
- Eine patentierte Lösung für die er-
gonomisch richtige Handhabung von 
Stämmen.

Der Stammdreher

Wenn ein Stamm auf dem Sägewerk gerollt oder gedreht 
oder wenn Brennholz geschnitten werden soll, wird sich 
dieses Werkzeug als geschickt erweisen. Sie können den 
Stamm damit während des gesamten Drehvorgangs fest 
im Griff behalten. Der Stamm wird davor bewahrt, zurück-
zurollen während sie nachfassen. Sie drehen schrittweise 
immer ein Stückchen weiter und arbeiten aus den Knien 
heraus. Diese Methode schont Ihren Rücken und macht 
Sie unglaublich stark.

Der Stammdreher kann Ihnen die Arbeit beim Dre-
hen der Stämme auf dem Sägewerk erleichtern:

Wenn eine Seite des Stammes gesägt ist, verhält sich der 
Stamm wie eine Wiege und kann nur mit Mühe gedreht 
werden. Das ist kein Problem für den Stammdreher!

 Die zwei Feder belasteten Haken des Stammdrehers 
müssen gelegentlich geschärft werden damit sie den 
Stamm gut fest halten können.

 Überprüfen sie regelmäßig, ob die Haken und das 
Scharnier zwischen den Griffen leichtgängig sind. Bei 
Bedarf mit Motorenöl schmieren.

 Den Stammdreher rechtwinklig zum Stamm halten. 
Es besteht sonst die Gefahr, dass die Griffe verbogen 
werden. Bitte das Gerät nicht übermäßiger Belastung 
aussetzen! Sollten Sie bemerken, dass sich die Griffe 
verbiegen, sollten Sie nachfassen oder ein anderes 
Werkzeug verwenden.
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Schutzhandschuhe tragen.

Gefahr von Quetschungen

Den Stammdreher stets an den schwarzen  
Griffen halten.

Geprüfte Schutzschuhe mit Stahlkappe tragen.

Rechnen Sie immer damit, dass sich ein Stamm 
wegen der Schwerkraft bewegen kann. Der 
Stammdreher hält den Stamm nicht in Drehrich-
tung fest. Der Stammdreher kann sich lösen. 
Der Stammdreher darf nicht zum Drehen von 
Stämmen auf geneigten Flächen oder Rampen 
verwendet werden.

Den Stammdreher nicht dort verwenden wo die 
Gefahr besteht, dass weitere Stämme außer 
dem zu drehenden Stamm ins Rollen gebracht 
werden können. Kinder und Tiere in sicherem 
Abstand halten.

Sicherheitshinweise

Gewicht: 2,7 kg 
Länge: 70 cm.
Für Stämme bis zu einem 
Durchmesser von 65 cm

Den Stamm Schritt für Schritt drehen
Stellen Sie sich sicher und mit geradem Rücken hin. 
Beugen Sie Ihre Knie. Arbeiten Sie, wenn möglich, mit 
Ihren Händen zwischen den Knien und in Hüfthöhe. 
Greifen Sie mehrmals in kurzen Intervallen nach wenn 
dies Ihre Arbeitshaltung verbessert.
A. Den Stammdreher gegen den Stamm drücken damit 
sich beide Haken um den Stamm herum öffnen und 
sich beide Griffe unter Hüfthöhe befinden.
B. Beide Griffe ca. 15-20 cm anheben.
Halten Sie den Stamm weiterhin mit dem rechten Griff, 
während Sie mit dem linken Griff nachfassen wie unten 
gezeigt.
1. Rütteln Sie am Griff und ziehen Sie ihn gerade nach 
hinten bis er in seiner Endposition ist.
2. Griff nach unten klappen.
3. Überprüfen, ob der linke Haken den Stamm hält.
C. Den linken Griff anheben und mit dem rechten Griff 
nachfassen. Rütteln und gerade nach hinten ziehen, 
dann nach unten klappen.
Fahren Sie mit dem Nachfassen abwechselnd mit dem 
rechten und linken Griff fort, bis Sie den Stamm in die 
gewünschte Position gedreht haben.
Entfernen des Stammdrehers vom Stamm: Beide Griffe 
nach unten drücken und den Stammdreher seitwärts 
drehen.
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