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Deuba Serviceportal
Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich 

vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.
www.Deubaservice.de

Der direkte Weg zu unseren neusten Produkten, Angeboten und vieles 
mehr!
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ANLEITUNG

ACHTUNG! Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Aufbauanweisungen, um das 
Risiko von Verletzungen oder Beschädigungen am Produkt zu vermeiden.

Wichtig: Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Anleitung vollständig und gründlich 
durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie 
eines Tages das Produkt weitergeben, achten Sie darauf, auch diese Anleitung 
weiterzugeben

Halten Sie kleine Teile und Verpackungsmaterial  von Kindern fern! 

Erstickungsgefahr!
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Spätere Reklamationen können nicht 
akzeptiert werden.
Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. Trotz sorgfältiger Kontrollen kann es 
passieren, dass auch die beste Ware auf dem Transportweg Schaden nimmt. Bauen 
Sie in solch einem Fall Ihr Produkt nicht auf. Defekte Teile können Gefahren und 
Gesundheitsschäden nach sich ziehen.

Nehmen Sie niemals Änderungen am Produkt vor! Durch Änderungen erlischt 

die Garantie und das Produkt kann unsicher bzw. schlimmstenfalls sogar gefährlich 
werden.
Packen Sie alle Teile und Elemente des Sets aus und platzieren Sie die Komponenten 
auf der Oberseite des Kartons oder einer anderen sauberen Oberfläche. Dies schützt 
Ihr neues Produkt.
Achten Sie dabei auch darauf, den Boden nicht zu verkratzen, wenn Sie mit Werkzeugen 
arbeiten.
Stellen sie sicher, dass dieses Produkt vor Gebrauch vollständig montiert ist.

.
Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche
Nutzung geeignet.
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ACHTUNG! Um Verletztungen zu vermeiden:
Befolgen alle Schritte und Sicherheitsmaßnahmen vor der Nutzung dieses Produktes.
Der Wagenheber ist nur eine Hebevorrichtung.
Begeben Sie sich auf keinem Fall unter das Fahrzeug, während dem es dem Wagenhe-
ber gehoben wird.
Heben Sie das Fahrzeug nur an den dafür geschaffenen Stellen (vollkommen eben/waa-
gerecht und sauber), und bereiten Sie alles vor um die Reifen zu wechseln wie von dem 
Produkthersteller vorgegeben.
Benutzen Sie immer Unterstellböcke oder Ähnliches aus dem Fachhandel, wenn Sie un-
ter dem Fahrzeug arbeiten wollen.
WARNUNG: Dieser Wagenheber kann NICHT für Arbeiten unter dem Auto verwendet 
werden.
WARNUNG: Die technischen Daten sind für die Sicherheit sehr wichtig!
TECHNISCHE DATEN:

PRODUKT NR. KAPAZITÄT MIN. TIEFE M A X . 
HÖHE

DBWH001 1500kg 105mm 385mm

ARBEITSVERFAHREN

Bitte vor dem ersten Gebrauch, die Gewindespindel mit 
Industriefett behandeln.

1. VOR DEM REIFENWECHSEL
Stellen Sie den Wagen auf eine gerade Fläche.
Schalten Sie den Park-Gang ein für Fahrzeuge mit automatischer Schaltung und den er-
sten Gang für Fahrzeuge mit manueller Schaltung.
Ziehen Sie die Handbremse und schalten Sie die Warnblinker ein.Blockieren Sie die 
Vorder- und Hinterseite vom Reifen, der diagonal gegenüberliegt von dem Reifen der 
gewechselt werden soll.
Lockern Sie die Reifenschrauben (maximal eine halbe Umdrehung) ohne sie zu entfer-
nen.
Drehen Sie den Griff des Scherenwagenhebers im Uhrzeigersinn um das Fahrzeug zu 
heben.
Stellen Sie den Scherenwagenheber unter diejenige Hebearretierung des Autos die 
dem zu wechselnden Reifen am Nächsten ist. Achten Sie auf richtige Positionierung. Die 
Oberseite des Wagenhebers muss möglichst vollflächig aufliegen und darf keinesfalls 
verkanten. Warnung: bei falscher Positionierung droht akute Gefahr für Ihr Fahrzeug 
und ggf. für Sie selbst.
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Rost vom Reifen und die Stellen wo der Reifen draufmontiert wird. Befestigen Sie jede 
Schraube mit der Hand.

3. UM FAHRZEUG RUNTERZULASSEN

Senken Sie den Wagenheber komplett.
Befestigen Sie die Reifenschrauben.
Entfernen Sie die Blöcke von dem diagonal gegenüberliegenden blockierten Reifen.
Bewahren Sie die Reifen und alle Hebe-Ausrüstungen sicher.

WARTUNG, INSPEKTION UND TEILE-WECHSEL !
Halten Sie den Scherenwagenheber sauber und schmieren Sie es mit geeignetem Fett 
alle 3 Monate.
Solange das Produkt nicht benutzt wird, sollten Sie es auf die Niedrigste Position stel-
len.
Überprüfen Sie bevor jede Nutzung das es keine Defekte, Fehlende Teile gibt oder an-
dere Anomalien.
Wegen der möglichen Gefahren die mit diesem Produkt verbunden sind, dürfen keine 

Entsorgung:

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen 
Rohstoffe einer fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling 
stattfinden kann. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am besten vorgehen, helfen 
die örtlichen Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne weiter.
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INSTRUCTIONS

ATTENTION! Read the safety and assembly instructions carefully, in order to avoid 
the risk of injury or damaging the product.

Important: Read these instructions carefully and thoroughly. Keep these instructions 
to read through at a later date. If you give the product to anyone else at some point 
in the future, please ensure you also pass on this manual

Keep small parts, plastic bags and other packaging out of the reach of children. 

Pay attention especially when unpacking your item. Danger of suffocation!
Check the delivery for completeness. Later complaints cannot be accepted.
Check all elements and parts for damages. Despite careful control, products may be 
damaged in transit. In this case, do not assemble your product. Defective parts can 
endanger your health.

Never modify the product! Changes will void the warranty and the product may 

be unsafe or even dangerous.
Unpack all the parts and elements of the set and place the components on the top of 
the carton or other clean surface. This protects your new product. 
Please also pay attention not to scratch the floor while working with tools.
Make sure that this product is fully assembled before use, as shown in the illustration

.
Only for domestic use and not for
commercial use!
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WARNING!To help avoid personal injury:
Follow all instructions before use.
The jack is lifting device only.
Never get under the vehicle or start or run engine while the vehicle is supported by the 
jack.
Lift only on areas of the vehicle and program for changing tire as specified by the vehi-
cle manufacturer.
Always use jack stands when working under the vehicle.

OPERATING PROCEDURES

 Please, before the first use treat the thread spindle with industri-

al fat.

1. BEFORE CHANGING TIRE
Park on a level surface.
Shift automatic transmission to “Park” or manual transmission to “Reverse”.
Set parking break and turn on hazard warning flasher.
Block fronts and rear of tire diagonally opposite the tire to be changed.
Loose wheel nuts but do not remove them.
Turn the jack’s handle clockwise to raise jack.
Put the jack under vehicle at bracket nearest the tire to be changed.
Raise jack until the saddle fits in bracket.

2. TO RAISE VEHICLE
Raise the vehicle until the tire is off the ground. Remove the wheel nuts and then the 
tire. Remove dirt and rust from the wheel and wheel mounting surfaces as soon as pos-
sible. Tighten each nut by hand until the wheel is held against the hub.

3. TO LOWER VEHICLE.
Lower the jack completely.
Tighten wheel nuts .
Remove wheel blocks from the blocked tire.
Securely store the tire and all jacking equipments.

MAINTENANCE, INSPECTION AND ALTERNATION !
Keep your jack clean and well lubricated with properly grease every three months.
When not in use , always leave the jack in full down position.
Visual inspection shall be made before each use of the jack by checking for abnormal 
conditions , such as cracked welds, and damaged or missing parts.
Because of the potential hazards associated with the jack, no alternations shall be 
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Disposal:

Once item end-of-life, please dispose valuable raw materials for a proper recycling. If 
you are not sure how to handle it in a correct way please contact your local disposal or 
recycling centers for advice.

TEIL NR. STK.

CO1 1

1CO2

105-385 mm

made to the product.
SPECIFICATIONS:

ITEM NO. CAPACITY M I N .
HEIGHT

M A X .
HEIGHT

DBWH001 1500kg 105mm 385mm



Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf 
dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder 
unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder 
verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne 
Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische 
und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.

Copyright by

Deuba – Der Onlinehändler Ihres Vertrauens wenn es um Garten-, Deko- 
und Haushaltswaren geht. Mit über 4000 Produkten lassen wir Ihr Herz 

höher schlagen. 
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Entdecken Sie täglich Neuheiten und Sonderangebote aus unserem 
Sortiment, ein Besuch lohnt sich immer!


