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Maximum lifting 
weight is 100 kg.

Maximum lifting 
height is 107 cm.
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>> MANUAL CHW

Can be used for styropor and wooden hives!
Kann für Styropor und Holzbeuten verwendet werden!

Check out our promotion film on YouTube!
Schauen Sie sich unseren Werbefilm auf YouTube an!
Copyright © 2019 AWD Professional Kaptarlift. All rights reserved.

Keyword: Kaptarlift
Stichwort: Kaptarlift

Maximum clamping size: 70 cm!
Maximale Klemmbreite: 70 cm!

Maximale 
Tragfähigkeit 
100 kg.

Maximale Hubhöhe 
ist 107cm !
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Removal of pRotective equipment can lead to an accident! 
do not use it without pRotective equipment!
the conveRsion of the device will Result in 

the cancellation of the guaRantee!

DER AUSBAU DER SCHUTZAUSRÜSTUNG KANN ZU EINEM UNFALL FÜHREN!  
VERWENDEN SIE ES NICHT OHNE SCHUTZAUSRÜSTUNG!  

DIE UMSTELLUNG DES GERÄTS FÜHRT ZUR STORNIERUNG DER GARANTIE!

KaptÁRlift with chain lifting sYstem
KAPTARLIFT MIT KETTENHEBESYSTEM

BENUTZERHANDBUCH
KAPTÁRLIFT USER MANUAL
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this lift has been developed for beehives only! any other kind of lifting can causes dam-
age. maximum lifting weight is 100 kg. it can be used for styropor and wooden hives!

Dieser Lift wurde nur für Bienenstöcke entwickelt! Jede andere Art des Anhebens 
kann Schäden verursachen. Das maximale Hubgewicht beträgt 100 kg. Es kann 
für Styropor und Holzbienenstöcke verwendet werden!

maximum lifting height is 107 cm. Keep the area under the load free from objects and 
people!  on the maximum height the lift can turn over.

Die maximale Hubhöhe beträgt 107cm. Halten Sie den Bereich unter der Last frei 
von Gegenständen und Personen! Auf der maximalen Höhe kann sich der Lift 
umkippen!

Before lifting, you have to make sure that the clamps are clashed properly to the hive.  
Only clash the clamps, if fixing handle is up.

Vor dem Anheben müssen Sie sicherstellen, dass die Klemmen richtig am Bienen-
stock anliegen. Die Klemmen nur zusammenstoßen, wenn der Befestigungsgriff 
oben ist!

Before lifting, you have to make sure that the clamps are clashed properly to the hive.  
Only clash the clamps, if fixing handle is up.

Vor dem Anheben müssen Sie sicherstellen, dass die Klemmen richtig am Bienen-
stock anliegen. Die Klemmen nur zusammenstoßen, wenn der Befestigungsgriff 
oben ist!

waRnings!
WARNHINWEISE!

useR manual
BENUTZERHANDBUCH
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oveRwiev
ÜBERBLICK

handle / GRIFF

up spRocKet / OBERE KETTE RITZEL

chain guaRd / KETTENSCHUTZ

dRive spRocKet / ANTRIEBSKETTE

lifting aRm / HEBEARM

sled / SCHLITTEN

foRK-lift / GABELSTAPLER

tension spRing / SPANNUNGSFEDER

fiXing handle / KLEMMGRIFF

“c” Rail / “C” SCHIENE

spRing / FEDER

gRipping clamp with
vulcanised RuBBeR / 
GRIFFKLAMMER MIT VULCA-
NISIERTEM GUMMI  
(165mm X 60mm)

wheels / RÄDER

chain tension / KETTENSPANNUNG

suspension / SUSPENSION

down spRocKet /
UNTERE KETTE RITZEL

middle spRocKet / MITTLERE KETTE RITZEL
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gRipping handle usage 
KLEMMGRIFF NUTZUNG

teXt must alwaYs
face upwaRds!
TEXT MUSS IMMER NACH  
OBEN ZEIGEN!

vulcanized plaited RuBBeR suRface
GUMMI OBERFLÄCHE VULCANISIERT

tooth damage
ZAHNSCHÄDEN 

fiXing handle usage / KLEMMGRIFF NUTZUNG

fiXing and gRipping handle usage
KLEMMGRIFF UND GRIFFKLAMMER VERWENDUNG

closed / FESTKLEMMENopen / ABKLEMMEN

MINIMUM!3 CM
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coRRect lifting position
RICHTIGE HUBPOSITION

coRRect / RICHTIGwRong / FALSCH

Before lifting, you have to make sure that the bits 
are properly clashed to the hive.  only clash the 
clamps, if the fixing handle is up.

Vor dem Anheben müssen Sie sicherstellen, 
dass die Griffklammer richtig mit dem Bienen-
stock anlaufen. Drücken Sie die Griffklammer 
nur zusammen, wenn das Handel nach oben ist.
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after lifting, let the winch safety
latch onto the brance.

Lassen Sie die Hebeschutzsi-
cherung der Hebel nach dem 
Anheben an der Metallstruktur 
stoßen.

useful tips
NÜTZLICHE TIPPS

lifting
HEBEN

foRK-lift setup
GABEL-LIFT KONFIGURATION

wing nut
FLÜGELMUTTER

leveR usage
HEBELGEBRAUCH 

fRont view
VORDER- 
ANSICHT

MAX
60 KG

10
7c
m
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chain setting foR lifting
KETTENEINSTELLUNG ZUM ANHEBEN

1. step
Raise an empty hive (15 kg) to 
adjust the correct chain tension.

1. SCHRITT  
Heben Sie einen leeren Bienen-
stock (15 kg) an, um die richtige 
Kettenspannung einzustellen.

the chain is too 
loose

Die Kette ist zu locker

coRRect chain 
tension 

richtige  Ketten-
spannung

3. step
You have to screw loosening the screws. 
push down the the part. after you checking 
the chain tension fix the screws.

3. SCHRITT  
Sie müssen die Schrauben lösen. Drücken 
Sie das Teil nach unten. Nachdem Sie die 
Kettenspannung überprüft haben, befesti-
gen Sie die Schrauben.

2. step
support the chain tensioner 

using a screwdriver.

2. SCHRITT  
Den Kettenspanner mit einem 

Schraubendreher abstützen.
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scRew gaps
SCHRAUBLÖCHER

angle setup
WINKEL KONFIGURATION

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.
d.
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1 mm!

top view
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wheel locK inseRting
RADSCHLOSS EINLEGEN
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maintenance
WARTUNG

Keep in a dRY stoRage space
IN TROCKENEN RÄUMEN  
AUFBEWAHREN

chain luBRication
KETTENSCHMIERUNG

Rail luBRication
SCHIENENSCHMIERUNG

optimal wheel pRessuRe
OPTIMALER RADDRUCK

1,5 bar
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dimensions
MASSE

weight
Gewicht 33,5 Kg

700
427

705

60

170

1646
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note
NOTIZEN

tYpe / typ:

numBeR / nummer:

waRRantY peRiod / 
garantiezeit:

date of shopping / 
Kaufdatum:

selleR of  signatuRe / 
unterschrift der verkäufer:

stamp / stempel:

guaRantee
GARANTIE
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copyright © 2020 Kaptarlift. all rights reserved.

Offizieller Vertreter 
in Deutschland

www.imkereibedarf-bienenweber.de


