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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

         Verwenden Sie das Produkt erst, nachdem Sie die Sicherheitshinweise und die          
         Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD oder auf unserer Webseite 
gelesen haben.Falls Sie keine derartige Anleitung haben oder diese in der falschen 
Sprache verfasst ist, wenden Sie sich für eine geeignete Kopie bitte an Ihre örtliche 
Niederlassung.Das Produkt darf nur von sachkundigen Personen benutzt werden.

Warnung:

• Nicht in den Laserstrahlblicken, Laserstrahlnichtunnötigerweise auf 
anderePersonenrichten.

• AnderePersonennichtblenden. 
EineMessungkönntejederzeitausgelöstwarden

• Eskanngefährlichsein, mitoptischenHilfsmitteln in den Strahlzublicken.
• Nehmen Sie das Produkt nicht in explosionsgefährlichen oder 

aggressiv-en Umgebungen in Betrieb.
• Verwenden Sie zum Aufladen der Akkus nur vom Hersteller 

empfohlene Ladegeräte.
• Halten Sie Extremitäten in sicherem Abstand zu den beweglichen 

Teilen.
• Achten Sie auf fehlerhafte Messungen, falls das Produkt defekt oder 

heruntergefallen ist, fehlerhaft verwendet oder modifiziert wurde.
• Führen Sie regelmäßige Prüfmessungen durch. Insbesondere vor, 

während und nach wichtigen Messungen.
• Produkt und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

LASER RADIATION!
Do not stare into beam

Class 2 laser
< 1mW 630-640nm
IEC 60825-1:2014

• Es handelt sich gemäß IEC 60825-1:2014 um ein Laserprodukt der 
Klasse 2

• Die folgenden Etiketten befinden sich aus Komfort- und 
Sicherheitsgründen an Ihrem Laserwerkzeug.

WARNUNG!
Die Brille schützt Ihre Augen nicht vor dem Laserstrahl. 
Sie dient nur zur Verbesserung der Sichtbarkeit des Laserstrahls.

Die Brille:
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PRODUKTÜBERSICHT:
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TASTATUR UND LED

TEILE BESCHREIBUNG
1
2
3
4

5

Quadratisches Punktfenster
Laserstrahlauslass
Tastenfeld
Griff

Ladegerätanschluss

TEILE BESCHREIBUNG
6
7
8
9

10

Wasserwaage für vertikalen Modus
Gewinde 5/8 "im vertikalen Modus
Level adjustment screw
Gewinde 5/8 "im horizontalen Modus
+ Lotauslassstelle
Batterie- / wiederaufladbares Akkugehäuse

An/AUS Cal/Scannen

Neigung/Gefälle Unten

Drehgeschwindigkeit

Oben

• Grün blinkend:Das Laser-Werkzeug gleicht sich Bei der Kalibrierung automatisch aus 
und / oder Standardeinstellung für Neigungswarnung

• Einfarbig grün: Auto-Leveling abgeschlossen

• Rot blinkend: Niedriger Batteriestatus.

• Einfarbig grün Mit POWER-LED - Grün leuchtend: Manueller Modus Ein (Auto-Leveling 
Aus)

• Einfarbig grün: Y-Achse Anpassen des Neigungsmodus

• Einfarbig grün: X-Achse Anpassen des Neigungsmodus

• Einfarbig grün: Neigungswarnung Ein
• Grün blinkend: Außerhalb des Kompensationsbereichs
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FERNBEDIENUNG

BATTERIEN UND STROM

1. Leuchtanzeige
2. Bewegungstaste für Laserpunkt (0 rpm im Geschwindigkeitsmodus) und 

Laserkopf (im Scanmodus) (Drücken Sie diese Taste, um den Laserpunkt/Kopf im 
Uhrzeigersinn zu bewegen).

3. Bewegungstaste für Laserpunkt (0 rpm im Geschwindigkeitsmodus) und 
Laserkopf (im Scanmodus) (Drücken Sie diese Taste, um den Laserpunkt gegen 
den Uhrzeigersinn zu bewegen).

4. Scan-Modus/Kalibrieren
5. Geschwindigkeitsschaltertaste (Drücken Sie diese Taste, um die 

Rotationsgeschwindigkeit des Laserstrahls von 300 rpm-> 600 rpm-> 0 rpm-> 300 
rpm zu ändern.)

6. Neigungsmodus/Neigung
7. Batteriefachdeckel (Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie 2 x1.5V AA 

Batteries in das Batteriefach ein).

RL100

Einsetzen/Entfernen der Batterie
1. Entriegeln und öffnen Sie den 
    Batteriefachdeckel.

1
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• Verwenden Sie das Lade-/Netzteil nur mit der mitgelieferten 
Ni-Mh-Batterie.Das Laden eines anderen Batterietyps kann zu 
Schäden und/oder Personenschäden führen.

• Der Akku und das Lade-/Netzteil können durch Feuchtigkeit 
beschädigt werden.
Bewahren Sie das Gerät immer an einem trockenen und abgedeckten 
Ort auf und laden Sie es auf.

• Für eine optimale Batterie-laufzeit wird empfohlen, die Batterie nach 
vollständiger Entladung aufzuladen und eine Ladezeit von mehr als 6 
Stunden zu vermeiden.

Betrieb mit Ladegerät/Netzteil
• Das Laserwerkzeug kann betrieben werden, während es an das 

Lade-/Netzteil angeschlossen ist.
  Funktionen und Bedienelemente des Laserwerkzeugs sind dieselben 

wie bei nicht angeschlossenem Ladegerät/Netzteil.

WARNUNG:

HINWEIS:

2. Setzen Sie die wiederaufladbaren
    Ni-Mh-Batterie direkt in den Laser ein.

3. Schließen und verriegeln Sie die
    Batterieabdeckung.

6



KONFIGURATION

BETRIEB

• Drücken Sie,      um den Laser einzuschalten. Die automatische 
Nivellierung beginnt sofort. Wenn der Laser ausgerichtet ist, beginnt 
sich der Kopf zu drehen.

• Drücken Sie,      um die Drehzahl zu wählen, die standardmäßig 300 
rpm beträgt. Die Drehzahl kann 0 U / min (Festpunkt), 300 rpm oder 
600 rpm betragen.

• Wenn sich der Laser im Punktmodus befindet (Geschwindigkeit = 0 
rpm), kann der Punkt durch      und      nach rechts oder links 
verschoben werden.

Stellen Sie den Laser auf eine ebene Fläche 
oder befestigen Sie ihn auf einem Stativ.

Vertikale Position
Stellen Sie den Laser aufrecht mit dem 
Griff nach oben oder montieren Sie ihn 
auf einem Stativ.

AUTOMATISCHER HORIZONTALER MODUS

       HINWEIS:
Wenn der Laser eingeschaltet ist, blinkt die Laserdiode. 
Dies zeigt an, dass die automatische Nivellierung läuft.
Sobald der Laser ausgerichtet ist, beginnt er mit der Drehung.
Wenn sich der Laser nicht zu drehen beginnt, bedeutet dies, dass er 
außerhalb seines automatischen Nivellierbereichs liegt (± 5 ° von einer
perfekt horizontalen Oberfläche). 
In diesem Fall muss der Laser auf einer ebeneren Oberfläche neu 
positioniert werden.
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• Drücken Sie      um in den Scan-Modus zu wechseln. Der Scanwinkel 
kann durch Drücken dieser Taste eingestellt werden. Drücken Sie   
und, um den Balken nach rechts oder links zu verschieben      . 

AUTOMATISCHER VERTIKALMODUS
• Stellen Sie den Laser in die senkrechte Position (Griff zeigt nach 

oben). Verwenden Sie die Wasserwaage und die Fußschraube, um 
den Laser in den Nivellierungsbereich zu bringen, wenn der Boden 
nicht eben ist.

• Drücken Sie      . Die (vertikale) Nivellierung beginnt. Sobald der Laser 
ausgerichtet ist, beginnt sich der Kopf zu drehen.

• Im automatischen vertikalen Modus kann sich der Kopf nach links 
oder rechts um die X-Achse drehen, ohne den Neigungsmodus zu 
verwenden. Alle anderen Vorgänge sind identisch mit denen im 
automatischen Horizontalmodus (siehe oben).

PISTENMODUS
• Wenn sich der Laser im automatischen Modus befindet, halten Sie   

mindestens 3 Sekunden lang gedrückt und drücken Sie dann      um in 
den Neigungsmodus zu wechseln. Die                      LEDs leuchten 
jetzt.

• Die Neigung liegt automatisch auf der X-Achse. Um die Y- oder 
Z-Achse zu verwenden, drücken Sie      . 

• Um den Pistenmodus zu verlassen, drücken Sie   erneut.
• Drücken Sie      und      . den Kopf um die gewählte Achse zu neigen.
• Wenn die gewünschte Neigung die Kapazität des Lasers 

überschreitet, blinkt die      LED.Drücken Sie      um den Laser 
auszuschalten.

MANUELLER MODUS
• Drücken Sie      den Laser einschalten.
• Halten Sie      mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Der Laser 

wechselt in den manuellen Modus. Sie können jetzt die Neigungs- und 
Scanfunktionen verwenden und die Rotationsgeschwindigkeit des 
Lasers ändern.

TILT-FUNKTION
• Die Neigefunktion wird im Automatikmodus durch Drücken von 

aktiviert      . Die      LED leuchtet auf und die Neigefunktion wird nach 
10 Sekunden aktiviert
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DETECTOR

• Der Laserstrahl wird gestoppt, wenn der Laser einem Stoß oder einer 
Vibration ausgesetzt wird, die stark genug ist, um den Laser zu 
bewegen. Der Benutzer muss dann zum Laser zurückkehren, um die 
Einstellungen zu überprüfen.

FUNKTION
Der Detektor dient zum schnellen Auffinden pulsierender Laserstrahlen.

PRODUKTÜBERSICHT

1.Lautsprecher
2.LCD-Display (Vorderseite)
3.Einschalten / Ausschalten
Beleuchtung ein / aus
4.Auswählen der
   Erkennungsgenauigkeitstaste
5.Audiosignaltaste
6.Empfangsbereich für den Laserstrahl
7.Mittlere Markierung

8.Wasserwaage
9.Wasserwaage
10.Führungsloch für Halter
11.1/4 "-20 Schraube 
12.Führungsloch für Halter
13.Batteriefach
14.LCD-Bildschirm(Zurück)
15.Magnet

Made in China

Ser.NO.:

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(7) (7)

(6)

(15)

(8)
(9)

(10)

(11)
(7)

(12)

(14)

(13)
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ANZEIGE
a. Anzeige zur Erkennung der Genauigkeit
b. Batterieanzeige
c. Audiosignalanzeige
d. Richtungsanzeiger “nach unten gehen”
e. Mittenanzeige
f. Richtungsanzeiger “nach oben gehen”

-

-
++

a

b

c

d

e

f

BEDIENUNGSANLEITUNGEN
1. Einlegen / Austauschen der Batterien
Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie zwei
AA-Batterien in das Batteriefach ein ((AA-Alkalibatterien werden für das 
Erkennungswerkzeug empfohlen). Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige
Polarität gemäß der Darstellung auf der Innenseite des Batteriefachs.
HINWEIS: Nehmen Sie die Batterien aus dem Detektor ,
wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird. Bei längerer Lagerung können die Batterien 
korrodieren und sich selbst entladen.

2. Detektor einrichten 
Schalten Sie die Pulsfunktion des Linienlasers ein. Wählen Sie einen Betriebsmodus für 
den Linienlaser, in dem nur eine horizontale oder vertikale Laserebene erzeugt wird. 
Positionieren Sie den Detektor so, dass der Laserstrahl den Empfangsbereich 6 erreichen 
kann. Richten Sie den Detektor so aus, dass der Laserstrahl seitlich durch den 
Empfangsbereich läuft (wie gezeigt in der Abbildung).
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3. Ein- und Ausschalten
Beim Einschalten des Detektors ertönt ein lautes Audiosignal und der 
Detektor empfängt den Laserstrahl vom Linienlaser. Halten Sie den 
Detektor deshalb beim Einschalten von Ihrem Ohr oder anderen Personen 
fern. Das laute Audiosignal kann Gehörschäden verursachen.
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 3, um den Detektor einzuschalten. Wenn 
der Detektor eingeschaltet ist, werden alle Anzeigen angezeigt. Drücken 
Sie die Ein-/Aus-Taste erneut, um die LEDs ein- und auszuschalten.
Nach dem Einschalten des Detektors wird eine mittlere Lautstärke und 
die “ „hohe“ Genauigkeit immer eingestellt.
Zum Ausschalten des Detektors halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 etwa drei 
Sekunden lang gedrückt.
Hinweis: Wenn 30 Minuten lang keine Taste am Detektor gedrückt wird 
und kein Laserstrahl den Empfangsbereich6 erreicht, schaltet sich der 
Detektor automatisch aus. Wenn 10 Minuten lang keine Taste am Detektor 
gedrückt wird und kein Laserstrahl den Empfangsbereich 6 erreicht, 
erlischt das LED-Licht des Detektors automatisch.
4. Auswählen der Einstellung der Mittenanzeige
Mit Taste 4 können Sie festlegen, mit welcher Genauigkeit die Position des 
Laserstrahls als zentral im Empfangsbereich angezeigt wird:
-“ Hohe” Einstellung (Hinweis    im a-Bereich des Displays)
-“Niedrige” Einstellung (Hinweis    im a-Bereich des Displays)
5. Richtungsanzeiger
Die Position des Laserstrahls im Empfangsbereich 6 ist angegeben:
-Par les indicateurs de direction « Descendre » d, « Monter » f ou centre e 
situés sur l’écran 2 à l’avant et à l’arrière du détecteur.
-Facultativement par le signal sonore (voir le paragraphe n°6 « Signal 
sonore pour l’indication du faisceau laser » des instructions de 
fonctionnement).
Détecteur trop bas: si le faisceau laser se trouve dans la moitié supérieure 
de la zone de réception 6, alors l’indicateur de direction f s’affiche sur
l’écran. Si le signal sonore est allumé, un fort signal retentit.
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Détecteur trop haut: si le faisceau laser se trouve dans la moitié inférieure 
de la zone de réception 6, alors l’indicateur de direction d s’affiche sur 
l’écran. Si le signal sonore est allumé, un faible signal retentit.
Descendez le détecteur dans la direction de la flèche.
Détecteur en position centrale: lorsque le faisceau laser se trouve dans la 
zone de réception 6 au niveau du repère central 7, l’indicateur central e 
s’affiche sur l’écran. Lorsque le signal sonore est allumé, un signal continu 
retentit.
6. Signal sonore pour l’indication du faisceau laser
La position du faisceau laser dans la zone de réception 6 peut être 
indiquée grâce à un signal sonore. Une fois le détecteur allumé, le signal 
sonore est toujours réglé sur «volume élevé ». Il est possible de baisser ou 
de couper le son.
Pour modifier le volume sonore ou couper le signal sonore, appuyez sur le 
bouton de signal sonore 5 jusqu’à ce que le volume sonore désiré s’affiche 
sur l’écran. Lorsque le volume est bas, l’indicateur de signal sonore c 
s’affiche sur l’écran sans aucune barre     .
Lorsque le volume est élevé, l’indicateur de signal sonore c s’affiche sur 
l’écran avec deux barres     . Lorsque le signal sonore est coupé, 
l’indicateur disparaît. Indépendamment du réglage du signal sonore, un bip 
court retentit lorsque le son est bas à chaque fois que vous appuyez sur un 
bouton du détecteur.
7. Indicateurs et éclairage de l’écran arrière
Les indicateurs et l’éclairage de l’écran arrière s’allument/s’éteignent en 
même temps que les indicateurs et l’éclairage de l’écran avant.
8. Conseils d’utilisation
Marquage
Lorsque le faisceau laser se trouve au centre de la zone de réception 6, sa 
hauteur peut être marquée au niveau du repère central 7 situé à droite et à 
gauche du détecteur. Au moment de réaliser le marquage, assurez-vous 
d’aligner le détecteur bien à la verticale (faisceau laser horizontal), ou bien 
à l’horizontale (faisceau laser vertical) à l’aide des bulles des fioles 8 et 9.
Installation de l’étau Le détecteur peut être utilisé à la main ou avec un 
étau facultatif lorsqu’il s’agit d’installer une toise, un poteau ou tout autre 
objet similaire.
Pour installer l’étau sur le détecteur (voir le schéma) :
• Ajustez l’étau au niveau du détecteur à l’aide du trou d’alignement.
• Serrez la vis de fixation.
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• Drücken Sie      um in den Scan-Modus zu wechseln. Der Scanwinkel 
kann durch Drücken dieser Taste eingestellt werden. Drücken Sie   
und, um den Balken nach rechts oder links zu verschieben      . 

AUTOMATISCHER VERTIKALMODUS
• Stellen Sie den Laser in die senkrechte Position (Griff zeigt nach 

oben). Verwenden Sie die Wasserwaage und die Fußschraube, um 
den Laser in den Nivellierungsbereich zu bringen, wenn der Boden 
nicht eben ist.

• Drücken Sie      . Die (vertikale) Nivellierung beginnt. Sobald der Laser 
ausgerichtet ist, beginnt sich der Kopf zu drehen.

• Im automatischen vertikalen Modus kann sich der Kopf nach links 
oder rechts um die X-Achse drehen, ohne den Neigungsmodus zu 
verwenden. Alle anderen Vorgänge sind identisch mit denen im 
automatischen Horizontalmodus (siehe oben).

PISTENMODUS
• Wenn sich der Laser im automatischen Modus befindet, halten Sie   

mindestens 3 Sekunden lang gedrückt und drücken Sie dann      um in 
den Neigungsmodus zu wechseln. Die                      LEDs leuchten 
jetzt.

• Die Neigung liegt automatisch auf der X-Achse. Um die Y- oder 
Z-Achse zu verwenden, drücken Sie      . 

• Um den Pistenmodus zu verlassen, drücken Sie   erneut.
• Drücken Sie      und      . den Kopf um die gewählte Achse zu neigen.
• Wenn die gewünschte Neigung die Kapazität des Lasers 

überschreitet, blinkt die      LED.Drücken Sie      um den Laser 
auszuschalten.

MANUELLER MODUS
• Drücken Sie      den Laser einschalten.
• Halten Sie      mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Der Laser 

wechselt in den manuellen Modus. Sie können jetzt die Neigungs- und 
Scanfunktionen verwenden und die Rotationsgeschwindigkeit des 
Lasers ändern.

TILT-FUNKTION
• Die Neigefunktion wird im Automatikmodus durch Drücken von 

aktiviert      . Die      LED leuchtet auf und die Neigefunktion wird nach 
10 Sekunden aktiviert

PRÄZISIONS- UND EINSTELLUNGSTEST

       NOTE:

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(4)

(2)

9. Données techniques
Détecteur laser
Précision de mesure (haute)
Précision de mesure (Niedrig)
Plage de mesure
Largeur de la fenêtre de réception du laser
Précision de la bulle de la fiole
Durée de fonctionnement
Arrêt automatique (aucun signal détecté)
Piles
Température de fonctionnement
Température de stockage
Indice de protection

PLR200
± 1 mm
± 2mm
200m
80mm

30’/2 mm
≥ 24 h
30 min

2 piles alcalines AA de 1,5 V
-10ºC…+50ºC
-20ºC…+70ºC

IP54

(1) Points d’alignement - pour aider à fixer et à aligner l’étau.
(2) Vis imperdable de l’étau - s’attache à l’arrière du détecteur.
(3) Points d’alignement - pour aider à fixer et à aligner l’étau.
(4) Face réversible - face inclinée pour les tiges rondes et ovales, face
     plate pour les tiges rectangulaires et carrées.
(5) Poignée de la vis de serrage - permet de fixer l’étau sur les tiges en
     serrant les mâchoires. À tourner dans le sens des aiguilles d’une
     montre pour serrer. À tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une
     montre pour desserrer.

• Die Laserwerkzeuge werden im Werk mit den angegebenen 
Genauigkeiten versiegelt und kalibriert.

• Es wird empfohlen, vor der ersten Verwendung und bei künftiger 
Verwendung regelmäßig eine Kalibrierungsprüfung
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• Der Laserstrahl wird gestoppt, wenn der Laser einem Stoß oder einer 
Vibration ausgesetzt wird, die stark genug ist, um den Laser zu 
bewegen. Der Benutzer muss dann zum Laser zurückkehren, um die 
Einstellungen zu überprüfen.

  durchzuführen.Befolgen Sie dazu die unten beschriebenen Schritte. 
Wenn diese Tests ergeben, dass Ihr Laser nicht mehr kalibriert ist, 
müssen Sie ihn an unser Kundendienstzentrum zurücksenden.

• Stellen Sie sicher, dass das Laserwerkzeug vor einer Überprüfung der 
Kalibrierung ausreichend Zeit hat, um die automatische Nivellierung zu 
erreichen (<60 Sekunden).

• Das Laserwerkzeug sollte regelmäßig überprüft werden, um seine 
Genauigkeit zu gewährleisten, insbesondere für präzise Layouts.

HORIZONTALE PRÄZISION
• Montieren Sie den Laser auf seinem Stativ, 10 m von einer Wand 

entfernt. 
• Lokalisieren Sie mithilfe der Empfängerzelle die genaue Position des 

Laserstrahls und markieren Sie diese Position an der Wand. 
• Drehen Sie den Laser um 180 ° und achten Sie darauf, dass der Strahl 

auf die zuvor markierte Position zeigt.
• Wenn der Un¬terschied zwischen dem Strahl und der markierten Position 

größer als 1,5 mm ist, senden Sie den Laser bitte an unser 
Kundendienstzentrum zurück.

VERTIKALE PRÄZISION
• Positionieren Sie den Laser (im vertikalen Modus mit dem Griff nach 

oben) zwischen zwei Wänden mit einem Abstand von 10 m und einem 
Abstand von 50 cm zu einer der Wände. 

• Markieren Sie die Position der Punkte A und B (siehe Abbildung unten).
• Drehen Sie den Laser um 180 ° und markieren Sie die beiden Punkte 

noch einmal.
• Wenn der Abstand zwischen diesen Punkten mehr als 4 mm beträgt, 

muss der Laser an unser Kundendienstzentrum zurückgeschickt werden.
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SPEZIFIKATIONEN

10 m
-0.5 m

CA

BA

Horizontale Rotationsgenauigkeit

Vertikale Drehgenauigkeit:

Vertikale Strahlgenauigkeit:

Vertikale Abwärtsstrahlgenauigkeit:

Kompensationsbereich:

Pistenbereich:

Scan-Bereich:

Arbeitsbereich mit Detektor (φ)

± 2,5 mm bei 30 m

± 4,5 mm bei 30 m

± 6 mm bei 30 m

± 9 mm bei 30 m

± 5°

± 10%

10°, 45°, 90°

400 m
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WARTUNG UND PFLEGE

Leveling-Zeit:

Drehgeschwindigkeit:

Laserklasse:

Laserwellenlänge:

Betriebszeit:

Ladezeit:

Netzteil:

IP-Bewertung:

Betriebstemperaturbereich:

Lagertemperaturbereich:

≤ 40 Sekunden

600/300/0 rpm ± 10%

Klasse 2 (EN60825-1)

635 nm

≤14

≤ 6 h

NI-MH-Batteriepack

IP54

-10° C bis + 50° C

-20 ° C ~ +70° C

• Gehen Sie sorgfältig mit Messgeräten um.• Reinigen Sie das Gerät nach 
jedem Einsatz mit einem weichen Tuch. Feuchten Sie das Tuch bei 
Bedarf mit Wasser an.

• Falls das Instrument feucht wird, sollten Sie es vorsichtig reinigen und 
abtrocknen.

• Legen Sie den Laser erst weg, wenn er vollständig trocken ist.
• Entfernen Sie Batterien bzw. Akkus, wenn der Laser lange Zeit 

ausgeschaltet ist.
• Verwenden Sie zur Reinigung des Lasers keine Lösungsmittel.
• Transportieren Sie den Laser nur in seinem Originaletui.

       Lassen Sie den Prexiso-Laser nicht im direkten Sonnenlicht. Setzen 
Sie den Laser keinen hohen Temperaturen aus.  Lasergehäuse und einige 
interne Teile sind aus Kunststoff hergestellt und können sich bei hohen 
Temperaturen verformen. Lagern Sie den Laser nicht an einem sehr kalten 
Ort, da sich andernfalls Kondensation an den internen Teilen bilden kann, 
wenn sich der Laser erwärmt. Dadurch können die Fenster des 
Laserstrahls beschlagen und die internen Leiterplatten rosten.

16



MÖGLICHE FEHLER  Falls die vom Laser berechneten Messungen 
falsch sind, könnte dies folgende Ursachen haben:
• Verwendung des Lasers in der Nähe von Kunststoff- oder Glasfenstern.
• Verschmutzte oder blockierte Fenster des Laserstrahls.
• Der Laser ist heruntergefallen, ohne dass Sie dies mitbekommen haben. 
  Dies zeigt, wie wichtig es ist, die Genauigkeit des Lasers regelmäßig zu 
  prüfen.
• Extreme Temperaturänderungen, bspw. bei Verwendung des Lasers in 
  einer kaltem Umgebung, nachdem er in einer warmen Umgebung 
  gelagert wurde. Warten Sie einige Minuten, bis das Gerät 
  Raumtemperatur erreicht hat.

GARANTIE UND HAFTUNG Das Gerät ist durch eine 2-jährige 
Basisgarantie abgedeckt. Diese Garantie deckt keine Schäden oder 
Mangel ab, die durch Folgendes verursacht wurden:
• Fehlerhafte Nutzung des Gerätes.
• Nichtbeachtung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
• Verschnitte, falsche Handhabung, Verwendung ungeeigneter Batterien, 
  fehlerhafte elektrische Anschlüsse usw.

Bei Reparaturen, die nicht von unserer Fabrik, dem 
Prexiso-Kundendienst oder einem autorisierten Kundendienst 
durchgeführt werden, übernimmt Prexiso keinerlei Haftung im Rahmen 
dieser Garantie. Diese Garantie erfolgt ausdrücklich anstelle aller 
anderen Garantien oder Zusicherungen, ob ausdrücklich oder 
stillschweigend, in Bezug auf Qualität, Marktgängigkeit oder Eignung für 
einenbestimmten Zweck. Laser sind darauf ausgelegt, alle Arten von 
Arbeiten auszuführen, die eine horizontale oder vertikale Ausrichtung 
erfordern. Alle Geräte werden geprüft und anschließend mit perfekten 
Einstellungen versendet.
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VORSICHT

ENTSORGUNG

Der Nutzer sollte das Gerät regelmäßig sowie vor Ausführung
wichtiger Arbeiten prüfen. 
Wir übernehmen keine Haftung für Probleme bezüglich Konstruktion, 
Installation, Fertigung oder Montage, die aus einem Gerätefehler 
aufgrund schlechter Wartung oder gefährlicher Verbindungen mit 
anderen Geräten hervorgehen.   

RoHS-Konformität  Dieses Produkt ist mit der Richtlinie 2011/65/EU

Ni-Mh

Prexiso AG
Fabrikstrasse 1, CH-8586 Erlen / Switzerland

Leere Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.Achten Sie 
auf die Umwelt und bringen sie diese zu denSammelstellen, die in 
Übereinstimmung mit nationalen oder lokalenVorschriften zur Verfügung 
gestellt werden. Das Produkt darf nicht mitdem Hausmüll entsorgt werden. 
Entsorgen Sie das Produktentsprechend den in IhremLand geltenden 
nationalen Vorschriften.Beachten Sie die nationalen und 
länderspezifischen Vorschriften.Produktspezifische Behandlung und 
Entsorgung können von unsererHomepage heruntergeladen werden.
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