
Siehe Anwendungsvideo: https://vimeo.com/69242485

Gebrauchsanleitung
für RoNa Handkettensäge

STANDARD/STANDARD-C · STANDARD-Plus/STANDARD-Plus-C · PROFI-C-lang
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I) Anwendungsbereiche:

Diese leichte, einfach zu handhabende Handkettensäge eignet sich besonders zum Sägen von Holz, 
Ästen, Wurzeln (auch unter Wasser), Holzscheiten und Kunst stoff rohren, z.B. PVCRohre. Einsatz auch an 
schwer zugänglichen Stellen. Zum Sägen von Metall ungeeignet.

Besonders erleichtert wird die Arbeit an hohen Bäumen (mit Modell „STANDARDPlusC“). Äste bis zu einer 
Höhe von ca. 4 m  können schnell, problemlos und sicher vom Boden aus abgesägt werden. Sie müssen 
nicht mehr auf Bäume  klettern. Auch das nicht ungefährliche Hantieren auf einer Leiter entfällt. 

DE

… immer 
parallel sägen

… Sägen mit den 
Verlängerungsschnüren

… auch unter Wasser 
einsetzbar

3 Jahre 
Garantie

Wichtiger Hinweis: Beim Auspacken werden Sie feststellen, dass die Kette etwas schwer gängig 
ist. Das ist fabri ka tions bedingt. Nach ein paar Anwendungen wird sie jedoch geschmeidiger und 
läßt sich leichter hand haben. Für die ersten Sägevorgänge empfehlen wir daher trockenes Holz 
(z.B. Balken o.ä.) zu sägen und danach zum Baum beschnitt über zugehen. Um Verletzungen zu 
 vermeiden, tragen Sie bitte Schutz handschuhe.



B) Arbeit mit der Verlängerung Modell „STANDARD PLUS (C)“ (2 x 4 m Kordel)

A) Arbeit ohne Verlängerung (Modelle „STANDARD (C)“ und „PROFI-C-lang“)
Die Verbindungshaken werden einfach in die dafür vorgesehenen Bohrungen der Endglieder der Ketten
säge eingehängt. Wichtig: die offenen Haken nach der Montage mit einer Zange etwas  zusammendrücken. 
So können sie nicht herausrutschen!

II) Montage:

a)  Modell „STANDARD (C)“:
■  1 Sägekette:  

90 Glieder, 82 cm lang
■  2 Handgriffe 
■  Anleitung
■  Aufbewahrungstasche
a1) Modell „PROFI-C-lang“
 (144 Glieder, 1,30m lang)

b)  Modell „Kit Nachrüstsatz“ 
für Modell „STANDARD (C) “:

■  1 x 4 m Nylonschnur  
mit Wurfgewicht und 
Führungsbügel

■  1 x 4 m Nylonschnur  
■  Anleitung

c)  Modell „STANDARD PLUS (C) “:
■  1 Sägekette: 90 Glieder, 82 cm lang
■  2 Handgriffe
■  1 x 4 m Nylonschnur mit Wurf gewicht  

und Führungs bügel
■  1 x 4 m Nylonschnur
■  Anleitung
■  Aufbewahrungstasche

r

e
e  Haken der Kordel ohne Wurfgewicht in die Sägekette einhängen.

r  Nun am Ende der Sägekette die Kordel mit Führungsbügel und Wurfgewicht  
folgendermaßen befestigen:

 ■ Haken aus dem Führungsbügel nehmen
	 ■ dann in das Ende der Sägekette (2) einführen
	 ■	 das Ganze wieder in den Führungsbügel einhaken

t Das Wurfgewicht nun über den zu sägenden Ast werfen.

u  Dann die Kordel mit dem Wurfgewicht herunterziehen bis die Sägekette  
fasst. Der Führungsbügel ist so konstruiert, dass die Sägekette  
immer gerade in den Ast  hineinsägt.

i  Nun die Handgriffe anbringen (evtl. die Kordeln verknoten) und die Säge gleich
mäßig hin und herziehen bis sie richtig gefasst hat. Etwaige überschüssige 
Seillänge nicht abschneiden. Diese könnte noch für höhere Äste gebraucht werden.

o   Wichtig! Immer seitlich vom Ast stehen, damit Ihnen dieser nicht auf den Kopf 
fallen kann. Bei höheren Ästen empfehlen wir zu zweit zu arbeiten.
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III) Anwendungshinweise:

Die Handkettensäge wird aus hochwertigem, thermisch behandeltem Stahl gefertigt. Zähne gehärtet: 
54 ROCKWELL HRC, bei den Modellen „C“ gesamte Kette hartverchromt. Dies garantiert eine sichere 
Handhabung und eine lange Lebensdauer.

■  Handkettensäge um das zu bearbeitende Holz herumführen und langsam ansägen,  
bis die Zähne gegriffen haben.

■ Nun abwechselnd in jeweils eine Richtung ziehen – gleichmäßig hin und zurück.
■	 Dabei Kette immer parallel führen. Die ganze Länge der Kette ausnutzen.
■	 Bei dickerem Material und höheren Ästen empfehlen wir zu zweit zu arbeiten.

 
 
 
Die Säge eignet sich besonders gut für Durchmesser von mind. 4 cm – max. 25 cm.

IV) Gefahrenhinweise:

■ Beim Arbeiten Schutzhandschuhe tragen.
■  Es ist unzulässig, Sägezahnglieder zu entfernen, um die Kette zu verkürzen bzw. neue Glieder 

einzufügen. Wird die Säge beschädigt, komplette Sägekette auswechseln.
■  Beim Arbeiten immer auf sicheren Stand achten; besonders beim Überkopf-Entasten.
■  Beim Überkopf-Entasten muss der abzutrennende Ast immer gegen Herunterfallen gesichert 

sein. Wir empfehlen einen Helm zu tragen und bei höheren Ästen zu zweit zu arbeiten.

V) Wartung/Pflege:

■  Kette regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen.
■  Die Handkettensäge nach dem Arbeiten nie ungeschützt im Freien liegen lassen: Verletzungsgefahr!
■ Die Säge immer im mitgelieferten Etui aufbewahren.
■ Nach häufigem Gebrauch reinigen und leicht mit Öl (z.B. Motorenöl) abreiben.

www.ro-na.de
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