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1 Sicherheitshinweise 

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die  Gewährleistung/Garantie! 

Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! 

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht 

werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie! 

 

a) Allgemein 

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet. 

Öffnen/Zerlegen Sie es nicht! Es sind keinerlei von Ihnen einzustellende oder zu wartende Teile im Inneren. 

Wartungs-,  Einstellungs-  oder  Reparaturarbeiten  dürfen  nur  von  einem Fachmann/Fachwerkstatt durchgeführt werden, die 

mit den damit verbundenen Gefahren bzw. einschlägigen Vorschriften vertraut ist. 

Das Produkt ist in Schutzklasse I aufgebaut. Es darf nur an einer Schutzkontakt-Netzsteckdose angeschlossen und betrieben 

werden. 

Die Steckdosenleiste ist mit einem erweiterten Berührungsschutz ausgestattet. Erst wenn in beide Öffnungen einer Steckdose 

gleichzeitig die Stifte eines Netzsteckers eingeführt werden, gibt die Mechanik die Öffnung frei. 

Lassen Sie in Anwesenheit von Kindern trotzdem besondere Vorsicht walten. Kinder können die Gefahren, die beim falschen 

Umgang mit elektrischen Geräten entstehen, nicht erkennen. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag! 

Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Platzieren Sie das Produkt so, dass es von Kindern nicht erreicht 

werden kann. 

Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um, durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt. 

 

b) Aufstellort 

• Das Produkt darf nur in trockenen, geschlossenen Innenräumen betrieben werden, es darf nicht feucht oder nass werden! 

Platzieren Sie das Produkt niemals in der unmittelbaren Umgebung eines Bades, einer Dusche, Badewanne o.ä. auf. Es besteht 

Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag! 

• Das  Produkt  darf  keinen  extremen  Temperaturen,  direktem  Sonnenlicht oder starken Vibrationen ausgesetzt werden. 

• Wickeln Sie das Netzkabel bei Betrieb vollständig ab. Das Netzkabel darf nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten 

beschädigt werden. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel, treten Sie nicht darauf. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass 

niemand darüber stolpern kann und dass der Netzstecker leicht zugänglich ist. Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter Teppichen 

o.ä. 

• Der Betrieb in Umgebungen mit hohem Staubanteil, mit brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln ist nicht gestattet. 

Es besteht Explosions- und Brandgefahr! 

 

c) Bedienung und Betrieb 

• Das Produkt darf nie mit feuchten oder nassen Händen angefasst, bedient, ein- oder ausgesteckt werden. Es besteht 

Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag! 



 

 

• Verbinden Sie das Produkt niemals gleich dann mit der Stromversorgung, wenn es von einem kalten Raum in einen warmen 

Raum gebracht wurde (z.B.  bei  Transport).  Das  dabei  entstehende  Kondenswasser  kann  unter Umständen das Gerät 

zerstören oder zu einem elektrischen Schlag führen! 

Lassen Sie das Produkt zuerst auf Zimmertemperatur kommen. Warten Sie, bis das Kondenswasser verdunstet ist, dies kann 

einige Stunden dauern. Erst danach darf das Produkt mit der Stromversorgung verbunden und in Betrieb genommen werden. 

• Ziehen Sie einen Netzstecker immer nur an der vorgesehenen Grifffläche aus der Steckdose, ziehen Sie den Netzstecker 

niemals am Kabel aus einer Netzsteckdose heraus! 

• Überlasten Sie die Steckdosenleiste nicht. Beachten Sie die Anschlussleistung im Kapitel „Technische Daten“. 

• Nicht hintereinander stecken! Dies kann zu einer Überlastung der Steckdosenleiste führen! Es besteht Brandgefahr! Stecken  

Sie  den  Schutzkontakt-Netzstecker  der  Steckdosenleiste  direkt z.B. in eine Wandsteckdose. Schließen Sie an der 

Steckdosenleiste keine weiteren Steckdosenleisten an. 

• Nicht abgedeckt betreiben! Bei höheren Anschlussleistungen erwärmt sich die Steckdosenleiste und das Anschlusskabel, was 

beim Abdecken zu einer Überhitzung und ggf. einem Brand führen kann! 

• Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker! 

• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist (z.B. Gehäuse, Netzkabel, Netzschalter). Es besteht Lebensgefahr 

durch einen elektrischen Schlag! Entsorgen Sie das Produkt in diesem Fall umweltgerecht. 

Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn: 

  -  das Produkt sichtbare Beschädigungen aufweist 

  -  das Produkt nicht oder nicht richtig arbeitet (austretender Qualm bzw. Brandgeruch, hörbare Knistergeräusche, 

Verfärbungen am Produkt oder angrenzenden Flächen) 

  -  das Produkt unter ungünstigen Verhältnissen gelagert wurde 

  -  schwere Transportbeanspruchungen aufgetreten sind 

• Benutzen Sie das Produkt nur in gemäßigtem Klima, nicht in tropischem Klima. 

• Ziehen Sie den Netzstecker immer aus der Netzsteckdose, bevor Sie die Steckdosenleiste reinigen oder wenn Sie sie für längere 

Zeit nicht benutzen. 

• Gießen Sie nie Flüssigkeiten über oder neben dem Produkt aus. Es besteht höchste Gefahr eines Brandes oder 

lebensgefährlichen elektrischen Schlages. Sollte dennoch Flüssigkeit ins Geräteinnere gelangt sein, schalten Sie sofort die 

Netzsteckdose, an der die Steckdosenleiste angeschlossen ist, allpolig ab (Sicherung/Sicherungsautomat/FI-Schutzschalter des 

zugehörigen Stromkreises abschalten). Ziehen Sie erst danach den Netzstecker der Steckdosenleiste aus der Netzsteckdose und 

wenden Sie sich an eine Fachkraft. Betreiben Sie das Produkt nicht mehr. 

• In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften 

für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten! 

• Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, so wenden Sie sich bitte an uns 

oder an einen anderen Fachmann. 

 

2 Bedienung  

Beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung! 

• Stecken Sie den Schutzkontakt-Netzstecker der Steckdosenleiste in eine ordnungsgemäße Schutzkontakt-Netzsteckdose 

(Wandsteckdose) ein. 

• Platzieren Sie die Steckdosenleiste an einer geeigneten Stelle. Schützen Sie wertvolle Oberflächen mit einer geeigneten 

Unterlage vor Kratzspuren. 

• Schließen Sie die Verbraucher an den Steckdosen der Steckdosenleiste an. 

• Mit dem Netzschalter auf der Steckdosenleiste können die angeschlossenen Verbraucher ein- bzw. ausgeschaltet werden. 

• Nach Einschalten der Steckdosenleiste werden die fünf einzelnen Schutzkontaktsteckdosen in einer zeitlichen Reihenfolge 

nacheinander eingeschaltet. Die erste Steckdose von links (linke Seite ist die Seite mit der Netzkabelzuführung) wird als erste 

unmittelbar nach Einschalten zugeschaltet. Die zweite Steckdose wird eine Sekunde nach der ersten zugeschaltet. Die dritte 

Steckdose wird eine Sekunde nach der zweiten zugeschaltet, usw. Das heißt, dass vier Sekunden nach Betätigung des 

Netzschalters alle fünf Steckdosen eingeschaltet sind. Diese Schaltsequenz verhindert wirkungsvoll ein Auslösen der Sicherung 

durch zu hohe, sich summierende Einschaltströme angeschlossener Verbraucher. 

 

Die Steckdosenleiste ist nicht geeignet für die Verwendung mit Geräten, bei denen Fehlfunktionen zu Gefahren führen können 

(z. B. medizintechnische oder sicherheitsrelevante Geräte). Die Steckdosenleiste ist nicht geeignet für die Verwendung in 

industrieller Umgebung sowie in Feuchträumen. 



 

 

3 Wartung und Reinigung 

• Das Produkt ist für Sie wartungsfrei. Es sind keinerlei für Sie zu wartende Bestandteile im Inneren des Produkts, 

öffnen/zerlegen Sie es deshalb niemals. Eine Wartung oder Reparatur ist nur durch eine Fachkraft oder Fachwerkstatt zulässig. 

• Vor einer Reinigung ist die Steckdosenleiste von der Netzspannung zu trennen. Ziehen Sie den Schutzkontakt-Netzstecker aus 

der Netzsteckdose (Wandsteckdose) heraus. Trennen Sie dann alle angeschlossenen Verbraucher von der Steckdosenleiste. 

• Zur Reinigung genügt ein trockenes, weiches und sauberes Tuch. 

• Staub lässt sich mit Hilfe eines langhaarigen, weichen und sauberen Pinsels und einem Staubsauger leicht entfernen. 

Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das 

Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann. 

 

4 Garantieerklärung 

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt ab Kaufdatum. Garantiereparaturen dürfen ausschließlich von einem 

autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Als Nachweis ist der Original-Verkaufsbeleg beizufügen. 

Ausgeschlossen von dieser Garantie sind: normaler Verschleiß, Veränderungen, Überarbeitungen, Beschädigungen aufgrund von 

Unachtsamkeit, Fremdeinwirkung, Anwendungsbereiche, für die das Produkt nicht ausgelegt ist, oder komplett oder teilweise 

demontierte Produkte. 

Bei Problemen wenden Sie sich an contact@toolab.de Ist Ihr Problem per Email nicht zu beheben, können Sie Ihr Gerät an 

folgende Anschrift senden: 

TOOLAB GmbH 

c/o DIGALOG GmbH 

Justus-von-Liebig-Str. 7 

12489 Berlin 

 

5 Korrekte Entsorgung dieses Produkts 

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt 

werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt 

werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch  unkontrollierte 

Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder 

senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der 

öffentlichen Verwertung zuführen. 

 

6 CE-Kennzeichnung 

Das CE-Kennzeichen auf dem Gerät bestätigt die Konformität. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den 

kostenlosen Download von unserer Website. 

 

7 Technische Daten 

• 5 Schutzkontaktsteckdosen mit erweitertem Berührungsschutz 

• Schaltleistung max. 3600 Watt (230 V / 16 A) 

• Eigenverbrauch ca. 0,2 Watt 

• Schaltabstand 1 Sekunde 

• Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C 

• Umgebungsluftfeuchte: 0 % bis 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend 

• Schutzart IP20 

• Ca. 2 m Zuleitung (H07RN-F 3G1,5) mit zentralem Ein-/Ausschalter (2-polig) am Netzstecker 

• Abmessungen:  484 x 74 x 47 mm (L x B x H) 
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