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2 1. Befüllen mit einem Fettpressenfüllgerät
Füllnippel auf den Füllstutzen des Füllgeräts aufsetzen und 
andrücken. Dann den Handhebel des Füllgerätes solange betätigen 
bis die Kolbenstange der Hebelpresse ganz heraussteht bzw. ein 
Widerstand spürbar ist. Presse vom Füllgerät abnehmen. Kolben-
stange durch Druck auf den Klemmhebel lösen und vollständig 
einschieben. Bei Lufteinschluss über Füll- bzw.  
Entlüftungsnippel entlüften.

2. Befüllen mit einer Fettkartusche
Pressenkopf abschrauben, Kolbenstange bis Anschlag herauszie-
hen, beidseitig geöffnete Kartusche in das Pressenrohr einführen. 
Pressenkopf wieder aufschrauben, Kolbenstange durch Druck auf 
den Klemmhebel lösen und vollständig einschieben. Bei Luftein-
schluss über den Füll- bzw. Entlüftungsnippel entlüften.

3. Befüllen mit einem Spachtel
Pressenkopf abschrauben. Herausziehen der Kolbenstange und 
blasenfreies Fetteinfüllen in kleinen Schritten wechselseitig 
vornehmen bis Presse gefüllt ist. Pressenkopf wieder aufschrau-
ben, Kolbenstange durch Druck auf den Klemmhebel lösen und 
vollständig einschieben. Bei Lufteinschluss über den Füll- bzw. 
Entlüftungsnippel entlüften.

4. Befüllen durch Ansaugen aus einem Fetteimer
Pressenkopf abschrauben. Pressenrohr bis zur 1. Rändelung in das 
Fett stecken und durch langsames Herausziehen der Kolbenstange 
Fett in das Pressenrohr saugen, bis Presse gefüllt ist. Pressenkopf 
wieder aufschrauben, Kolbenstange durch Druck auf den Klemm-
hebel lösen und vollständig einschieben. Bei Lufteinschluss über 
den Füll- bzw. Entlüftungsnippel entlüften.
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Fettpresse ausschließlich für bestimmungsgemäßen Einsatz vorgesehen. Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch und unsachgemäße Handhabung können schwere Verletzungen zur Folge  
haben. Niemals Handhebel mit Gewalt betätigen oder durch zusätzliche Teile verlängern. Unter hohem Druck stehende Teile niemals auf Menschen oder Tiere richten. Während des 
Abschmierens Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Druckbereich bis 800 bar möglich! Angegebene Berstdrücke der verwendeten Schläuche beachten. Hochdruck-Gummipanzer-
schlauch ø 13 mm, Berstdruck = 1650 bar. Schlauchleitungen mit Sorgfalt behandeln und nicht knicken. Biegeradius von 5 cm nicht unterschreiten. Vor Gebrauch Schläuche auf  
Unversehrtheit und auf ordnungsgemäße Verbindung mit Fettpresse überprüfen. Beschädigte Schläuche und Schläuche, die älter als 3 Jahre sind, ersetzen. Verwenden Sie ausschließlich 
geprüftes Originalzubehör, andere Schläuche dürfen nicht verwendet werden! Zur Montage der Schläuche nur geeignetes Werkzeug verwenden. Fette bis NLGI2, DIN 51818
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2 1. Filling the grease gun using a grease gun filling device
Place the filling nipple on the filling nozzle and press the nipple 
against the nozzle. Then, use the hand lever of the filling device 
until the piston rod of the lever press sticks out entirely or you can 
feel resistance. Detach gun from filling device. Release the piston 
rod by pressing on the clamping lever and insert rod completely.  
In case of trapped air, remove air via the filling or ventilation nipple.

2. Filling the grease gun using a grease cartridge
Unscrew grease gun head, pull out piston rod as far as possible, 
insert the cartridge open on both sides into the grease gun tube. 
Screw grease gun head on again, release piston rod by pressing 
on the clamp lever and insert it completely. In case of trapped air, 
remove air via the filling or ventilation nipple.

3. Filling the grease gun using a grease spatula
Unscrew the grease gun head. Pull out the piston rod and fill in the 
grease alternatingly from both sides without causing bubbles until 
the gun is filled. Screw gun head on again, release the piston rod 
by pressing on the clamping lever and insert rod completely.  
In case of trapped air, remove air via the filling or ventilation nipple.

4. Filling by suction from a grease bucket
Unscrew the grease gun head. Put grease gun tube into grease 
up to the first knurling and suck grease into the grease gun tube 
by slowly pulling out the piston rod until gun is filled. Screw gun 
head back on, release piston rod by pressing on the clamping lever 
and insert rod completely. In case of trapped air remove air via the 
filling or ventilation nipple.
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Only use grease guns as directed. Improper use can cause severe injuries. Never use excessive force on the lever, or lengthen it with other components. Never point high pressure parts at 
people or animals. During use wear industrial gloves and safety glasses. Pressures of around 800 bar are possible! Be aware of the stated burst pressures of our hoses! Ø 13mm high  
pressure armoured rubber hose, burst pressure = 1650 bar. Treat hoses with care and never allow them to kink. Do not let the bend radius go below 5 cm. Before use check hoses for 
damage, leaks and loose connection. Always replace damaged hoses or hoses more than 3 years old. Only use genuine accessories, no other hoses must be used! Only use suitable tools 
when fitting hoses. Grease up to NLGI 2, DIN 51818
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