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Zusatz- 
Bedienungsanleitung 
für Knochenrippensäge RS3  
Nahrungsmittel-Edition 

Bitte vor der Benutzung lesen !!!!!! 
Herzlichen Glückwünsch zum Kauf dieses bewährten Helfers aus unserer 

Kleinserie. 

Diese Rippensäge ist konzipiert für den Hobbyanwender in der 

Tierschlachtung oder den Jäger, um das Trennen der Rippen vom Rumpfteil der 

Schlachttiere enorm zu vereinfachen.  

Sie stellt eine preiswerte Alternative zu den Profisägen dar, die in den 

meisten Fällen viel zu groß und auch zu teuer sind. 

Selbstverständlich sind auch andere Anwendungen damit im 

Nahrungsmittelbereich denkbar. Achten Sie jedoch darauf, dass die Säge 

immer mit „BEIDEN HÄNDEN“ festzuhalten ist und der zu sägende Gegenstand 

auch festliegt und nicht wegrutschen kann. Die Säge ist vor Kindern 

geschützt aufzubewahren. 

Die Säge ist nach entsprechender Aufladung einsatzbereit, wenn die Säge 

längere Zeit nicht benötigt wird, achten Sie darauf dass die Batterie nach 

der Benutzung nochmals geladen wird und das Gerät dann weggelegt wird. 

Nach jedem Gebrauch ist die Säge am Kopf zu zerlegen. Benutzen Sie den 

mitgelieferten Kreuzschraubendreher, um die Kopfhälften zu trennen und das 

Sägeblatt zu entnehmen. Das Sägeblatt und die losen Teile, können in Wasser 

gereinigt werden. Die Säge dankt es, wenn sie von Zeit zu Zeit auf eine 

handwarme Heizung gestellt wird. Der Wasserdampf kann so entweichen.  

Die Säge und der Antrieb, dürfen auf keinen Fall in Wasser oder andere 

Flüssigkeiten getaucht werden um zu reinigen. Benutzen Sie einen feuchten 

Lappen mit entsprechenden zugelassen Desinfektionsmitteln. 

In den Antrieb eingedrungene Feuchtigkeit, ist ein Zeichen der 

Zuwiderhandlung und führt zum erlöschen der Garantieansprüche. 
Trocknen Sie alle Teile gut ab und bauen Sie die Säge wieder zusammen, so 

ist Sie wieder einsatzfähig. 

Achten Sie darauf das Sägeblatt in der richtigen Richtung einzulegen, sonst 

passt die Säge nicht zusammen und die Laufrichtung des Blattes stimmt 

nicht. 

Vor dem Zusammenbau achten Sie bitte darauf, dass etwas von dem 

mitgelieferten Nahrungsmittelfett in der Rille um das Antriebsrad gefüllt 

ist, sie verhindern so das Eindringen von Feuchtigkeit in den Antrieb. Auch 

ein leichter Fettfilm auf der Achse des Sägeblattes ist von Vorteil. 

Verwenden Sie niemals andere, als die für Nahrungsmittel zugelassenen 

Schmierstoffe. Schwere gesundheitliche Schäden können die Folge sein. 

Wir wünschen Ihnen bei der Arbeit alles Gute. Für Fragen steht Ihnen unsere 

Werkstatt jederzeit zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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