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Für Schäden, Störungen und Unfälle, die auf 
eine unsachgemäße Inbetriebnahme oder 
die Nichtberücksichtigung der Betriebsan-
leitung zurückzuführen sind, ist das Unter-
nehmen nicht regresspfl ichtig zu machen.

 Bitte beachten Sie außerdem: 
Der Transport und Aufbau sowie die Justie-
rung der Hebebühne muss durch Fachbe-
triebe ausgeführt werden. Dies gilt auch für 
die Wartungs- und Reparaturarbeiten. Die 
Firma Krömer Hebebühnen übernimmt 
keinerlei Verantwortung für Schäden die 
durch unsachgemäßen Aufbau bzw. durch 
nicht beachten der Betriebsanleitung 
entstehen keine Haftung.

Wenn Instandhaltungs- oder Wartungsar-
beiten anfallen, zu denen Sie keinerlei 
#PYGKUWPIGP� KP� FKGUGT�$GVTKGDUCPNGKVWPI� ƒ�
nden, kontaktieren Sie Ihren zuständigen 
Händler. Achten Sie darauf, dass nur ausge-
bildetes Fachpersonal die Hebebühne 
bedient. Verwehren Sie allen anderen Perso-
nen unbedingt den Zugang.

HINWEIS! 
Bei Anlieferung der Hebebühnen ist im 
Beisein der Spedition die Ware auf 
Vollständigkeit und Schadenfreiheit zu 
überprüfen. Bei festgestellten Schä-
den sind diese auf dem Transport-
schein zu vermerken und vom Fahrer 
schriftlich zu bestätigen. Nachträglich 
festgestellte Schäden bzw. Fehlteile 
werden aus versicherungstechni-
schen Gründen nicht anerkannt.

 Wir empfehlen Ihnen: 

Die Aufbauanleitung ist für das Bedienper-
sonal der Hebebühne an einem zugängli-
chen Ort aufzubewahren.

Obwohl der Aufbau und der Inhalt dieser 
Anleitung zum Betrieb und zur Wartung der 
Hebebühne mit größtmöglicher Sorgfalt 
ausgeführt wurden, können Fehler nicht 
absolut ausgeschlossen werden. Sollten 
Ihnen Fehler oder ungenaue Angaben 
auffallen, bitten wir um eine sofortige 
Benachrichtigung.
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Notizen  Hinweise für Ihre Sicherheit

Sicherheitshinweise dienen dazu, Gefahren 
von Personen oder Sachen abzuwenden. In 
Ihrem eigenen Interesse sollten Sie die 
Sicherheitshinweise in dieser Anleitung 
exakt befolgen.

Für die Einhaltung der Vorschriften zum 
Arbeitsschutz ist der Inhaber der Hebebüh-
ne verantwortlich.

Die Hebebühne arbeitet hydraulisch. Für 
die Sachkenntnis des Bedienpersonals ist 
der Inhaber der Hebebühne verantwortlich. 
Folgende Vorgaben müssen bei der Arbeit 
mit der Hebebühne befolgt werden:

• Die vorliegende Aufbauanleitung, das
Betriebs- und Wartungshandbuch ist
genau zu beachten.

• Bei Reparaturarbeiten ist grundsätzlich
ein Fachbetrieb hinzu zuziehen.

• Die Wartungsarbeiten empfehlen wir
von einem Fachbetrieb durchführen zu
lassen.
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 Transport & Verpackung 

&KG�8GTRCEMWPIGP�OȜUUGP�mit einem Kran 
angehoben werdeP�WPF�IGUKEJGTV�UGKP. 

&CU� )GUCOVIGYKEJV� DGVTȇIV� HȜT� FKG� ���V�
6QPPGP� ��5ȇWNGP�*GDGDȜJPG� EKTEC� �����
-KNQITCOO�

$KVVG� ȜDGTRTȜHGP� 5KG� FKG� 8QNNUVȇPFKIMGKV�
WPF� 7PXGTUGJTVJGKV� UQHQTV� DGK� FGT�
#PNKGHGTWPI�� 6TCPURQTVUEJȇFGP� OȜUUGP�
5KG�WPOKVVGNDCT�CWH�FGP�.KGHGTRCRKGTGP�FGT�
CPNKGHGTPFGP�5RGFKVKQP�XGTOGTMGP�WPF�UKEJ�
XQO� (CJTGT� SWKVVKGTGP� NCUUGP�� &GPMGP� 5KG�
CP� FGP� PQVYGPFKIGP� 5KEJGTJGKVUCDUVCPF�
DGKO� ǽHHPGP� FGT� 8GTRCEMWPIUDȇPFGT��
5QTIGP�5KG�FCHȜT��FCUU�MGKPG�)GIGPUVȇPFG�
CWU� FGT� 8GTRCEMWPI� JGTCWUHCNNGP� MȘPPGP��
5QDCNF�5KG�FKG�8GTRCEMWPI�GPVHGTPV�JCDGP��
WPVGT\KG�JGP� 5KG� FKG� /CUEJKPG� GKPGT�
2TȜHWPI�CWH�GXGPVWGNNG�$GUEJȇFKIWPIGP�

&CU� 8GTRCEMWPIUOCVGTKCN� MCPP� WPVGT�
7OUVȇPFGP�GKPG�)GHCJTGPSWGNNG�DGFGWVGP��
$GYCJTGP�5KG�GU�CW�GTJCND�FGT�4GKEJYGKVG�
XQP� -KPFGTP� CWH� WPF� UQTIGP� 5KG� CWEJ�
FCHȜT�� FCUU� -KPFGT� UKEJ� PKGOCNU�
WPDGCWHUKEJVKIV� KP� FGT� 0ȇJG� FGT�
*GDGDȜJPG�CWHJCNVGP�MȘPPGP�

©Krömer-Hebebühne 20149



!��#���������$����������

�������!������"�����������93/����7�

� ��� ��"
����� ��

��$���"���������&� �#����#�����
���� � ��

��%�������#��)���
���� ��� � �� �� �OO �

(�� ��� �)��� 
���-240����

��!��"� ��"��
���� ����

��!��"�)��
���� ����

0RWRUOHLVWXQJ
2,2�M9

+\GUDXOLVFKH�'UXFNOHLVWXQJ 
16�/2C

	���"���!���#!!
���8�QFGT��������
8�*\������#�%''

�#���XQG�$EVHQN]HLW�
�������


� ����

�����������

6LJQDOWRQ� XQG� &(�6WRS� EHLP� 6HQNHQ�
DOV� 4XHWVFKVLFKHUXQJ� LP� )X EHUHLFK�
�)X HLQNOHPPVFKXW]�

6LFKHUKHLWVULHJHOV\VWHP� GXUFK� 3QHX�
PDWLVFK� HQWULHJHOEDUH� PHFKDQLVFKH�
6LFKHUKHLWVUDVWH� JHJHQ� XQEHDEVLFK�
WLJWHV�DEVHQNHQ�GHU�+HEHE½KQH

+RFKZHUWLJH� XQG� PDVVLYH� .RQ�
VWUXNWLRQ

3XOYHUEHVFKLFKWHWH� /DFNLHUXQJ� PLW�
NUDW]XQHPSILQGOLFKHUHQ� 2EHUIO¥FKHQ�
%HKDQGOXQJ

/HLVWXQJVVWDUNHU� $OXPLQLXP� ,QGXVWULH�
(�0RWRU� P�� ,3� ��� 6WHXHUHLQKHLW� ��
$OXPLQLXP� +\GUDXOLNPRWRU� ��
0HWDOO·OWDQN

�EHUODVWVLFKHUXQJ mittels 
�EHUGUXFNYHQWLO

���"�������	����������
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*QEJHCJTGP�FGT�*GDGDȜJPG�
��&TGJGP�5KG�FGP�*CWRVUEJCNVGT�CWH�10�2QUKVKQP
��&TȜEMG�5KG�FGP��#WHYȇTVU��-PQRH��FKG�ǽNRWORG�DGIKPPV�\W�CTDGKVGP��FKG�6TȇIGT�YGTFGP�
CPIGJQDGP�
��$GK�IGYȜPUEJVGT�*ȘJG�UVQRRGP�5KG�

*GDGDȜJPG�GKPTCUVGP�XGTTKGIGNP�
��&TȜEMGP�5KG�FGP��#DYȇTVU��-PQRH��FKG�*GDGDȜJPG�UGPMV�UKEJ�WPF�XGTTKGIGNV�KP�FGT�
PȇEJUVOȘINKEJGP�2QUKVKQP�

*GTWPVGTHCJTGP�FGT�*GDGDȜJPG�
��&TȜEMGP�5KG�FGP��#WHYȇTVU��-PQRH��WO�CWU�FGT�8GTTKGIGNWPI�\W�HCJTGP�
EC������EO���KO�
#PUEJNWUU�FGP��#DYȇTVU��-PQRH�DGVȇVKIGP�5KG�INGKEJ\GKVKI�FGP�*GDGN�FGT�8GTTKGIGNWPI��
&KG�$ȜJPG�UGPM�UKEJ�

'OGTIGPE[�5VQR
��&TGJGP�5KG�FGP�*CWRVUEJCNVGT�CWH�1((�2QUKVKQP�KO�0QVHCNN��&KG�/CUEJKPG�YKTF�UQHQTV�
UVQRRGP�

$GFKGPWPI�FGU�4CFHTGKJGDGTU
��&TGJGP�5KG�FGP�5EJCNVGT�CWH�4CFHTGKJGDGT��FTȜEMGP�5KG�FGP��#WHYȇTVU��-PQRH��FGT�
4CFHTGKJGDGT�HȇJTV�JQEJ�
��&TȜEMGP�5KG�FGP��#DYȇTVU��-PQRH�WPF�GPVTKGIGNP�5KG�FCDGK�FKG�5KEJGTJGKVUGKPTKEJVWPI�
FGU�4CFHTGKJGDGTU��FGT�4CFHTGKJGDGT�UGPMV�UKEJ��
*GDGP�5KG�FGP�4CFHTGKJGDGT�GKP�YGPKI�
CP��YGPP�FGT�4CFHTGKJGDGT�XGTTKGIGNV�KUV��
��$GVȇVKIGP�5KG�FKG��9KRRG��CO�*GDGT��FCOKV�YKTF�FGT�4CFHTGKJGDGT�CPIGJQDGP�
��&TȜEMGP�5KG�FKG�CPFGTG�5GKVG�FGT��9KRRG��CO�*GDGT��GPVTKGIGNP�5KG�\WINGKEJ�FKG�
5KEJGTJGKVUXGTTKGIGNWPI�FGU�4CFHTGKJGDGTU��FCOKV�GT�JGTWPVGT�HȇJTV��
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Was muss ich vor der ersten Benutzung
meiner Hebebühne beachten?

Notwendige Einstellarbeiten der gelieferten 
KRÖMER-Hebebühne bei der Aufstellung 
am Arbeitsplatz!

Ab Hersteller werden nur Grundeinstellun-
gen der KRÖMER-Hebebühnen vorgenom-
men. Die Feineinstellungen der Hebebühne 
muss bei der Endmontage an Ort und Stelle 
(Arbeitsplatz) von Fachpersonal vorgenom-
men werden.

Diese Einstellarbeiten sind kein Bestandteil 
des Lieferumfangs! Schäden die durch 
fehlerhafte Einstellungen der Hebebühne 
auftreten, werden nicht vom Lieferanten 
ersetzt. Die Kosten für Reparatur bzw. 
Instandsetzung muss in diesem Fall der 
Kunde tragen. Im Extremfall kann es sogar 
zu einem Totalschaden kommen (wenn 
eine korrekte Einstellung der Hebebühne 
nicht vorgenommen wurde) die erste Last 
(PKW) darf NUR nach korrekter Einstellung 
der Hebebühne angehoben werden.

HINWEIS! 
Kontrollieren Sie sämtliche Schläuche 
und Verbindungen. Die Hebebühne darf 
nur in Betrieb genommen werden, wenn 
keine undichten Stellen vorhanden sind.

©Krömer-Hebebühne 201417
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Vor der Installation 

Benötigtes Werkzeug und Ausrüstung

• EntsprechendeAusrüstung

• Hydrauliköl HLP 46

• Schlagbohrmaschine

• Schraubenschlüsselaufsätze und
Gabelschlüssel, einen Satz
Innensechskantschlüssel,
Kreuz- und Schlitzschraubendreher

• Hammer, Kneifzange, 17er, 19er, 22er
Steckschlüssel

Bodenverhältnisse
Die Hebebühne sollte auf glattem und 
festem Boden mit einer Druckfestigkeit von 
mehr als 3kg/mm2, einer Ebenheit von 
weniger als 5 mm und einer mind. Dicke 
von 300 mm installiert werden. Außerdem 
muss ein neuer Betonboden mindestens 
28 Tage ruhen bis eine Hebebühne instal-
liert werden kann.

Vorsichtsmaßnahmen vor der Installation 

• Kontrollieren Sie, dass FKG Säulen�
parallel zueinander und vertikal zum�
Boden stehen. Keine Schräglage

• Kontrollieren Sie sämtliche Schläuche
und Verbindungen. Die Hebebühne darf
nur in Betrieb genommen werden, wenn
keine undichten Stellen vorhanden sind.

• Alle Schrauben müssen fest
verschraubt sein.

• Stellen Sie kein Fahrzeug auf die
Hebebühne während eines Probelaufs.
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 Installation 

Schritt 1��4XHUWU¦JHULQVWDOODWLRQ

��/QPVKGTGP�5KG�FGP�XQTFGTGP�WPF�JKPVGTGP�
3WGTVTȇIGT�CO�$QFGP�
��.GIGP�5KG�GKP�5VȜEM�*QN\�QFGT�'KUGP�WPVGT�
FGP� 3WGTVTȇIGT�� WO� KJP� EC�� �������� OO�
\W�GTJȘJGP�
�� /QPVKGTGP� 5KG� 0[NQP� #PUEJNȇIG�
(ȜJTWPIGP� CP� FGT� +PPGP�� WPF� #W�GPUGKVG�
FGT�3WGTUVTGDG�



2��©Krömer-Hebebühne 2014

Schritt 2��)DKUEDKQLQVWDOODWLRQ 

��.GIGP�5KG�CWH�\YGK�3WGTVTȇIGT�FKG�DGKFGP�
(CJTDCJPGP�� &KG� *CWRVHCJTDCJP� 
OKV�
<[NKPFGT�� UQNNVG� CWH� FKG� NKPMG� 5GKVG� KP�
(CJTVTKEJVWPI�� FKG� 0GDGPHCJTDCJP� CWH� FKG�
TGEJVG�5GKVG�IGNGIV�YGTFGP�

�� ȁDGTRTȜHGP� 5KG� FKG� DGKFGP� 2NCVVHQTOGP�
WPF�QD�FKG�FKCIQPCNGP�3WGTDCNMGP�IGTCFG�
UKPF��(ȜIGP�5GK�FKG�XKGT�5ȇWNGP�CP�FKG�5GKVG�
FGT�3WGTDCNMGP�WPF�OQPVKGTGP�5KG�FKG�5GKNG�
OKV� /WVVGTP� WPF� -QPVGTOWVVGT� CWH� FGO�
QDGTGP�'PFG�FGT�5ȇWNG�

��5VGNNGP�5KG�FKG�5KEJGTJGKVUTCUVGP�CWH�FCU�
INGKEJG� 0KXGCW� WPF� MQPVGTP� 5KG� FKG�
'KPUVGNNOWVVGTP�FGT�4CUVGP�
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Schritt 3��6¦XOHQLQVWDOODWLRQ 

���5VGNNGP��5KG��FKG��(GFGTXQTURCPPWPI��FGT���

5KEJGTJGKVUXGTTKGIGNWPI�GKP�

��$GHGUVKIGP�5KG�FGP�/QVQT�CP�FGT�5ȇWNG�
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Schritt ���,QVWDOODWLRQ�GHV�5DGIUHLKHEHUV
�� 5GV\GP� 5KG� FGP� (TGKJGDGT� KP� FKG� (ȜJTWPI�
GKP�

��8GTIGYKUUGTP�5KG�UKEJ��FCUU�GT�UKEJ�HTGK�WP�
NGKEJVIȇPIKI� KP� FGT� (ȜJTWPI� DGYGIV��
$GHGUVKIGP�5KG�FKG�5KEJGTJGKVUDȜIGN�
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Schritt ���.DEHO��XQG�6HLOYHUELQGXQJHQ 

- 8GTDKPFGP� 5KG� FKG� GNGMVTKUEJGP� NGKVWPIGP�
WPF�FKG�ǽNXGTDKPFWPIGP�

�� 7O� GKP� RNȘV\NKEJGU� *GTCDHCNNGP� FGT�
*GDGDȜJPG� FWTEJ� 'PVTKGIGNP� FGT�
OGEJCPKUEJGP� 'PVTKGIGNWPIUXQTTKEJVWPI�
\W� XGTJKPFGTP�� DGPWV\GP� 5KG� IGGKIPGVG�
#DUVȜV\WPIGP�
*QN\��

���#TDGKVGP��5KG��PKEJV��WPVGT��FGT��*GDGDȜJPG���
UQNNVG�� FCU�� *[FTCWNKMU[UVGO�� PQEJ�� PKEJV��
XQNNUVȇPFKI�OKV�*[FTCWNKMȘN�DGHȜNNV�UGKP�

�� 8GTIGYKUUGTP� 5KG� UKEJ�� FCUU� UȇOVNKEJG�
5GKNG�TKEJVKI�IG\QIGP�UKPF�
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Schritt ���(OHNWULVFKH�$QVFKO¾VVH

- &KGUG��1RGTCVKQPGP��FȜTHGP��PWT��XQP��GKPGO��
'NGMVTKMGT�FWTEJIGHȜJTV�YGTFGP��5KGJG�DKVVG��
FGP�#DUEJPKVV��'NGMVTKM��

��8GTDKPFGP�5KG�FKG�'PFCDUEJCNVGT�
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Schritt ���+\GUDXOLNVFKODXFKYHUELQGXQJ 

- 8GTDKPFGP�5KG�FGP�*[FTCWNKMUEJNCWEJ�YKG�
KO�*[FTCWNKMRNCP�IG\GKIV��&KG�/CUEJKPC�KUV�
PWT� XQP� IGUEJWNVGO� (CEJRGTUQPCN� \W�
DGFKGPGP�

�� *CNVGP� 5KG� FKG�ǽNUEJNCWEJXGTDKPFWPI� HTGK�
XQP�5EJOWV\��YKG� \�$�� 5VCWD� WPF� CPFGTGP�
8GTWPTGKPKIWPIGP�

�� $GK� FGO� GNGMVTQJ[FTCWNKUEJGO� 9CIGP�
JGDGT�� FGP� ǽNUEJNCWEJ� \YKUEJGP�
9CIGPJGDGT� WPF� -WIGNJCJP�ǽNVCPM�
XGTDKPFGP��*[FTCWNKMȘNVCPM�OKV�EC�����.KVGT�
FGU�*[FTCWNKMȘNU�HȜNNGP�
&CU� *[FTCWNKMȘN� OWUU� UCWDGT� UGKP�� WO�
8GTUVQRHWPIGP� FGT� ǽNNGKVWPIGP� \W�
XGTOGKFGP�

�� 5EJCNVGP� 5KG� FGP� *CWRVUEJCNVGT� GKP��
FTȜEMGP� 5KG� FGP� 72� -PQRH�� WO� \W�
ȜDGTRTȜHGP�QD�FGT�/QVQT� KO�7JT\GKIGTUKPP�
NȇWHV��5QNNVG�FCU�PKEJV�FGT�(CNN�UGKP��UEJCNVGP�
5KG�FGP�*CWRVUEJCNVGT�CWU�WPF�ȇPFGTP�FKG�
2JCUGPNCIG�FGU�/QVQTU�

�� &TGJGP� 5KG� FGP� *CWRVUEJCNVGT� CWH� FGT�
$GFKGPGKPJGKV�CWH�10�2QUKVKQP�

�� &TȜEMGP� 5KG� FGP� �#WHYȇTVU��-PQRH� WPF�
JGDGP�5KG�FKG�2NCVVHQTO�CWH�EC����O�CP�

�� &TȜEMGP� 5KG� FGP� �#DYȇTVU��� -PQRH�� FKG�
2NCVVHQTOGP� HCJTGP� JGTWPVGT� WPF� TCUVGP� KP�
FGT�5KEJGTJGKVUXGTTKGIGNWPI�GKP�
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Schritt ���5DGIUHLKHEHU�(LQVWHOOXQJ 

-�$GVȇVKIGP�5KG�FKG��9KRRG��CO�*GDGT��FKGUGT�
YKTF�EC������OO�CPIGJQDGP�

�� &TȜEMGP�5KG� FKG� CPFGTG�5GKVG� FGT� �9KRRG��
CO� JGDGT�� GPVTKGIGNP� 5KG�
5KEJGTJGKVUXGTTKGIGNWPI� FGU� 4CFHTGKJGDGTU��
FCOKV�GT�JGTWPVGT�HȇJTV�

Schritt����,QVWDOODWLRQ�GHU�$QNHUERO]HQ

-�� /QPVKGTGP�� 5KG�� FKG�� *GDGDȜJPG�� OKV�� FGP�
#PMGTDQN\GP��OKV��*KNHG��GKPGU��5EJNCIDQJTGTU���
6KGHG�EC�����OO�

�� )NGKEJGP� 5KG� NGKEJVG� 7PVGTUEJKGFG� CO�
$QFGP�OKV�IGGKIPGVGP�7PVGTNCIGP�CWU�

Schritt�����6LFKHUKHLWVYHUULHJHOXQJ

-� 5GV\GP� 5KG� FKG� 2NCVVHQTO� KP� FKG�
5KEJGTJGKVUXGTTKGIGNWPI�DGK�EC����O�*ȘJG�

��0KGXGNNKGTGP�5KG�DGKFG�2NCVVHQTOGP�OKV�*KNHG�
GKPGT�9CUUGTYCCIG��KP�FGO�5KG�FKG�*ȘJG�FGT�
5KEJGTJGKVUXGTTKGIGNWPI� 
.GKVGTUVCJN� KP� FGP�
5ȇWNGP��XGTȇPFGTP�
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Schritt�����6WDKOVHLOHLQVWHOOXQJ

-��&KG�5VCJNUGKNG�NCUUGP�UKEJ�CO�QDGTGP�'PFG�
FGT�5ȇWNGP�PCEJUVGNNGP��&KGUG�'KPUVGNNWPI�KUV�
UQ�\W�YȇJNGP��FCUU�FKG�*GDGDȜJPG�DGKO�
#PJGDGP�INGKEJOȇ�KI�U[PEJTQP�CWU�FGP�
5KEJGTJGKVUTCUVGP�HȇJTV�

��5VGNNGP�5KG�MGKP�(CJT\GWI�CWH�FKG�*GDGDȜJPG�
YȇJTGPF�GKPGU�2TQDGNCWHU�
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Schritt�����3UREHODXI

��5VGNNGP�5KG�MGKP�(CJT\GWI�CWH�FKG�*GDGDȜJPG�
YȇJTGPF�GKPGU�2TQDGNCWHU�



3��C��©Krömer-Hebebühne 2014

)$4vV

*[FTCWNKUEJGT�#EJUGPHTGKJGDGT�UGPMV�UKEJ�PWT�WPVGT�(TGOFGKPYKTMWPI

5QNNVG�UKEJ�.WHV�KO�*[FTCWNKM�5[UVGO�FGU�#EJUGPHTGKJGDGTU�DGHKPFGP��WPVGTPGJOGP�
5KG�HQNIGPFG�/C�PCJOG�

���ǽHHPGP�5KG�FGP�*[FTCWNKM�5EJNCWEJ�WPF�UEJNKG�GP�5KG�KP�YKGFGT�
$KNF��2WPMV�����
���&TȜEMGP�5KG�FGP�#WHYȇTVUMPQRH�WPF�HCJTGP�FGP�#EJUHTGKJGDGT�MQORNGVV�CWU�WPF�
YKGFGT�GKP�
$KNF��2WPMV�����
���9GPP�UKEJ�FGT�#EJUHTGKJGDGT�YGKVGTJKP�PKEJV�QJPG�.CUV�JGTCDNCUUGP�NȇUUV��
YKGFGTJQNGP�5KG�DKVVG�2WPMV���
���0WP�UQNNVG�UKEJ�FGT�#EJUHTGKJGDGT�QJPG�(TGOFGKPYKTMWPI��CWH�-PQRHFTWEM�
PQTOCN�JGDGP�WPF�UGPMGP�NCUUGP
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Achsenfreiheber schleift an der Innenseite der Fahrbahnen

Sollten die Tragarme des Achsenfreihebers an den Innenseiten der Fahrbahnen 
schleifen, wenn dieser vor oder zurück bewegt wird, heben Sie diesen wenige cm 
an um so mehr Abstand zu den Fahrbahnen zu halten.



 Lagerung

Wenn Sie Ihre Hebebühne für einen länge-
ren Zeitraum nicht verwenden, müssen Sie 
bestimmte Dinge bei der sachgerechten 
Lagerung Beachten:

- Sorgen Sie dafür, dass die Stromzufuhr
dauerhaft unterbrochen ist.

- Fetten Sei alle Maschinenteile, die nicht
austrocknen dürfen, gut ein.

- Entleeren Sie den Hydraulikölbehälter.

- Umgebungstemperatur bei Einlagerung
sollte zwischen -10° und +40° betragen.

- Stapeln: Diese Art der Verpackung gibt die
Möglichkeit, die Packstücke bei der Einla-
gerung oder beim Transport im LKW oder
Container übereinander zu stapeln.
Vorausgesetzt, dass sie vor dem umstür-
zen gesichert sind.

- Wenn Sie eine Maschine nach einer länge-
ren Lagerzeit wieder in Betrieb nehmen,
verfahren Sie nach den Anweisungen der
ersten Inbetriebnahme
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 Die Elektrik 

Die Elektrik des Bedienpults muss vor der 
ersten Inbetriebnahme nachweislich durch 
einen Elektrofachbetrieb vollständig 
überprüft werden. Auch im Nachgang 
beauftragen Sie immer einen Elektroinstal-
lateur mit allen Arbeiten an der Elektrik. 
Stromanschlüsse und Ähnliches dürfen 
nur von Fachpersonal ausgeführt werden. 
Die Miss-ACHTUNG dieser Vorschrift kann 
lebensgefährlich sein.

Eine effektive Erdung ist Voraussetzung für 
die Installation und muss durchgeführt 
werden. 400 V-Anschluss über 16 A 
Stecker, Motor muss im Uhrzeigersinn 
herum laufen, ansonsten die Phasen wech-
seln.

220 Volt (Lichtstrom)
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 380V (3-Phasen-Drehstrom)

QF: Circuit Breaker
SB: Button
SQ: Limit Switch
KM: AC Contactor
YV: Magnetic Solenoid
HZ: Buzzer
H: Indicator Light
SA: Combination Switch
KT: Time Relay
KA: Intermediate Relay
YA: Electromagnetics

1SB/2SB means there are two SB, we mark them 1 and 2
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 Die Hydraulik 

Beachten Sie bitte unbedingt die Wartungs-
intervalle. Der Hydraulikölstand sollte 1 x 
im Monat geprüft werden. Ein Ölwechsel ist 
mindestens einmal jährlich angezeigt. Bei 
der Prüfung des Ölstandes muss sich die 
4CORG�KP�FGT�VKGHUVGP�5VGNNWPI�DGƒPFGP�

Führen Sie eine regelmäßige Sichtkontrolle 
aller Hydraulikleitungen durch. Undichtig-
keiten führen zu unerwünschtem Ölaus-
tritt.
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1. Hydraulik-Zylinder

2. Hydraulik-Zylinder

3. Elektrisches Ablass-Ventil (Hydrau-
 lik-Magnetschalter)

4. Ablass-Ventil

5. Elektro-Motor Y90L-2 (SHANG HAI
HAONAN SPECIALMOTOR CO., LTD.)

6. Verkopplung

7. Getriebe-Kupplung

8. Einweg-Ventil

9. Überlauf-Ventil

10. Dämpfer-Ventil

11. Tank 12 Liter, Frame Y90L-2, CMB1
(www.vibo-hydraulics.com)



Optionale Einstellung der Ventile
für die Hub- und Senkzeit 

Nach dem ersten Auf- und Ablassen 
der Hebebühne ohne Fahrzeuge könnte 
es notwendig werden vom Fachpersonal 
die Hub- und Senkzeiten einzustellen. 
Durch das Ventil mit der roten 
Schutzkappe kann das Hubgewicht 
eingestellt werden. Bitte beachten Sie, 
dass die Hebebühne KHG201��
82.����6 nur ein Gesamt�gewicht bis 
��� Tonnen heben darf. Das mittlere 
Ventil ist für die Einstellung der Hub- 
und Senkzeiten veantwortlich. Als 
Grund-Ein-stellung empfehlen wir eine 
Hubzeit von ca. 60 Sekunden und 
Senkzeit von ca. 50 Sekunden.
Das mittlere Ventil ist für die 
Ablassge-schwindigkeit verantwortlich.

���©Krömer-Hebebühne 2014

Hydraulik - Durchflussregelung

Rote Schutzkappe entfernen
(nur abziehen)

Metallschutzkappe entfernen und Hydraulik.-
Durchfluss durch drehen der geschlitzten 

Geweindescrhaube ändern.

Verschraubung auf
festen Sitz prüfen

Nach dem Justieren in umgekehrter
Reihenfolge wieder zusammenschrauben

und Dichtigkeit unter Druck prüfen !



 Die richtige Pflege der Hebebühne

 Kontrolle und Wartung

Verzichten Sie auf den Einsatz von Hoch-
druckreinigung. Sie können zu Beschädi-
gungen der Hebebühne führen. Verwenden 
Sie nur Reinigungsmittel, die keinerlei 
Schäden an Lacken, Dichtungen und 
Beschichtungen verursachen können. 
Entfernen Sie regelmäßig aggressive 
Chemikalien wie Bremsflüssigkeit, 
Salzwasser, Bodenreinigungsmittel und 
ähnliches von der Plattform. Verwenden 
Sie ein wirksames Pflegemittel (zum 
Beispiel Öl oder Wachsspray). Bessern Sie 
Lackschäden an der Hebebühne unverzüg-
lich aus, um Korrosionsschäden zu vermei-
den.

1. Tägliche Kontrolle
Es ist sehr wichtig, eine tägliche Kontrolle 
der Sicherheitsfunktionen durchzuführen, 
bevor Sie die Hebebühne in Betrieb 
nehmen.

• Kontrollieren Sie, dass alle Leuchten und
die Alarm Signale einwandfrei funktio-

 nieren.

• Kontrollieren Sie sämtliche Hydraulikver-
 bindungen.

• Kontrollieren Sie alle Kabel und Schal-
 terverbindungen.

• Kontrollieren Sie alle Bolzen und Schrau-
 ben, wenn locker, bitte nachziehen.

2. Wöchentliche Wartung
Kontrollieren Sie alle beweglichen Teile, um 
sicher zu sein, dass diese sauber und frei 
von Fremdkörpern sind.

• Kontrollieren Sie sämtliche Sicherheits-
 funktionen.

• Kontrollieren Sie den Hydraulikölstand,
indem Sie die Hebebühne hochfahren.
Falls die Hebebühne ihre max. angege-

 benen Höhe nicht erreicht, sollten sie 
etwas Öl nachfüllen.

Kontrollieren Sie sämtliche Schrauben, 
Bolzen und Muttern, falls notwendig, bitte 
nachziehen.

3. Monatliche Wartung

• Kontrollieren Sie, dass alle Schrauben,
Bolzen und Muttern fest gezogen sind.

• Kontrollieren Sie die Hydraulikdichtun-
 gen und Schläuche auf undichte Stellen.

• Kontrollieren Sie, dass alle beweglichen
Teile ausreichend geschmiert sind.

• Die gesamte Konstruktion sollte auf
eventuelle Verschleißspuren untersucht
werden, falls ein Schaden entdeckt
wurde, sollten Sie diesen reparieren bzw.
wenn nötig, mit Original-Ersatzteilen
ersetzen.

• Korrosion sollte durch geeignete Pflege
vorgebeugt werden. Insbesondere die
Hydraulikzylinder sollten gepfl egt
werden und eventuelle Lackschäden an
der Bühne ausgebessert werden.

3. Jährliche Wartung

• Leeren Sie den Öltank. Füllen Sie neues
Hydrauliköl ein. Erneuern Sie die Filter.
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Gewährleistung und
besondere Hinwiese

Unsere Gewährleistung umfasst die fehler-
freie Lieferung auf dem Stand der jeweili-
gen Technik. Für Mängel oder Schäden, die 
aus einer ungeeigneten oder unsachgemä-
ßen Verwendung resultieren oder durch die
NichtbeACHTUNG von Bedienungsanwei-
sungen entstanden sind, ist jede Gewähr-
leistung ausgeschlossen. Dazu gehören 
auch Schäden durch eine unsachgemäße 
Lagerung, falsche Anschlüsse oder falsche
Betriebs- und Reinigungsmittel.

Offensichtliche Mängel sind uns unverzüg-
lich anzuzeigen. Andernfalls entfallen die 
Mängelansprüche (ergänzend gilt § 377 
HGB).

Von der Gewährleistung von vorn herein
ausgeschlossen sind alle Verschleißteile.

Grundvoraussetzung dafür, dass die 
Gewährleistung seitens des Herstellers 
eingehalten wird, ist der Nachweis, dass die 
Hebebühne von einen Fachbetrieb komplet-
tiert und dem Inhaber nachweislich überge-
ben wurde. Die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften gemäß der Arbeitsstättenver-
ordnung sowie der Unfallverhütungsvor-
schriften am Aufstellort fallen in den 
Zuständigkeitsbereich des Betreibers. 

Werden von uns nicht autorisierte Änderun-
gen an der Hebebühne durchgeführt, führt 
dies sofort zum vollständigen Verlust des 
Anspruchs auf Gewährleistung. Auch die 
Konformitätserklärung verliert sofort ihre 
Gültigkeit.
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 Konformitätserklärung CE 

Nr. CE-C-1009-09-05C
(Stand 12.5.2011)

KHG Krömer‘s Handelsgesellschaft mbH 
erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, 
dass die nachstehend bezeichnete Anlage 
(Maschine) in ihrer Konzeption und ihrer 
Bauart allen grundlegenden Anforderungen 
hinsichtlich Sicherheit und Unversehrtheit 
der Gesundheit allen hier genannten 
EG-Richtlinien in vollem Umfang 
entspricht. Diese Erklärung verliert auto-
matisch dann ihre Gültigkeit, wenn Ände-
rungen an der Anlage (Maschine) durchge-
führt werden, die nicht im Vorfeld mit KHG 
Krömer‘s Handelsgesellschaft mbH abge-
stimmt wurden.

KHG Krömer’s
Handelsgesellschaft mbH
Rosa-Luxemburg-Straße 34
03044 Cottbus

Tel.: +49 (0)355 2116449
Fax: +49 (0)355 547886849
E-Mail: info@hebebuehnen-kroemer.de

Bezeichnung:�
KHG201�82.����6

Maschinentyp:

�-Säulen-Hebebühne�
Zulässige Traglast ���V

EG-Richtlinien:

2006/42/EC für Maschinen

DIN EN-Normen:

EN 1493:2010 : Hebebühnen
EN 60204-1:2006 + A1:2009

Technische Dokumentation:

Sicherheitsgerechte Bedienungsanleitung
Montage- und Installationsanleitung

Dipl.-Kfm. Lars Krömer
Stellvertretender Werksleiter
KHG Krömer´s Handelsgesellschaft mbH

Cottbus, den 02.07.2014

Ersatzteile für Ihre Hebebühne

erhalten Sie günstig auf

www.hebebuehnen-kroemer.de
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KHG Krömer’s Handelsgesellschaft mbH  - Rosa-Luxemburg-Straße 34  - 03044 Cottbus 

KHG Krömer’s  

Handelsgesellschaft mbH

Rosa-Luxemburg-Straße 34  

03044 Cottbus 

Aufstellungsprotokoll

Die Hebebühne des Typs _______________________________________  mit der 

Serien – Nr.: ______________________________  wurde am ___________________ 

bei der Firma _______________________________  in _________________________ 

aufgestellt, auf Sicherheit überprüft und in Betrieb genommen.  

Die Aufstellung erfolgte durch den Betreiber / einen Sachkundigen.

[Nicht zutreffendes bitte streichen.]  

Die Sicherheit der Hebebühne wurde vor der Inbetriebnahme durch den 

Sachkundigen über prüft. 

Der Betreiber bestätigt die Aufstellung der Hebebühne, der Sachkundige 

bestätigt die ordnungsgemäße Inbetriebnahme.  

_____________________________________________________________________________ 

Datum                                  Name Betreiber                            Unterschrift  

_____________________________________________________________________________ 

Datum                                  Name Sachkundiger                        Unterschrift  

Anschrift Betreiber:  

__________________________________________________________________________

Anschrift Sachkundiger:  

__________________________________________________________________________
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KHG Krömer’s Handelsgesellschaft mbH - Rosa-Luxemburg-Straße 34 - 03044 Cottbus 

Sicherheitsüberprüfung __________ 
gemäß UVV des Typs ____________ 

KHG Krömer’s Handelsgesellschaft mbH  
(Rosa-Luxemburg-Straße 34 , 03044 Cottbus, +49 (0)355 -211 6449)  

Sicherheitsüberprüfung vor Inbetriebnahme/regelmäßige/außerordentliche  
(Nicht zutreffendes bitte streichen.) 

Prüfschritt In 
Ordnung  

Mangel- 
haft 

Nach- 
prüfung 

Anmerkung 

Warnzeichen  
Typenschild 
Funktion der Endabschaltung  
Zustand Gummiteller 
Funktion Tragarmverriegelung  
Tragkonstruktion (Risse u.s.w.)  
Funktion Sicherheitsklinken  
Sitz aller tragenden Schrauben
Zustand Ausgleichsseil 
Zustand Abdeckung 
Zustand Kette 
Zustand Seilrollen  
Zustand Hydraulikleitungen 
Füllstand Hydraulikanlage  
Dichtigkeit Hydraulikanlage  
Zustand der Kolbenstange  
Zustand Elektronik und Schutzleiter  
Funktionstest Hebebühne  
Zustand Betonboden (Risse)  
Führung des Hubwagens in Hubsäule
Sonstiges 
(zutreffendes ankreuzen, wenn Nachprüfung erforderlich zusätzlich ankreuzen!)

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Sachkundiger: Name, Anschrift 
__________________________________________________________ 
Geprüft am: ________________

Ergebnis der Prüfung:
Inbetriebnahme möglich, Mängel beheben bis 
Inbetriebnahme NICHT  erlaubt, Nachprüfung erforderlich  
Keine Mängel, Inbetriebnahme bedenkenlos

Unterschrift: 
Betreiber________________________Sachkundiger______________________
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KHG Krömer’s Handelsgesellschaft mbH - Rosa-Luxemburg-Straße 34 - 03044 Cottbus 

Prüfungsbefund 
über eine regelmäßige / außerordentliche Prüfung

KHG Krömer’s Handelsgesellschaft mbH
(Rosa-Luxemburg-Straße 34, 03044 Cottbus, +49 (0)355 -211 6449)
__________________________________________________________ 

Die Hebebühne wurde am __________________ einer regelmäßigen / außer-
ordentlichen Prüfung unterzogen.  
Dabei wurden keine/folgende Mängel festgestellt: ________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Umfang der Prüfung _____________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Noch ausstehende Teilprüfungen ________________________________________  
__________________________________________________________ 
Einem Weiterbetrieb stehen keine Bedenken entgegen. Nachprüfung ist 
nicht erforderlich. 

(Ort, Datum) (Unterschrift Sachkundiger)

Anschrift Sachkundiger:_______________________________________
(Stempel) 

Betreiber oder Beauftragter:___________________________________

Mängel zur Kenntnis genommen  

(Ort, Datum) (Unterschrift)

Mängel behoben

(Ort, Datum) (Unterschrift)

NACHPRÜFUNG  
Die Hebebühne wurde am __________________ einer Nachprüfung 

unterzogen. Die beanstandeten Mängel der regelmäßigen / außer -
ordentlichen Prüfung wurden behoben.  Einem Weiterbetrieb stehen 

keine Bedenken entgegen. Weitere Nachprüfung ist nicht erforderlich.

(Ort, Datum)            (Unterschrift Sachkundiger)
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KHG Krömer’s Handelsgesellschaft mbH - Rosa-Luxemburg-Straße 34 - 03044 Cottbus 

Sicherheitsüberprüfung __________ 
gemäß UVV des Typs ____________ 

KHG Krömer’s Handelsgesellschaft mbH
(Rosa-Luxemburg-Straße 34, 03044 Cottbus, +49 (0)355 -211 6449) 
__________________________________________________________
Sicherheitsüberprüfung vor Inbetriebnahme/regelmäßige/außerordentliche  
(Nicht zutreffendes bitte streichen.) 

Prüfschritt In 
Ordnung  

Mangel- 
haft 

Nach- 
prüfung 

Anmerkung 

Warnzeichen  
Typenschild 
Funktion der Endabschaltung  
Zustand Gummiteller 
Funktion Tragarmverriegelung  
Tragkonstruktion (Risse u.s.w.)  
Funktion Sicherheitsklinken  
Sitz aller tragenden Schrauben
Zustand Ausgleichsseil 
Zustand Abdeckung 
Zustand Kette 
Zustand Seilrollen  
Zustand Hydraulikleitungen 
Füllstand Hydraulikanlage  
Dichtigkeit Hydraulikanlage  
Zustand der Kolbenstange  
Zustand Elektronik und Schutzleiter  
Funktionstest Hebebühne  
Zustand Betonboden (Risse)  
Führung des Hubwagens in Hubsäule
Sonstiges 
(zutreffendes ankreuzen, wenn Nachprüfung erforderlich zusätzlich ankreuzen!)

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Sachkundiger: Name, Anschrift 
__________________________________________________________ 
Geprüft am: ________________

Ergebnis der Prüfung:
Inbetriebnahme möglich, Mängel beheben bis 
Inbetriebnahme NICHT  erlaubt, Nachprüfung erforderlich
Keine Mängel, Inbetriebnahme bedenkenlos

Unterschrift: 
Betreiber_________________________Sachkundiger______________________
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich
Die nachstehenden Verkaufsbedingungen 
gelten für die zwischen KHG Krömer´s 
Handelsgesellschaft mbH (KHG mbH) und 
dem Kunden vor Ort sowie dem Besteller 
abgeschlossenen Verträge über die Liefe-
rung von Waren. Alle Vereinbarungen, die 
zwischen KHG mbH und dem Kunden vor 
Ort und dem Besteller im Zusammenhang 
mit den Kaufverträgen getroffen werden, 
sind in dem Kaufvertrag, diesen Bedingun-
gen und der Auftragsbestätigung von KHG 
mbH schriftlich niedergelegt. Entgegenste-
hende oder von diesen Geschäftsbedin-
gungen abweichende Bedingungen des 
Bestellers oder des Kunden vor Ort werden 
nicht anerkannt, es sei denn, KHG mbH hat 
diesen im Einzelfall ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss
Die Angebote von KHG mbH sind freiblei-
bend und unverbindlich, Kataloge, Prospek-
te und Preislisten stellen ebenfalls keine 
verbindlichen Angebote dar, es sei denn, 
dass KHG mbH diese ausdrücklich schrift-
lich als verbindlich bezeichnet hat. Abbil-
dungen, Zeichnungen sowie andere Unter-
lagen, die zu den unverbindlichen Angebo-
ten von KHG mbH gehören, bleiben im 
Eigentum von KHG mbH und sind nur 
annähernd maßgebend, soweit sie nicht 
von KHG mbH ausdrücklich als verbindlich 
bezeichnet worden sind. Die Produktdar-
stellungen auf der Homepage von KHG 
mbH stellen kein rechtsverbindliches Ange-
bot im Sinne von § 145 BGB dar. Ein 

solches liegt vor, sobald der Besteller eine 
entsprechende E-Mail oder ein entspre-
chendes Telefax an KHG mbH übersendet. 
KHG mbH wird dem Besteller den Eingang 
der Bestellung bestätigen. Auf mögliche 
Fehler in den Angaben auf der Homepage 
wird KHG mbH den Besteller gegebenen-
falls gesondert Hinweisen und ihm ein 
entsprechendes Gegenangebot unterbrei-
ten. Der Vertrag mit KHG mbH kommt 
zustande, wenn diese das Angebot des 
Bestellers annehmen. Die Annahme erfolgt 
unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der 
bestellten Ware oder Leistung. Die Erklä-
rung der Annahme durch KHG mbH gegen-
über dem Besteller ist nicht erforderlich, 
dieser verzichtet auf den Zugang dieser 
Erklärung. Soweit KHG mbH das Angebot 
des Bestellers nicht annehmen wird, so 
wird dies dem Besteller in elektronischer 
Form mitgeteilt.

§ 3 Preise/Zahlungsbedingungen
Alle angegebenen Preise verstehen sich in 
EURO inklusive der gesetzlichen MwSt.. 
Wenn nicht anders angegeben, beziehen 
sich die Preise (Irrtum und Druckfehler 
vorbehalten) auf die jeweils abgebildeten 
Produkte gemäß unserer Beschreibung. 
KHG mbH behält sich das Recht vor, eine 
Anzahlung von mindestens 15% des 
bestellten Warenwertes vom Besteller 
einzufordern. Die vollständige Restzahlung 
erfolgt unmittelbar vor Warenlieferung bzw. 
Selbstabholung. Die Preise von KHG mbH 
gelten ohne Transportkosten, sofern keine 
abweichende Vereinbarung mit dem Bestel-
ler getroffen wurde. Selbstabholer müssen 
mit einer Logistik- und
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Verpackungspauschale rechnen, die 
abhängig der bestellten Ware ausfällt.
Gerät der Besteller mit einer Zahlung in 
Verzug, ist KHG mbH berechtigt, von dem 
betreffenden Zeitpunkt an, Zinsen in 
gesetzlicher Höhe zu verlangen. Der Nach-
weis eines höheren Schadens durch KHG 
mbH bleibt vorbehalten. Der Besteller ist 
zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen 
oder Gegenansprüche geltend gemacht 
werden, nur berechtigt, wenn die Gegen-
ansprüche rechtskräftig festgestellt sind, 
von KHG mbH anerkannt oder unstreitig 
sind. Zur Ausübung eines Zurückbehal-
tungsrechts ist der Besteller nur befugt, 
wenn sein Gegenanspruch auf demselben 
Kaufvertrag beruht.

§ 4 Rückgaberecht und Rückgabefolgen
Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind und 
bei Abschluss des Vertrags in Ausübung 
Ihrer gewerblichen oder selbständigen 
Tätigkeit handeln, besteht das Widerrufs-
recht nicht. Für Verbraucher gilt:

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung inner-
halb von 14 Tagen ohne Angabe von Grün-
den in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder 
- wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf 
überlassen wird - durch Rücksendung der 
Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach 
Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch 
nicht vor Eingang der Ware beim Empfän-
ger (bei der wiederkehrenden Lieferung 
gleichartiger Waren nicht vor Eingang der 
ersten Teillieferung) und auch nicht vor 
Erfüllung unserer Informationspflichten 

gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung 
mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie 
unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 
Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-In-
foV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs 
oder der Sache.

Der Widerruf ist zu richten an:
KHG Krömers Handelsgesellschaft mbH
Rosa-Luxemburg-Str. 34
03044 Cottbus
reklamation@remoerk.de
Fax: 0355-54788684-9

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind 
die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene 
Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. 
Können Sie uns die empfangene Leistung 
ganz oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechtertem Zustand zurückgewäh-
ren, müssen Sie uns insoweit ggf. Werter-
satz leisten. Bei der Überlassung von 
Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlech-
terung der Sache ausschließlich auf deren 
Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladenge-
schäft möglich gewesen wäre - zurückzu-
führen ist. Für eine durch die bestimmungs-
gemäße Ingebrauchnahme der Sache 
entstandene Verschlechterung müssen Sie 
keinen Wertersatz leisten.
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Paketversandfähige Sachen sind auf nsere 
efahr zurückzusenden. Sie haben die 
Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn 
die gelieferte Ware der bestellten 
entspricht und wenn der Preis der zurück-
zusendenden Sache einen Betrag von 40 
Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei 
einem höheren Preis der Sache zum 
Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die 
Gegenleistung oder eine vertraglich verein-
barte Teilzahlung erbracht haben. Anderen-
falls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. 
Nicht paketversandfähige Sachen werden 
bei Ihnen abgeholt. Verpfl ichtungen zur 
Erstattung von Zahlungen müssen inner-
halb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist 
beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer 
Widerrufserklärung oder der Sache, für uns 
mit deren Empfang.

§ 5 Liefer- und Leistungszeit
Die angegebenen Lieferzeiten sind nur als 
Richtlinien zu betrachten. Nach dem Kauf 
erfolgt eine Auftragsbestätigung inklusive 
dem aktualisierten Liefertermin. Falls KHG 
mbH schuldhaft eine ausdrücklich verein-
barte Frist nicht einhalten kann oder aus 
sonstigen Gründen in Verzug gerät, hat der 
Besteller KHG mbH eine angemessene 
Nachfrist – beginnend vom Tag des 
Eingangs der schriftlichen Inverzugset-
zung – bei KHG mbH oder im Fall der 
kalendermäßig bestimmten Frist zu 
gewähren. Bei fruchtlosem Ablauf dieser 
Nachfrist ist der Besteller berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten. KHG mbH ist zu 
Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit 
berechtigt, soweit dies dem Käufer zumut-
bar ist. KHG mbH haftet nach den gesetzli-

chen Bestimmungen, vorbehaltlich der 
nachfolgenden Begrenzungen, wenn es 
sich bei dem Vertrag um ein Fixgeschäft 
handelt der Besteller infolge des von KHG 
mbH zu vertretenden Lieferverzuges 
berechtigt ist, sich auf den Fortfall seines 
Interesses an der Vertragserfüllung zu 
berufen. KHG mbH haftet dem Besteller bei 
Lieferverzug nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, wenn der Lieferverzug auf 
einer von KHG mbH zu vertretenden 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pfl- 
ichtverletzung beruht. Beruht der Lieferver-
zug nicht auf einer von KHG mbH zu vertre-
tenden vorsätzlichen oder grob fahrlässi-
gen Vertragsverletzung, ist die Haftung des 
Verkäufers auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. Beruht der von KHG mbH zu 
vertretende Lieferverzug auf der schuldhaf-
ten Verletzung einer wesentlichen Vertrags-
pfl icht oder einer Kardinalpfl icht, haftet 
KHG mbH nach den gesetzlichen Bestim-
mungen; in diesem Fall ist die Schadenser-
satzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischenweise eintretenden Schaden 
begrenzt oder gar ausgeschlossen.

§ 6 Selbstabholer
Bei Selbstabholung der Ware hat der Käufer 
die Ware auf offensichtliche Mängel zu 
prüfen. Sobald der Käufer unsere 
Geschäftsstelle/Lager mit der bei uns 
gekauften oder bestellten Ware verlassen 
hat, gilt dies automatisch als Bestätigung 
die Ware in einwandfreiem Zustand erhal-
ten zu haben.
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§ 7 Gewährleistung/Haftung
Die gesetzliche Gewährleistungsfrist
beträgt 2 Jahre und beginnt mit der Über-
gabe der Ware. Soweit ein von KHG mbH
zu vertretender Mangel an der Ware
vorliegt, ist KHG mbH, unter Ausschluss
der Rechte der Käufers vom Vertrag
zurückzutreten oder den Kaufpreis herab-
zusetzen, zur Nacherfüllung verpflichtet, es
sei denn, dass KHG mbH aufgrund der
gesetzlichen Regelung zur Verweigerung
der Nacherfüllung berechtigt ist. Der
Besteller hat KHG mbH eine angemessene
Frist zur Nacherfüllung zu gewähren. Wäh-
rend der Nacherfüllung sind die Herabset-
zung des Kaufpreises oder der Rücktritt
vom Vertrag durch den Besteller ausge-
schlossen. Die Nachbesserung gilt mit
dem zweiten vergeblichen Versuch als
fehlgeschlagen. Ins Ausland verbrachte
Waren sind von der Gewährleistung ausge-
schlossen. Die meisten Waren bestehen
aus Naturstoffen, wie Holz, Leder und
Naturstein, die aufgrund der natürlichen
Entstehung Farbabweichungen, Astlöcher,
kleine Risse und leichte Unebenheiten,
unterschiedliche Oberflächenstrukturen
aufweisen können. Insoweit liegen, anders
als z. B. bei Fabrikationsfehlern, keine
Beschaffenheitsabweichungen vor. Die
Gewährleistungsansprüche verjähren nach
24 Monaten, bei Gebrauchten Sachen nach
12 Monaten, ab Übergabe. Werden Waren
mit offensichtlichen Schäden an der äuße-
ren Verpackung angeliefert, so haben Sie
die Annahme der Sendung zu verweigern
und bei eventuellen offensichtlichen
Mängel hin zu prüfen und dies den Trans-
porteuren unverzüglich vor Ort mitzuteilen.

Andernfalls verliert der Käufer sein Recht 
auf eine Mängelrüge, wenn die Ware in 
irgendeiner Art und Weise verändert oder 
unsachgemäß behandelt wurde. Zudem 
haben Sie uns in Fällen offensichtlicher 
Verpackungsschäden und/oder offensicht-
licher Sachmängel binnen 7 Tagen über das 
Bestehen und die Art und Weise des Scha-
dens in Textform zu informieren. Zur Frist-
wahrung genügt die rechtzeitige Absen-
dung der Mitteilung, andernfalls kann der 
Verkäufer die Mängelbeseitigung ablehnen.

§ 8 Umtauschvorbehalt
Da Ausstellungsstücke nicht als Neuware
gelten, sind diese vom Umtausch & Garan-
tie grundsätzlich ausgeschlossen. Der
Besteller einer solchen Ware wird beim
Kauf darauf hingewiesen.

§ 9 Eigentumsvorbehalt
KHG mbH behält sich das Eigentum an der
Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus
dem Kaufvertrag vor. Der Besteller hat KHG
mbH von allen Zugriffen Dritter, insbeson-
dere von Zwangsvollstreckungsmaßnah-
men sowie sonstigen Beeinträchtigungen
seines Eigentums unverzüglich zu unter-
richten. Der Besteller hat KHG mbH alle
Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch
einen Verstoß gegen diese Verpfl ichtung
und durch erforderliche Interventionsmaß-
nahmen gegen Zugriffe Dritter entstehen.
Verhält sich der Besteller vertragswidrig,
insbesondere wenn der Besteller seiner
Zahlungsverpfl ichtung trotz Mahnung von
KHG mbH nicht nachkommt, kann KHG
mbH nach einer vorherigen angemessenen
Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten
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und die Herausgabe der noch in seinem 
Eigentum stehenden Ware verlangen. In 
der Zurücknahme der Ware durch KHG 
mbH liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Die 
dabei anfallenden Transportkosten trägt 
der Besteller. In der Pfändung der Ware 
durch KHG mbH liegt stets ein Rücktritt 
vom Vertrag. KHG mbH ist nach Rückerhalt 
der Ware zu deren Verwertung befugt. Der 
Verwertungserlös ist auf Verbindlichkeiten 
- abzgl. angemessener Verwertungskosten
anzurechnen.

§ 10 Datenschutz
KHG mbH verpfl ichtet sich, die Privatsphä-
re aller Personen zu schützen, die bei ihr 
einkaufen und die personenbezogenen 
Daten vertraulich entsprechend der gesetz-
lichen Bestimmungen zu behandeln.

§ 11 Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort
und Gerichtsstand
Die Beziehungen der Vertragsparteinen 
regeln sich ausschließlich nach dem in der 
Bundesrepublik Deutschland geltenden 
Recht. Die Anwendung des einheitlichen 
Gesetzes über den internationalen Kauf 
beweglicher Sachen sowie des Gesetzes 
über den Abschluss von internationalen 
Kaufverträgen beweglicher Sachen ist 
ausgeschlossen. Erfüllungsort ist der Sitz 
von KHG mbH. Sofern der Besteller Kauf-
mann ist, ist der Sitz von KHG mbH 

ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Ansprüche in Zusammenhang mit der 
Geschäftsbeziehung. KHG mbH steht es 
jedoch frei, den Besteller auch an seinem 
Sitz zu verklagen.

§ 12 Schlussbestimmungen
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
Alle Änderungen und Ergänzungen bedür-
fen einer schriftlichen Vereinbarung, die 
andere Vereinbarungen als die Änderung 
nicht enthält. Sollte eine Bestimmung 
dieses Vertrages unwirksam und/oder 
undurchführbar sein oder werden, so 
berührt dies die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht. Die Parteien 
verpflichten sich, die unwirksame Regelung 
durch eine solche zu ersetzen, die dem 
Geist und dem Zweck der zu ersetzenden 
Bestimmung soweit wie möglich 
entspricht. Das gleiche gilt im Falle der 
Lücke.
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