Informationen zur Arbeitssicherheit innerhalb
der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde

Lauben - Babenhausen
Wasserkocher
Vorsicht! Verbrennungsgefahr wegen heißem Wasserdampf und heißer Außenhülle
Folgendes ist zu beachten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Der Wasserkocher darf nur mit geschlossenem Deckel betrieben werden
Wasserkocher nach dem Betrieb nur am Haltegriff halten
Wird das Gerät nicht benutzt ist der Netzstecker zu ziehen
Das Gerät darf nur zum Erhitzen von Wasser benutzt werden
Vor Benutzung den Wasserkocher auf Beschädigungen überprüfen.
Den Wasserkocher nur bis zur maximalen Füllhöhe füllen
Das Gerät darf mit leerem Wasserbehälter nicht betrieben werden
Das Gerät beim Entkalken kennzeichnen

Kaffeemaschine
Vorsicht! Verbrennungsgefahr wegen heißem Wasserdampf und heißen Glaskannen
Folgendes ist zu beachten:
•
•
•
•

Wird das Gerät nicht benutzt ist der Netzstecker zu ziehen
Das Gerät darf nur zum Kaffeemachen benutzt werden
Vor Benutzung die Kannen auf Risse und Beschädigungen überprüfen.
Das Gerät darf mit leerem Wasserbehälter nicht betrieben werden

Kaffeeautomat
Vorsicht! Verbrennungsgefahr wegen heißem Wasserdampf und heißen Glaskannen
Folgendes ist zu beachten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wird das Gerät nicht benutzt ist der Netzstecker zu ziehen
Das Gerät darf nur zum Kaffeemachen benutzt werden
Ziehen Sie vor jedem Befüllen des Gerätes mit Wasser den Netzstecker.
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten betrieben zu werden
Transportieren Sie das Gerät nicht mit heißem Inhalt.
Nehmen Sie nicht den Deckel ab so lange das Gerät eingeschaltet ist. Berühren Sie das heiße Gerät
nur an den Griffen.
Füllen Sie kein kaltes Wasser in das noch heiße Gerät, dies führt zu Dampfbildung und möglicher-weise
zu Verbrennungen. Lassen Sie das Gerät vor dem Befüllen vollständig abkühlen.
Befüllen sie den Behälter maximal bis zur obersten Markierungsmarke. Bei Überfüllung kann heiße
Flüssigkeit herausspritzen.
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Mikrowelle
Folgendes ist zu beachten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Mikrowelle darf nur zum Erwärmen von Flüssigkeiten und Speisen verwendet werden
Vor Benutzung der Mikrowelle ist zu überprüfen ob die Tür sicher schließt
Es darf kein metallischen Geschirr verwendet werden
Die Mikrowelle nur unter Aufsicht betreiben
Speisen und Flüssigkeiten nicht in geschlossenen Behältern erwärmen
Die Mikrowelle eignet sich nicht zum Zubereiten von Speisen in schwimmendem Fett.
Die Mikrowelle eignet sich nicht zum Zubereiten von alkoholhaltigen Speisen
Zum Herausnehmen der Speisen ein Topflappen oder Küchenhandschuhe verwenden
Heiße Flüssigkeiten sehr vorsichtig aus der Mikrowelle entnehmen
Bei Beschädigungen an der Mikrowelle darf das Gerät nicht verwendet werden

Gewerbespülmaschine
Vorsicht! Verbrennungsgefahr wegen heißem Wasserdampf beim sofortigen Öffnen der Spülmaschine
nach der Reinigung und durch heißes Spülgut
Folgendes ist zu beachten:
•
•
•
•
•
•

Verbrennungsgefahr durch die Berührung der Heizkörper und beheizten Flächen am Spülraumboden
beim Öffnen der Tür während bzw. am Ende des Programms
Vorsicht bei Einsortieren bzw. beim Entnehmen von scharfen und spitzen Gegenständen
Das Gerät darf nur zum Reinigen von Geschirr verwendet werden
Es dürfen nur zugelassene Spülmittel verwendet werden (Haushaltsübliche Tabs sind nicht zugelassen)
Es sind die Betriebsanweisungen der benutzen Gefahrstoffe zu beachten.
Es ist verboten die Türe durch stehen bzw. sitzen zu belasten

Spülmaschine
Vorsicht! Verbrennungsgefahr wegen heißem Wasserdampf beim sofortigen Öffnen der Spülmaschine
nach der Reinigung und durch heißes Spülgut
Folgendes ist zu beachten:
•
•
•
•
•
•

Verbrennungsgefahr durch die Berührung der Heizkörper und beheizten Flächen am Spülraumboden
beim Öffnen der Tür während bzw. am Ende des Programms
Vorsicht bei Einsortieren bzw. beim Entnehmen von scharfen und spitzen Gegenständen
Das Gerät darf nur zum Reinigen von Geschirr verwendet werden
Es dürfen nur zugelassene Spülmittel verwendet
Es sind die Gefahrenhinweise auf der Verpackung der benutzen Gefahrstoffe zu beachten.
Es ist verboten die Türe durch stehen bzw. sitzen zu belasten
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Manuelles Spülen
Vorsicht! Verletzungsgefahr beim Spülen von scharfen und spitzen Gegenständen
Folgendes ist zu beachten:
•
•
•

Es sind die Herstellerhinweise der benutzen Gefahrstoffe zu beachten.
Biologische Abfälle dürfen nicht in bereitgestellten Abfallbehälter entsorgt werden, sondern müssen vom
Benutzer mitgenommen werden und zu Hause ordnungsgemäß entsorgt werden.
Unbedingt die bereit gestellten Schutzhandschuhe verwenden

Elektroherd
Vorsicht! Verbrennungsgefahr wegen heißem Wasserdampf bzw. heißem Luftschwall bei Öffnen der
Backoffentür
Folgendes ist zu beachten:
•
•
•
•
•
•
•

Verbrennungsgefahr durch die Berührung der Heizplatten
Heiße Töpfe und Pfannen nur mit Topflappen berühren
Achten Sie auf gute Standfestigkeit am Arbeitsplatz. durch Rutschen, Stolpern oder Stürzen in
unmittelbarer Nähe der heißen Bratfläche besteht Verbrennungsgefahr.
Gerät darf nur unter Aufsicht betrieben werden. Überhitzte Fette und Öle können sich entzünden!
Das Gerät darf nur für den sachgemäßen Betrieb, dem Zubereiten von Speisen, verwendet werden
Im Backofen grundsätzlich keine Gegenstände aufbewahren, die bei unbeabsichtigtem Einschalten ein
Gefahr bringen.
Vor Inbetriebnahme informieren wo sich der Feuerlöscher bzw. eine Löschdecke befinden

Gasherd
Vorsicht! Verbrennungsgefahr wegen heißem Wasserdampf bzw. heißem Luftschwall bei Öffnen der
Backoffentür
Folgendes ist zu beachten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Das Gerät darf nur von unterwiesenem Mitarbeitern benutzt werden
Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht außer Kraft gesetzt werden
Gasherd funktioniert nur mit geöffnetem Fenster und in Betrieb genommener Dampfabzugshaube
Gerät darf nur unter Aufsicht betrieben werden. Überhitzte Fette und Öle können sich entzünden!
Das Gerät darf nur für den sachgemäßen Betrieb, dem Zubereiten von Speisen, verwendet werden
Achten Sie auf gute Standfestigkeit am Arbeitsplatz. durch Rutschen, Stolpern oder Stürzen in
unmittelbarer Nähe der heißen Bratfläche besteht Verbrennungsgefahr.
Der Gasherd darf nur mit einem Stabfeuerzeug angezündet werden
Heiße Töpfe und Pfannen nur mit Topflappen berühren
Vor Inbetriebnahme informieren wo sich der Feuerlöscher und die Löschdecke befinden
Im Backofen grundsätzlich keine Gegenstände aufbewahren, die bei unbeabsichtigtem Einschalten ein
Gefahr bringen.
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Allesschneider
Folgendes ist zu beachten:
•
•
•
•
•
•

Wird das Gerät nicht benutzt ist der Netzstecker zu ziehen
Benutzen Sie dieses Gerät nur für seinen beabsichtigten Verwendungszweck. Es ist nicht zum
Schneiden von gefrorenen Lebensmitteln geeignet
Das Gerät muss mit Restehalter und Schlitten betrieben werden
Das Gerät darf nur auf einem sauberen und harten Untergrund betrieben werden
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten betrieben zu werden
Das Gerät darf nur im einwandfreien Zustand betrieben werden

Universalküchenmaschine
Folgendes ist zu beachten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wird das Gerät nicht benutzt ist der Netzstecker zu ziehen
Benutzen Sie dieses Gerät nur für seinen beabsichtigten Verwendungszweck.
Das Gerät darf nur mit den für dieses Gerät zugelassenen Aufsätzen betrieben werden.
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten betrieben zu werden
Das Gerät darf nur im einwandfreien Zustand betrieben werden
Verarbeitungsgut immer erst nach dem Einsetzen der Werkzeuge hinzugeben
Während des Betriebes nie in die Schüssel greifen. Zum Nachdrücken von Zutaten immer den Stopfer
verwenden
Mulitfunktionsmesser nur am Kunststoffgriffrand anfassen
Bei Arbeiten in der Schüssel kann das Gerät nur mit aufgesetzter Schüssel, aufgesetztem und
festgedrehten Deckel, sowie geschlossener Mixerantriebs-Schutzklappe eingeschaltet werden
Nie in den aufgesetzten Mixer greifen! Mixer arbeitet nur mit festgedrehtem Deckel
Bei Verarbeitung von heißem Mixgut tritt Dampf durch den Trichter im Deckel aus. Maximal 0,5 Liter
heiße oder schäumende Flüssigkeit einfüllen.
Mixermesser nicht mit bloßen Händen berühren
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Bohrmaschine
Folgendes ist zu beachten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vor Arbeitsbeginn Werkzeuge auf betriebssicheren Zustand überprüfen (Funktions- und Sichtprüfung).
Schutzeinrichtungen dürfen nicht umgangen, entfernt oder unwirksam gemacht werden.
Ein- und Ausschalten nur über den Geräteschalter, nicht mit dem Stecker.
Handwerkzeug vor dem Ablegen ausschalten und Stillstand abwarten.
Auf sichere Kabelführung achten, vor Beschädigung z.B. durch Überfahren, Quetschen, scharfe Kanten
schützen, Stolperstellen schützen.
Bohrfutterschlüssel abziehen.
Beim Bohren auf sicheren Stand achten.
Werkstück sicher auflegen und/oder befestigen.
Eng anliegende Kleidung tragen. Schmuck, z.B. Ringe, Ketten, Armbänder und Uhren ablegen. Längere
Haare durch ein Haargummi, eine Kappe oder ein Kopftuch sichern.
Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z.B. Schutzschuhe, Schutzbrille.

Handkreissäge
Folgendes ist zu beachten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nur Kreissägeblätter verwenden, die mit dem Namen des Herstellers gekennzeichnet sind.
Bei Verbundkreissägeblättern muss die zulässige Drehzahl zusätzlich angegeben sein und darf nicht
überschritten werden.
An der Handmaschine muss der gesamte Zahnkranz über die Auflage mit fester Verkleidung versehen
sein.
Auf einen sicheren Stand beim Arbeiten achten
Handmaschinen nicht mit laufendem Sägeblatt ablegen
Schnitttiefe richtig einstellen: Bei Vollholz höchstens 10 mm mehr als Werkstück
Auf Ordnung und Sauberkeit achten
Beim Umgang mit der Kreissäge müssen Gehörschutz, Schutzbrille und Sicherheitsschuhe getragen
werden

Handwerkzeuge
Folgendes ist zu beachten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Holzstiele bei Hämmern, Beilen und Äxten müssen durch Stahlkeile befestigt sein.
Zangen und Scheren dürfen nur benutzt werden, wenn Quetschgefahren für Hände beim Schließen
vermieden werden. Distanzhalter müssen außerhalb des Handbereichs sein.
Bei Griffwerkzeugen (Feilen usw.) muss der Griff mit Metallzwingen fest eingesetzt sein.
Für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind nur isolierte Schraubendreher (VDE) zu verwenden.
Schraubenschlüssel dürfen nicht durch weitere Werkzeuge oder Rohre verlängert werden
Schneid- und Stichbewegungen stets vom Körper und der das Werkstück haltenden Hand weg
ausführen, spitze oder scharfe Handwerkzeuge nicht in Hosen- oder Jackentaschen tragen.
Messer dürfen niemals mit offener Klinge abgelegt werden.
Bei der Benutzung von Schraubenschlüsseln ist die passende Schlüsselweite zu verwenden.
Die Griffposition von Werkzeugen ist so zu wählen, dass ein Abrutschen vermieden wird.
Schraubenschlüssel dürfen nicht als Schlagwerkzeuge benutzt werden, wenn geschlagen werden muss,
dann sind spezielle Schlagschlüssel zu verwenden.
Beim Einsatz von Schraubendrehern müssen die Größen bedarfsgerecht ausgewählt werden.
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