeiten mit dem 
Gerät geeignete Kleidung und Ar-
beitshandschuhe. Fassen Sie das 
Gerät nie am Schneidmesser an oder 
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heben es am Schneidmesser auf. Der 
Kontakt mit dem Schneidmesser kann 
zu Verletzungen führen.

• Die Heckenschere ist für Arbeiten vorge-
sehen, bei denen der Benutzer auf dem 
Boden steht und nicht auf einer Leiter 
oder sonstiger instabiler Standfläche.

• Es ist empfohlen, dass vor der Benut-
zung der Heckenschere der Benutzer 
sicherstellen sollte, dass sich die 
Verriegelungsvorrichtung(en) jeglicher 
beweglicher Teile (z. B. des verlänger-
ten Schaftes und des Schwenkelemen-
tes), sofern vorhanden, in der Verriege-
lungsstellung befindet bzw. befinden.

• Tragen Sie nie gleichzeitig mehrere 
Gürtel und/oder Schultergurte. 

2) WEITERFÜHRENDE  
SICHERHEITSHINWEISE

 Zu Ihrer persönlichen Sicherheit:
 Tragen Sie geeignete Arbeitsklei-

dung wie festes Schuhwerk mit 
rutschfester Sohle, eine robuste, 
lange Hose, Handschuhe, eine 
Schutzbrille und Gehörschutz! 
Tragen Sie keine lange Kleidung 
oder Schmuck, da diese von sich 
bewegenden Teilen erfasst werden 
können. Benutzen Sie das Gerät 
nicht, wenn Sie barfuß gehen oder 
offene Sandalen tragen.

• Das Gerät ist für das Schneiden von 
Hecken vorgesehen. Mit dem Gerät 
keine Zweige, hartes Holz oder an-
deres schneiden. Das Gerät könnte 
beschädigt werden.

• Versuchen Sie nicht, eine Blockade 
zu lösen, bevor Sie das Gerät 
ausgeschaltet und den Akku 
herausgenommen haben. Es besteht 
Verletzungsgefahr.

• Halten Sie beim Arbeiten das Gerät 
immer mit beiden Händen und mit 
Abstand vom eigenen Körper gut fest. 
Dadurch können Sie das Gerät in uner-
warteten Situationen besser kontrollieren.

• Benutzen Sie das Gerät nicht in der 
Nähe von entzündbaren Flüssigkeiten 
oder Gasen. Bei Kurzschluss besteht 
Brand- und Explosionsgefahr.

• Die Messer sind regelmäßig auf 
Abnutzung zu kontrollieren und 
nachschleifen zu lassen. Stumpfe 
Messer überlasten das Gerät. Daraus 
resultierende Schäden unterliegen 
nicht der Garantie.

• Versuchen Sie nicht, das Gerät 
selbst zu reparieren, es sei denn, 
Sie besitzen hierfür eine Ausbil-
dung. Sämtliche Arbeiten, die nicht 
in dieser Betriebsanleitung angege-
ben werden, dürfen nur von unse-
rem Service-Center ausgeführt wer-
den. Viele Unfälle haben ihre Ursache 
in schlecht gewarteten Geräten.

3) RESTRISIKEN

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug 
vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer 
Restrisiken bestehen. Folgende Gefah-
ren können im Zusammenhang mit der 
Bauweise und Ausführung dieses Elektro-
werkzeugs auftreten:
a) Schnittverletzungen.
b) Gehörschäden, falls kein geeigneter 

Gehörschutz getragen wird.
c) Gesundheitsschäden, die aus Hand-

Arm-Schwingungen resultieren, 
falls das Gerät über einen längeren 
Zeitraum verwendet wird oder nicht 
ordnungsgemäß geführt und gewartet 
wird.
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 Warnung! Dieses Elektrowerkzeug 
erzeugt während des Betriebs ein 
elektromagnetisches Feld. Die-
ses Feld kann unter bestimmten 
Umständen aktive oder passive 
medizinische Implantate beein-
trächtigen. Um die Gefahr von 
ernsthaften oder tödlichen Verlet-
zungen zu verringern, empfehlen 
wir Personen mit medizinischen 
Implantaten ihren Arzt und den 
Hersteller des medizinischen Im-
plantats zu konsultieren, bevor das 
Gerät bedient wird.

Bedienung

 Tragen Sie beim Arbeiten mit dem 
Gerät geeignete Kleidung und 
Arbeitshandschuhe. Tragen Sie 
Augen- und Gehörschutz. 
Vergewissern Sie sich vor jeder 
Benutzung, dass das Gerät funkti-
onstüchtig ist. Der Ein-/Ausschal-
ter und der Sicherheitsschalter 
dürfen nicht arretiert werden. 
Sie müssen nach Loslassen des 
Schalters den Motor ausschalten. 
Sollte ein Schalter beschädigt 
sein, darf mit dem Gerät nicht 
mehr gearbeitet werden. 
Persönliche Schutzausrüstung 
und ein funktionstüchtiges Gerät 
vermindert das Risiko von Verlet-
zungen und Unfällen.

 Beachten Sie den Lärmschutz und 
örtliche Vorschriften. 

 Akku aufladen

 Lassen Sie einen erwärmten Akku 
vor dem Laden abkühlen. 

1. Nehmen Sie gegebenenfalls den Akku 
(10) aus dem Gerät.

2. Schieben Sie den Akku (10) in den La-
deschacht des Ladegerätes (11). 

3. Schließen Sie das Ladegerät (11) an 
eine Steckdose an. 

4. Nach erfolgtem Ladevorgang trennen 
Sie das Ladegerät (11) vom Netz.

5. Ziehen Sie den Akku (10) aus dem La-
degerät (11).

 Akku entnehmen/
einsetzen

1. Zum Herausnehmen des Akkus aus 
dem Gerät drücken Sie die Entriege-
lungstaste (14) am Akku (10) und zie-
hen den Akku heraus.

2. Zum Einsetzen des Akkus (10) in das 
Gerät schieben Sie den Akku entlang 
der Führungs schiene (15) in das Ge-
rät. Er rastet hörbar ein.

 Setzen Sie den Akku erst ein, 
wenn das Gerät vollständig 
montiert ist. Es besteht Verlet-
zungsgefahr!

 Ein- und Ausschalten

 Achten Sie auf einen sicheren 
Stand und halten Sie das Gerät mit 
beiden Händen und mit Abstand 
vom eigenen Körper gut fest. 
Achten Sie vor dem Einschalten 
darauf, dass das Gerät keine 
Gegenstände berührt.
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 Messerschutz entfernen:
1. Drücken Sie den Messerschutz  

(  12) an den mit  ge-
kennzeichneten Stellen und entfernen 
Sie diesen.

 Einschalten:
2. Vergewissern Sie sich, dass der Akku 

(10) eingesetzt ist (siehe „Akku ent-
nehmen/einsetzen“).

3. Drücken Sie den Sicherheitsschalter 
(4) am vorderen Handgriff (5).

4. Drücken Sie den Ein-/Aus- 
schalter (8). Das Gerät läuft mit höchs-
ter Geschwindigkeit. 

 Ausschalten:
5. Lassen Sie den Sicherheitsschalter (4) 

oder Ein-/Ausschalter (8) los. 

 Hinteren Handgriff 
einstellen

Der hintere Handgriff (9) lässt sich in drei 
verschiedenen Positionen (-90°, 0° und 
90°) einstellen.

1. Ziehen Sie den Entriegelungstaster (7) 
nach hinten.

2. Drehen Sie den hinteren Handgriff (9) 
in die gewünschte Position.

3. Lassen Sie den Entriegelungstaster (7) 
los. Der hintere Handgriff (9) rastet ein.

Arbeiten mit dem Gerät

 Achten Sie beim Schneiden dar-
auf, keine Gegenstände, wie z. B. 
Drahtzäune oder Pflanzenstützen, 
zu berühren. Dies kann zu Schäden 
am Sicherheitsmesserbalken führen.

• Halten Sie beim Arbeiten das Gerät mit 
beiden Händen am vorderen (5) und 
hinteren (9) Handgriff fest (siehe ).

• Schalten Sie bei Blockierung der Mes-
ser durch feste Gegenstände das Gerät 
sofort aus und nehmen Sie den Akku 
heraus. Entfernen Sie erst dann den 
Gegenstand.

• Vermeiden Sie die 
Überbeanspruchung des Gerätes 
während der Arbeit.

Schneidtechniken

• Schneiden Sie dicke Äste zuvor mit 
einer Astschere heraus.

• Der doppelseitige Sicherheitsmesser-
balken ermöglicht den Schnitt in bei-
den Richtungen oder durch Pendelbe-
wegungen von einer Seite zur anderen.

• Bewegen Sie beim senkrechten 
Schnitt die Akku-Heckenschere gleich-
mäßig vorwärts oder bogenförmig auf 
und ab. 

• Bewegen Sie beim waagrechten 
Schnitt die Akku-Heckenschere sichel-
förmig zum Rand der Hecke, damit ab-
geschnittene Zweige zu Boden fallen. 

• Um lange, gerade Linien zu erhalten, 
empfiehlt es sich Schnüre zu spannen.

Schnitthecken schneiden:
Es empfiehlt sich, 
Hecken in trapez-
ähnlicher Form zu 
schneiden, um ein 
Verkahlen der un-
teren Äste zu ver-
hindern. Dies ent-
spricht dem 

natürlichen Pflanzenwachstum und lässt 
Hecken optimal gedeihen. Beim Schnitt 
werden nur die neuen Jahrestriebe redu-
ziert, so bildet sich eine dichte Verzwei-
gung und ein guter Sichtschutz aus.
• Schneiden Sie zuerst die Seiten einer 

Hecke. Bewegen Sie dazu die Akku-
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Heckenschere mit der Wachstumsrich-
tung von unten nach oben. Wenn Sie von 
oben nach unten schneiden, bewegen 
sich dünnere Äste nach außen, wo-
durch dünne Stellen oder Löcher ent-
stehen können.

• Schneiden Sie dann die Oberkante je 
nach Geschmack gerade, dachförmig 
oder rund. 

• Trimmen Sie schon junge Pflanzen auf 
die gewünschte Form hin. Der Haupt-
trieb sollte unbeschädigt bleiben, bis 
die Hecke die geplante Höhe erreicht 
hat. Alle anderen Triebe werden auf 
die Hälfte gekappt.

Frei wachsende Hecken pflegen:
Frei wachsende Hecken bekommen zwar 
keinen Formschnitt, müssen aber regel-
mäßig gepflegt werden, damit die Hecke 
nicht zu hoch wird.

Reinigung/Wartung

 Lassen Sie Instandsetzungsarbeiten 
und Wartungsarbeiten, die nicht in 
dieser Betriebsanleitung beschrie-
ben sind, von unserem Service-
Center durchführen. Verwenden Sie 
nur Originalteile. 

 Schalten Sie das Gerät aus und 
nehmen Sie vor allen Arbeiten den 
Akku aus dem Gerät.

 Tragen Sie beim Hantieren mit 
dem Sicherheitsmesserbalken 
Handschuhe. So vermeiden Sie 
Schnittverletzungen.

Führen Sie folgende Reinigungs- und 
Wartungsarbeiten regelmäßig durch. 
Dadurch ist eine lange und zuverlässige 
Nutzung gewährleistet.

Reinigung

 Das Gerät darf weder mit Wasser 
abgespritzt werden, noch in 
Wasser gelegt werden. Es besteht 
die Gefahr eines Stromschlages.

• Halten Sie Lüftungsschlitze (  6) und 
Motorgehäuse des Gerätes sauber. Ver-
wenden Sie dazu ein feuchtes Tuch oder 
eine Bürste. Verwenden Sie keine Reini-
gungs- bzw. Lösungsmittel. Sie könnten 
das Gerät damit irreparabel beschädigen. 

• Halten Sie das Messer stets sauber. 
Nach jeder Benutzung des Gerätes 
müssen Sie 
- das Messer reinigen    

(mit öligem Lappen);
- den Sicherheitsmes-

serbalken einölen mit 
Ölkännchen oder Spray. 

Wartung

• Kontrollieren Sie das Gerät vor jedem 
Gebrauch auf offensichtliche Mängel 
wie lose, abgenutzte oder beschädigte 
Teile. Prüfen Sie den festen Sitz der 
Schrauben im Sicherheitsmesserbal-
ken (  2). 

• Überprüfen Sie Abdeckungen und 
Schutzeinrichtungen (siehe ) auf Be-
schädigungen und korrekten Sitz. Tau-
schen Sie diese gegebenenfalls aus.

• Leichte Scharten an den Schneidzäh-
nen können Sie selbst glätten. Ziehen 
Sie dazu die Schnei den mit einem 
Ölstein ab. Nur scharfe Schneidzähne 
bringen eine gute Schnittleistung.

• Stumpfe, verbogene oder beschädigte 
Sicherheitsmesserbalken müssen aus-
gewechselt werden. 
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Lassen Sie Arbeiten, die nicht in dieser 
Anleitung beschrieben sind, von unserem 
Service-Center durchführen. Verwenden 
Sie nur Originalteile.

Lagerung

Bewahren Sie das Gerät im mitgelieferten 
Messerschutz (  12) trocken und außer-
halb der Reichweite von Kindern auf.

 Wandhalterung

Aufhängevorrichtung an der Unterseite 
des Gerätes (13a)

• Bringen Sie an der gewünschten Posi-
tion eine Schraube mit Hilfe von Dü-
beln an der Wand an.

• Der Schraubenkopf kann einen Durch-
messer von 6 - 8 mm haben.

• Lassen Sie den Schraubenkopf mit ca. 
10 mm Abstand zur Wand hervorstehen.

• Sie können das Gerät mit der Öffnung 
an der Unterseite an die Schraube 
ansetzen und das Gerät auf Anschlag 
nach unten ziehen.

Aufhängevorrichtung am 
Messerschutz (13b)

• Bringen Sie zwei Schrauben im Ab-
stand von 17 mm mit Hilfe von Dübeln 
an der Wunschposition einer Wand an.

• Der Schraubenkopf kann einen Durch-
messer von 4 - 5 mm haben.

• Lassen Sie die Schraubenköpfe mit ca. 
10 mm Abstand zur Wand hervorstehen.

• Sie können das Gerät mit den Öffnun-
gen am Messerschutz an die beiden 
Schrauben ansetzen und das Gerät 
auf Anschlag nach unten ziehen.

 Die Aufbewahrung im Messerschutz 
verhindert, dass Öl am Sicher-
heitsmesserbalken heruntertropft 
und den Boden oder die Wand 
verunreinigt. Restöl sammelt sich im 
Messerschutz und kann in ein Rest-
ölbehältnis umgegossen werden.

 Achten Sie beim Bohren darauf, 
keine Versorgungsleitungen zu 
beschädigen. Verwenden Sie 
geeignete Suchgeräte, um diese 
aufzuspüren oder nehmen Sie 
einen Installationsplan zu Hilfe. 
Kontakt mit Elektroleitungen 
kann zu elektrischem Schlag 
und Feuer, Kontakt einer Gaslei-
tung zur Explosion führen. Be-
schädigung einer Wasserleitung 
kann zu Sachbeschädigung und 
elektrischem Schlag führen.

Entsorgung/
Umweltschutz
Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät 
und führen Sie Gerät, Akku, Zubehör und 
Verpackung einer umweltgerechten Wie-
derverwertung zu. 

 Elektrische Geräte gehören nicht in 
den Hausmüll.

 Werfen Sie den Akku nicht in den 
Hausmüll, ins Feuer (Explosionsge-
fahr) oder ins Wasser. Beschädigte 
Akkus können der Umwelt und ihrer 
Gesundheit schaden, wenn giftige 
Dämpfe oder Flüssigkeiten austreten.

• Geben Sie das Gerät an einer Verwer-
tungsstelle ab. 

• Die Entsorgung Ihrer defekten, eingesen-
deten Geräte führen wir kostenlos durch.
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• Entsorgen Sie Akkus nach den lokalen 
Vorschriften. Geben Sie die entladenen 
Akkus an einer Altbatteriesammelstel-
le ab, wo sie einer umweltgerechten 
Wiederverwertung zugeführt werden. 
Fragen Sie hierzu Ihren lokalen Mül-
lentsorger oder unser Service-Center.

Fehlersuche

Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung

Gerät startet 
nicht

Akku ( 10) entladen
Akku laden (separate Bedienungs-
anleitung für Akku und Ladegerät 
beachten)

Akku ( 10) nicht einge-
setzt

Akku einsetzen (separate Bedienungs-
anleitung für Akku und Ladegerät 
beachten)

Sicherheitsschalter ( 4) 
nicht richtig betätigt Einschalten (siehe „Bedienung“)

Ein-/Ausschalter ( 8) 
defekt Reparatur durch Service-Center

Gerät arbeitet mit 
Unterbrechungen

Interner Wackelkontakt
Reparatur durch Service-CenterEin-/Ausschalter ( 8) 

defekt

Sicherheitsmes-
serbalken wird 
heiß

Sicherheitsmesserbalken  
( 2) stumpf

Sicherheitsmesserbalken schleifen 
oder austauschen lassen  
(Service-Center)

Sicherheitsmesserbalken  
( 2) hat Scharten

Sicherheitsmesserbalken überprüfen 
oder austauschen lassen  
(Service-Center)

Zu viel Reibung wegen 
fehlender Schmierung Sicherheitsmesserbalken ( 2) ölen

Schlechtes 
Schneidergebnis

Zu viel Reibung wegen 
fehlender Schmierung Sicherheitsmesserbalken ( 2) ölen

Verschmutzter Sicher-
heitsmesserbalken ( 2) Sicherheitsmesserbalken reinigen

Sicherheitsmesserbalken  
( 2) stumpf

Sicherheitsmesserbalken schleifen 
oder austauschen lassen  
(Service-Center)

Schlechte Schneidtechnik Siehe „Arbeiten mit dem Gerät“

• Führen Sie Schnittgut der Kompostie-
rung zu und werfen Sie dieses nicht in 
die Mülltonne.
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Ersatzteile
Ersatzteile und Zubehör erhalten 

Sie unter 
www.service-deltafox.de

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich 
an das Service-Center (siehe „Service-
Center“).

Garantie

Für dieses Gerät leisten wir 24 Monate 
Garantie. 
Dieses Gerät ist nicht zur gewerblichen 
Nutzung geeignet. Bei gewerblichem Ein-
satz erlischt die Garantie.
Schäden, die auf natürliche Abnützung, 
Überlastung oder unsachgemäße Bedie-
nung zurückzuführen sind, bleiben von 
der Garantie ausgeschlossen. Bestimmte 
Bauteile unterliegen einem normalen 
Verschleiß und sind von der Garantie aus-
geschlossen. Insbesondere zählen hierzu 
Messerbalken, Exzenter und Kohlebürs-
ten, sofern die Beanstandungen nicht auf 
Materialfehler zurückzuführen sind. 
Voraussetzung für Garantieleistungen 
sind zudem, dass die in der Betriebs-
anleitung angegebenen Hinweise zur 
Reinigung und Wartung eingehalten wur-
den. Schäden, die durch Material- oder 
Herstellerfehler entstanden sind, werden 
unentgeltlich durch Ersatzlieferung oder 
Reparatur beseitigt. Voraussetzung ist, 
dass das Gerät unzerlegt und mit Kauf- 
und Garantienachweis an den Händler 
zurückgegeben wird.

Reparatur-Service

• Sie können Reparaturen, die nicht der 
Garantie unterliegen, gegen Berech-
nung von unserem Service-Center 
durchführen lassen. Unser Service-
Center erstellt Ihnen gerne einen Kos-
tenvoranschlag.

 Wir können nur Geräte bearbeiten, die 
ausreichend verpackt und frankiert ein-
gesandt wurden.

• Achtung: Bitte liefern Sie Ihr Gerät 
im Reklamations- oder Servicefall ge-
reinigt und mit einem Hinweis auf den 
Defekt an unsere Service-Adresse. 

 Unfrei - per Sperrgut, Express oder 
mit sonstiger Sonderfracht - einge-
schickte Geräte werden nicht ange-
nommen.

• Eine Entsorgung Ihrer Geräte führen 
wir kostenlos durch.
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DE Original-EG-Konformitätserklärung

Hiermit bestätigen wir, dass die  
Akku-Heckenschere
Baureihe DG-CHT 1815, DG-CHT 1815 Set
Lot-Nr. 
B-48134

folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht:

2006/42/EG • 2000/14/EG • 2014/30/EU • 2005/88/EC • 2011/65/EU* • (EU)2015/863

Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen 
sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet:

EN 62841-1:2015 • EN 55014-1:2017/A11:2020  
EN 55014-2:2015 • EN 62841-4-2:2019

Zusätzlich wird entsprechend der Geräuschemissionsrichtlinie 2000/14/EG bestätigt:
Schallleistungspegel: 
Garantiert: 92 dB(A);  
Gemessen: 88,7 dB(A)
Angewendetes Konformitätsbewertungsverfahren  
entsprechend Anh. III / 2000/14/EG

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der 
Hersteller:

 Grizzly Tools GmbH & Co. KG 
Stockstädter Straße 20 
63762 Großostheim 
GERMANY 
10.03.2021

* L‘objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme aux dispositions de la directive 2011/65/UE du 
Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur la limitation de l‘utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Christian Frank 
(Dokumentationsbeauftragter)
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FR Traduction de la déclaration  
de conformité CE originale

Nous certifions par la présente que le    
Taille-haies sans fil
de construction DG-CHT 1815, DG-CHT 1815 Set
Numéro de série 
B-48134

est conforme aux directives UE actuellement en vigueur :

2006/42/EC • 2000/14/EC • 2014/30/EU • 2005/88/EC • 2011/65/EU* • (EU)2015/863

En vue de garantir la conformité les normes harmonisées ainsi que les normes et dé-
cisions nationales suivantes ont été appliquées :

EN 62841-1:2015 • EN 55014-1:2017/A11:2020  
EN 55014-2:2015 • EN 62841-4-2:2019

Nous certifions également conformément à la directive sur les émissions de bruit  
2000/14/EC que : Niveau de puissance acoustique
garanti: 92 dB(A);  
mesuré: 88,7 dB(A)
Procédé d’évaluation de la conformité appliqué selon l’annexe III / 2000/14/EC

Le fabricant assume seul la responsabilité d‘établir la présente  
déclaration de conformité :

 Grizzly Tools GmbH & Co. KG 
Stockstädter Straße 20 
63762 Großostheim 
GERMANY 
10.03.2021

* L‘objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme aux dispositions de la directive 2011/65/UE du 
Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur la limitation de l‘utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Christian Frank 
(Chargé de documentation)
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Traduzione della dichiarazione  
di conformità CE originale

Con la presente dichiariamo che  
Tagliasiepi ricaricabile
serie di costruzione DG-CHT 1815, DG-CHT 1815 Set
numero di serie  
B-48134

corrisponde alle seguenti direttive UE in materia nella rispettiva versione valida:

2006/42/EC • 2000/14/EC • 2014/30/EU • 2005/88/EC • 2011/65/EU* • (EU)2015/863

Per garantire la conformità sono state applicate le seguenti norme armonizzate e 
anche le norme e disposizioni nazionali che seguono:

EN 62841-1:2015 • EN 55014-1:2017/A11:2020  
EN 55014-2:2015 • EN 62841-4-2:2019

Si dichiara inoltre in conformità alla direttiva 2000/14/EC sull’emissione acustica 
ambientale:
Livello di potenza sonora  
garantita: 92 dB(A)
misurata: 88,7 dB(A)
Procedura della valutazione della conformità applicata come da allegato III / 2000/14/EC 

Il produttore è il solo responsabile della stesura della presente dichiarazione di con-
formità :

Grizzly Tools GmbH & Co. KG 
Stockstädter Straße 20
D-63762 Großostheim, 
GERMANY 
10.03.2021

*  L’oggetto descritto sopra è conforme alle prescrizioni della Direttiva 2011/65/EU del Parlamento 
Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Christian Frank  
(Responsabile documentazione tecnica)

IT
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NL Vertaling van de originele  
CE-conformiteitsverklaring

Hiermede bevestigen wij dat de    
Accu-heggenschaar
bouwserie DG-CHT 1815, DG-CHT 1815 Set
Serienummer 
B-48134

is overeenkomstig met de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen:

2006/42/EC • 2000/14/EC • 2014/30/EU • 2005/88/EC • 2011/65/EU* • (EU)2015/863

Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in overeenstem-
ming gebrachte normen en nationale normen en bepalingen toegepast:

EN 62841-1:2015 • EN 55014-1:2017/A11:2020  
EN 55014-2:2015 • EN 62841-4-2:2019

Bovendien wordt in overeenstemming met de geluidsemissierichtlijn 2000/14/EC  
bevestigd: Akoestisch niveau:
gegarandeerd: 92 dB(A);  
gemeten: 88,7 dB(A)
Toegepaste conformiteitbeoordelingsprocedure in overeenstemming 
met Annex III / 2000/14/EC

De exclusieve verantwoordelijkheid voor de uitgifte van deze  
conformiteitsverklaring wordt gedragen door de fabrikant:

 Grizzly Tools GmbH & Co. KG 
Stockstädter Straße 20 
63762 Großostheim 
GERMANY 
10.03.2021

* Het hierboven beschreven voorwerp van de verklaring voldoet aan de voorschriften van de  richtlijn 
2011/65/EU van het Europese Parlement en van de Raad van 8 juni 2011 inzake beperking van het gebru-
ik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten.

Christian Frank 
(Documentatiegelastigde)
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GB Translation of the original EC declara-
tion of conformity

We hereby confirm that the  
Cordless Hedge Trimmer 
model DG-CHT 1815, DG-CHT 1815 Set
Serial number 
B-48134

conforms with the following applicable relevant version of the EU guidelines:

2006/42/EC • 2000/14/EC • 2014/30/EU • 2005/88/EC • 2011/65/EU* • (EU)2015/863

In order to guarantee consistency, the following harmonised standards as well as na-
tional standards and stipulations have been applied:

EN 62841-1:2015 • EN 55014-1:2017/A11:2020  
EN 55014-2:2015 • EN 62841-4-2:2019

We confirm the following in accordance with the 2000/14/EC emissions guideline: 
Sound power level: 
guaranteed: 92 dB(A)
measured: 88.7 dB(A)
Compliance evaluation process carried out in accordance with Appendix III / 2000/14/EC

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufac-
turer:

 Grizzly Tools GmbH & Co. KG 
Stockstädter Straße 20 
63762 Großostheim 
GERMANY 
10.03.2021

* The object of the declaration described above satisfies the provisions of Directive  
2011/65/EU of the European Parliament and the Council of 8 June 2011 on limiting the use 
of certain harmful substances in electrical and electronic appliances.

Christian Frank
(Documentation Representative)
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PL Tłumaczenie oryginalnej  
deklaracji zgodności WE

Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
typu DG-CHT 1815, DG-CHT 1815 Set
Numer seryjny 
B-48134

spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmieniu:

2006/42/EC • 2000/14/EC • 2014/30/EU • 2005/88/EC • 2011/65/EU* • (EU)2015/863

W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące 
normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe:

EN 62841-1:2015 • EN 55014-1:2017/A11:2020  
EN 55014-2:2015 • EN 62841-4-2:2019

Ponadto potwierdzono, zgodnie z dyrektywą w sprawie emisji hałasu 2000/14/EC: 
poziom mocy akustycznej:
gwarantowany: 92 dB(A)
zmierzony: 88,7 dB(A) 
Zastosowana procedura oceny zgodności odpowiada załącznikowi 
III / 2000/14/EC

Wyłączną odpowiedzialność za wystawienie tej deklaracji zgodności ponosi  
producent:

 Grizzly Tools GmbH & Co. KG 
Stockstädter Straße 20 
63762 Großostheim 
GERMANY 
10.03.2021

* Wyżej opisany przedmiot deklaracji spełnia wymogi dyrektywy 2011/65/UE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych nie-
bezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Christian Frank
(Osoba upoważniona do sporządzania 

dokumentacji technicznej)
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Překlad originálního  
prohlášení o shodě CE

Potvrzujeme tímto, že konstrukce    
Aku nůžky na živý plot
konstrukční řady DG-CHT 1815, DG-CHT 1815 Set
Pořadové číslo 
B-48134

odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění:

2006/42/EC • 2000/14/EC • 2014/30/EU • 2005/88/EC • 2011/65/EU* • (EU)2015/863

Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující harmonizované  normy, národní nor-
my a ustanovení:

EN 62841-1:2015 • EN 55014-1:2017/A11:2020  
EN 55014-2:2015 • EN 62841-4-2:2019

Navíc se v souhlase se směrnicí pro emisi hluku 2000/14/EC potvrzuje: 
Úroveň akustického výkonu:
zaručená: 92 dB(A);  
měřená: 88,7 dB(A)
Použitý postup konformitního ohodnocení dle dodatku III / 2000/14/EC

Výhradní odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení o shodě nese výrobce:

 Grizzly Tools GmbH & Co. KG 
Stockstädter Straße 20 
63762 Großostheim 
GERMANY 
10.03.2021

* Výše popsaný předmět prohlášení splňuje předpisy směrnice 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady 
z 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických 
zařízeních.

Christian Frank 
(Osoba zplnomocněná  

k sestavení dokumentace)

CZ
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LT Vertimas iš originalių EB  
atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu mes patvirtiname, kad
Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės
serija DG-CHT 1815, DG-CHT 1815 Set
Serijos Nr. 
B-48134

atitinka toliau nurodytų numatytųjų ES direktyvų galiojantį leidimą

2006/42/EC • 2000/14/EC • 2014/30/EU • 2005/88/EC • 2011/65/EU* • (EU)2015/863

Kad būtų galima užtikrinti atitiktį, taikyti šie darnieji standartai ir nacionaliniai standar-
tai bei nuostatos:

EN 62841-1:2015 • EN 55014-1:2017/A11:2020  
EN 55014-2:2015 • EN 62841-4-2:2019

Remiantis 2000/14/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių lauko sąlygomis 
naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, suderinimo, papildomai patvirtinama:
Garso galingumo lygis:
Numatyta: 92 dB(A)
Išmatuota: 88,7 dB(A) 
Taikyta atitikties vertinimo procedūra pagal 2000/14/EB III priedą 

Tiktai gamintojas yra atsakingas už šio atitikties pareiškimo parengimą:

 Grizzly Tools GmbH & Co. KG 
Stockstädter Straße 20 
63762 Großostheim 
Germany 
10.03.2021

* Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvos 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elek-
troninėje įrangoje apribojimo reikalavimus.

Christian Frank
(Asmuo, įgaliotas sudaryti dokumentaciją)
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Traducción de la Declaración  
de conformidad CE original

Mediante la presente declaramos que   
Cortasetos recargable
de la serie DG-CHT 1815, DG-CHT 1815 Set
Número de serie 
B-48134

corresponde a las siguientes Directivas de la UE corrientes en su respectiva versión 
vigente:

2006/42/EC • 2000/14/EC • 2014/30/EU • 2005/88/EC • 2011/65/EU* • (EU)2015/863

Para garantizar la conformidad, se aplicaron las siguientes normas armonizadas, así 
como las normas y regulaciones nacionales:

EN 62841-1:2015 • EN 55014-1:2017/A11:2020  
EN 55014-2:2015 • EN 62841-4-2:2019

Además, se confirma, en conformidad con la Directriz de emisión de ruidos 2000/14/
EC: Nivel de potencia acústica: 
garantizado: 92 dB(A);  
medido: 88,7 dB(A)
Procedimiento de evaluación de conformidad aplicado según indicación  
en anexo III / 2000/14/EC

El fabricante es el único responsable de expedir esta  
Declaración de Conformidad:

 Grizzly Tools GmbH & Co. KG 
Stockstädter Straße 20 
63762 Großostheim 
GERMANY 
10.03.2021

* El objeto de la declaración arriba descrito cumple con las directrices de la Directiva 2011/65/UE del Par-
lamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2011 sobre restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Christian Frank 
(Apoderado de documentación)

ES
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DG-CHT 1815 
DG-CHT 1815 Set

Explosionszeichnung • Exploded Drawing • Explosietekening  
 Vue éclatée • Vista esplosa • Rysunek samorozwijający  
 Výkres sestavení • Trimatis vaizdas • Plano de explosión 

informativ • informativo • pouczający • informatif • informatief 
informační • informative • informatyvus 
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Service-Center

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Kunden-Service
Stockstädter Straße 20
D-63762 Großostheim
Tel.: 06026-9914-464
Fax: 06026-9914-499
e-mail: service@deltafox-tools.de
Homepage: www.deltafox-tools.de/service




