Nutzungshinweise
HS-Konferenzklapptische

Um eine dauerhaft sichere Verwendung und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, sind
die HS-Konferenzklapptische stets sachgemäß zu nutzen und pfleglich zu behandeln.
A: T-Beschlag (= Tischbein) oben liegend
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- im Stapelpuffer höher eingelassen
(zur Fixierung mittels Ausklappsicherung)
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B: T-Beschlag (= Tischbein) unten liegend
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- im Stapelpuffer tiefer eingelassen

C: Kastenschnappverschluss
D: Ausklappsicherung
E: Kunststoffstapelpuffer
F: Aluminium-T-Schiene zur Stabilisierung der
Tischplatte (sofern bestellt)
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HS-Konferenzklapptisch mit T-Beschlag doppelsäulig

Tischtransportwagen HSW zur liegenden
Lagerung von HS-Konferenzklapptischen

1

Diese Anleitung ist zur Einweisung und Anleitung von Personal bestimmt, das HSKonferenzklapptische nutzt. Die hierin aufgeführten Instruktionen sind von allen
betreffenden Mitarbeitern zu lesen und zu verstehen.
Bitte beachten Sie grundsätzlich alle geltenden arbeitsrechtlichen Sicherheitsrichtlinien und
Gesetze. Die HS Bankett Burgess GmbH übernimmt keine Haftung für Verlust, Schaden
oder Verletzungen, die aus dem nicht Befolgen der gesetzlichen Vorgaben sowie der hier
gegebenen Hinweise resultieren.
Laut „Hettinger-Tabelle für gelegentliches Heben und Tragen“, die den nach einer Formel
der deutschen Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in der Lastenhandhabungsverordnung angegebenen Gefahrenwert nie überschreitet, beträgt die Grenzhublast für Frauen 15 kg für Männer 35 kg. Tische mit einem höheren Gewicht sollten von
mindestens zwei Personen auf-/abgebaut oder bewegt werden. Die korrekte manuelle
Hebetechnik: Beine gebeugt, Rücken gerade, Kopf hoch. Wenn ein Nutzer den Eindruck
hat, dass das Gewicht zu hoch ist, um den Tisch alleine auf-/abzubauen oder zu bewegen,
hat dieser Hilfe anzufordern, um keine Verletzung und/oder Beschädigung der Tische zu
riskieren.

Aufbau
Den Tisch vom Wagen heben (um eine Beschädigung der Tischplatte zu verhindern, nicht
herunterziehen), flach auf den geschützten Boden legen oder vorsichtig hochkant abstellen
und an eine Wand o.ä. lehnen bzw. in entsprechender Position halten lassen. Sollte der
Boden nicht mit einem Teppich ausgelegt sein, empfehlen wir dringend den Boden mit
Kartonage oder ähnlichem auszulegen, um die Tischplatte bzw. -kante zu schützen. Nun
zunächst das oben liegende Tischbein aus der Ausklappsicherung herausziehen und bis
zum sicheren Einrasten des Kastenschnappverschlusses aufklappen. Bewegen Sie den
Beschlag ggf. ein wenig, um zu prüfen, ob dieser tatsächlich eingerastet ist. Dann das zweite
Bein ebenfalls aufklappen bis das Einrasten zu hören ist. Den Tisch vorsichtig aufstellen, an
der gewünschten Stelle positionieren und sicherstellen, dass alle Füße stabil auf dem
Untergrund stehen. Der Tisch ist zu tragen und nicht über den Boden zu ziehen.
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Transport und Lagerung
HS Bankett Burgess Produkte sind nicht für die Nutzung draußen gedacht and dürfen bei
Lagerung keinerlei Witterungseinflüssen ausgesetzt werden (Sonneneinstrahlung, Regen,
Tau, salzhaltige Luft).
HS-Konferenztische sollten nicht auf der Tischkante gelagert werden, da hierdurch die
Kanten Schaden nehmen und die Tischplatten im Laufe der Zeit stärker durchhängen
können.
Um das Verletzungsrisiko zu minimieren und/oder Schäden an den Tischen vorzubeugen,
empfehlen wir für den Transport unsere hierfür konstruierten Wagen zu nutzen.
Zu zweit den Tisch auf einen Lagerwagen zur liegenden Lagerung (HSW) heben oder
adäquat lagern. Weitere Tische aufeinanderstapeln – für eine größtmögliche Rutschfestigkeit und um das Zerkratzen von Tischplatten zu verhindern mit den Stapelpuffern auf die
Platte des nächsten Tisches, nicht Platte auf Platte! Bitte auch den ersten Tisch mit den
Stapelpuffern nach unten (auf den Wagen) legen. Wir empfehlen eine maximale Stapelhöhe
von 10 bis 12 Tischen je Wagen! Bitte beachten Sie die Größe aller Mitarbeiter, die die
Tische vom Wagen heben, die Maße aller relevanten Türen, Fahrstuhltüren etc. sowie das
Gesamtgewicht des Wagens inklusiver aller Tische.
Abbau
Den Tisch mit zwei Personen umdrehen und auf den Boden legen oder vorsichtig hoch-kant
abstellen und an eine Wand o.ä. lehnen bzw. in entsprechender Position halten lassen.
Sollte der Boden nicht mit einem Teppich ausgelegt sein, empfehlen wir dringend den Boden
mit Kartonage oder ähnlichem auszulegen, um die Tischplatte bzw. -kante zu schützen.
Dann zunächst das Tischbein, das nicht mit der Ausklappsicherung gesichert wird,
einklappen. Dazu auf die Stelle des Schnappverschlusses mit dem Schriftzug „Press“
drücken, damit sich dieser löst, und das Tischbein komplett einklappen. Dann mit dem
zweiten Tischbein ebenso verfahren und dieses in die Ausklappsicherung drücken.
Nutzung
Die HS-Konferenzklapptische sind ausschließlich als Tische zu verwenden. Um ein
mögliches Durchbiegen der Tischplatten zu verringern, setzen Sie sich nicht auf die Tische
und verteilen Sie schwere Lasten gleichmäßig. Lassen Sie die Tische nicht auf die Kanten
fallen, da diese sonst Schaden nehmen können. Ein Erneuern der Kanten ist nicht möglich.
Es können jedoch komplette Tischplatten ausgetauscht werden.
Pflege
Säubern Sie die Oberfläche mit ein wenig warmem Wasser und trocknen Sie diese
anschließend mit einem weichen Tuch. Wenn Fingerabdrücke damit nicht entfernt werden
können, verwenden Sie einen handelsüblichen Kunststoffreiniger, der keine scheuernden
Bestandteile enthält. Entfernen Sie alle Rückstände des Reinigungsmittels, um eine
Streifenbildung zu verhindern. Wischen Sie mit einem sauberen, saugfähigen Tuch die
Oberfläche trocken.
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