
Kunststoff Spotter Set 
(Hot Stapler Plastic Repair Set)
Art.-No. 47840 

Zum Reparieren von Rissen und Brüchen in Kunststoffteilen wie Stoßfängern, 
Lampenhalterungen, Verkleidungen, etc.

Lieferumfang
Das Set enthält den Kunststoff Spotter in neuem, extra handlichem Design, 
Netzteil sowie 3 x 100 Kusto Klammern. Das Set wird im Kunststoffkoffer geliefert.
(New design Hot Stapler for plastic repair enables metal staples to be pressed
into plastic in a quick and simpel process.)

Sicherheitshinweise:
· Eine im Gerät eingesetze  Klammer kann bis zu 550°C heiß werden.
· Beachten Sie daher die Gefahr von Verbrennungen!
· Benützen Sie hitzebeständige Handschuhe zum Arbeiten!
· Benützen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen!
· Benützen Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung.
·

Special warnings and precaution for use:
· The inserted staple in the electrodes can rise to a temperature over 500°C.
· Pay close attention, an incorrect handling can cause serious burns.
· Use appropriate heat resistant gloves during the working time.
· Before introduce the staple, be sure that the electrodes are cold.
· Do not touch the staple during the warm-up phase.
· Do not use it with wet hands.
· Do not use it in wet environment.
·

Das Gerät ist speziell entwickelt zur Reparatur von Kunststoffteilen.

This product has specially been developed for plastic repairing.

www.hansewerkzeug.de



Bezeichnung der Teile (Description of the parts)

Netzschalter
(Power Switch)

Technische Daten (Technical features)
Netzspannung (Voltage): 100-240V - 50/60Hz
Leistung (Power): 20W
Zertifikat (Certifacation): CE

Funktions-LED (Function Light):
   Power On

 Betriebstemperatur 
                             (Working temperature) 

        Fehlfunktion 
(malfunction)

Grün (green)
Orange (orange) 

Rot (red)

Betätigungsschalter
(Control Switch)

Klammernaufnahme
(Staple Inster)

Netzteil
(Power Supply)

Energiebuchse
(Power Insert)

Bedienung (Handling)
· Stecken Sie das Stromkabel in die Energiebuchse und stellen Sie den Netz-

schalter auf „ON“. (Insert the power cord and turn on power for using.)
· Die Funktions-LED leuchtet grün. (LED light is green.)
· Setzen Sie die Klammer  in die Klammernaufnahme und drücken Sie 

den Betätigungsschalter. (Insert the staple and push control switch for repair.)
· Nach ca. 3 Sekunden können Sie die Klammer an der Reparaturstelle 

einschweißen. (After more or less 3 seconds you can start with the soldering 
process.) 


