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Betriebsanleitung – Rasenmäher mit Verbrennungsmotor
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Angaben auf dem
Typenschild
Diese Angaben sind sehr wichtig für
die spätere Identifikation zur
Bestellung von Geräte-Ersatzteilen
und für den Kundendienst.
Sie finden das Typenschild in der
Nähe des Motors. Tragen Sie alle
Angaben auf dem Typenschild Ihres
Gerätes in das nachfolgende Feld
ein.

Diese und weitere Angaben zum
Gerät finden Sie auf der separaten
CE-Konformitätserklärung, die ein
Bestandteil dieser Betriebsanleitung
ist.

Bildliche Darstellungen

Bildseiten am Anfang der
Bedienungsanleitung ausklappen.
In dieser Bedienungsanleitung
werden verschiedene Modelle
beschrieben.
Grafische Darstellungen können
im Detail vom erworbenen Gerät
abweichen.

Zu Ihrer Sicherheit
Gerät richtig verwenden
Dieses Gerät ist ausschließlich
bestimmt
– zur Verwendung entsprechend
der in dieser Bedienungsanleitung
gegebenen Beschreibungen und
Sicherheitshinweise;
– zum Mähen von Rasenflächen
des Haus- und Freizeitgartens.
Jeder andere Gebrauch ist nicht
bestimmungsgemäß. Der nicht
bestimmungsgemäße Gebrauch hat
den Verfall der Garantie und die
Ablehnung jeglicher Verantwortung
seitens des Herstellers zur Folge. Der
Benutzer haftet für alle Schäden an
Dritten und deren Eigentum.
Eigenmächtige Veränderungen an
dem Gerät schließen eine Haftung
des Herstellers für daraus
resultierende Schäden aus.
Nur für Geräte mit
Elektrostartvorrichtung:
Das mitgelieferte Ladegerät ist ausschließlich zum Laden des im Gerät
verwendeten Akkus bestimmt. Der
Akku darf nur von diesem Ladegerät
geladen werden.

Sicherheits- und
Bedienhinweise beachten
Lesen Sie, als Benutzer dieses
Gerätes, diese Betriebsanleitung vor
der ersten Anwendung sorgfältig
durch. Handeln Sie danach und
bewahren Sie diese für spätere
Anwendung auf. Erlauben Sie
niemals Kindern oder anderen
Personen, die diese Bedienungsanleitung nicht kennen, das Gerät zu
benutzen.
Geben Sie die Bedienungsanleitung
bei einem Besitzerwechsel mit dem
Gerät weiter.

Allgemeine
Sicherheitshinweise
In diesem Abschnitt finden Sie
allgemeine Sicherheitshinweise.
Warnhinweise, die sich speziell auf
einzelne Geräteteile, Funktionen
oder Tätigkeiten beziehen, finden
Sie an der jeweiligen Stelle dieser
Anleitung.

Deutsch

Vor der Arbeit mit dem Gerät
Personen, die das Gerät benutzen,
dürfen nicht unter dem Einfluss von
Rauschmitteln, wie z. B. Alkohol,
Drogen oder Medikamenten stehen.
Personen unter 16 Jahren dürfen
das Gerät nicht bedienen oder
sonstige Arbeiten, wie z. B. Warten,
Reinigen, Einstellen, an dem Gerät
ausführen – örtliche Bestimmungen
können das Mindestalter der
Benutzer festlegen.
Dieses Gerät ist nicht dafür
bestimmt, durch Personen
(einschließlich Kinder) mit
eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mangels Erfahrung
und/oder mangels Wissen benutzt
zu werden, es sei denn, sie werden
durch eine für ihre Sicherheit
zuständige Person beaufsichtigt
oder erhielten von ihr Anweisungen,
wie das Gerät zu benutzen ist.
Kinder sollen beaufsichtigt werden
um sicherzustellen, dass sie nicht
mit dem Gerät spielen.
Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn
mit allen Einrichtungen und
Betätigungselementen sowie mit
deren Funktionen vertraut.
Lagern Sie Kraftstoff nur in dafür
zugelassenen Behältern und nie in
der Nähe von Heizquellen
(z. B. Öfen oder Warmwasserspeichern). Tanken Sie das Gerät
nur im Freien.
Tanken Sie das Gerät nie bei
laufendem oder heißem Motor.
Tauschen Sie beschädigten
Auspuff, Tank oder Tankdeckel aus.
Prüfen Sie vor Gebrauch,
– ob die Grasfangeinrichtung
funktioniert und die Auswurfklappe richtig schließt.
Beschädigte, verschlissene oder
fehlende Teile umgehend
ersetzen.
– ob Schneidwerkzeuge,
Befestigungsbolzen und die
gesamte Schneideinheit
abgenutzt oder beschädigt sind.
Abgenutzte oder beschädigte
Teile von einer Fachwerkstatt nur
satzweise austauschen lassen,
um Unwuchten auszuschließen.
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Deutsch
Ersatzteile und Zubehör müssen
den vom Hersteller festgelegten
Anforderungen entsprechen.
Verwenden Sie daher nur Originalersatzteile und Originalzubehör oder
die vom Hersteller zugelassenen
Ersatzteile und Zubehörteile.
Reparaturen ausschließlich von
einer Fachwerkstatt ausführen
lassen.

Während der Arbeit mit dem
Gerät
Bei Arbeiten mit oder an dem Gerät
müssen Sie eine entsprechende
Arbeitskleidung tragen, wie
beispielsweise:
– Sicherheitsschuhe,
– lange Hosen,
– enganliegende Kleidung,
– Gehörschutz,
– Schutzbrille.
Alle Sicherheitseinrichtungen
müssen immer vollständig und in
einwandfreiem Zustand am Gerät
angebracht sein.
An den Sicherheitseinrichtungen
keine Veränderungen vornehmen.
Betreiben Sie das Gerät nur in dem
vom Hersteller vorgeschriebenen
und angelieferten technischen
Zustand.
Verändern Sie niemals die
werksseitig voreingestellten
Motoreinstellungen.
Vermeiden Sie offenes Feuer,
Funkenbildung und rauchen Sie
nicht.

Vor allen Arbeiten an
diesem Gerät
Zum Schutze vor Verletzungen vor
allen Arbeiten (z. B. Wartungs- und
Einstellarbeiten) und Transport
(z. B. heben oder tragen) an diesem
Gerät
– den Motor abstellen,
– den Zündschlüssel (falls
vorhanden) abziehen,
– abwarten, bis alle beweglichen
Teile vollständig zum Stillstand
gekommen sind und der Motor
abgekühlt ist,
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– den Zündkerzenstecker am Motor
ziehen, um ein versehentliches
Starten des Motors zu verhindern,
– die zusätzlichen
Sicherheitshinweise im
Motorenhandbuch beachten.

Nach der Arbeit mit dem Gerät
Verlassen Sie das Gerät nie, ohne
den Motor abzustellen und – falls
vorhanden – den Zündschlüssel
abzuziehen.

Sicherheitseinrichtungen
Bild 1

! dÉÑ~Üê
_ÉåìíòÉå=páÉ=åáÉã~äë=Éáå=dÉê®í=ãáí=
ÄÉëÅÜ®ÇáÖíÉå=çÇÉê=çÜåÉ=~åÖÉÄ~ìíÉ=
páÅÜÉêÜÉáíëÉáåêáÅÜíìåÖÉåK
Sicherheitsbügel (1)
Der Sicherheitsbügel dient Ihrer
Sicherheit, um Motor und
Schneidwerk im Notfall sofort zu
stoppen.
Es darf nicht versucht werden, seine
Funktion zu umgehen.

Auswurfklappe (2) oder
Prallschutz (3)
Die Auswurfklappe/der Prallschutz
schützt Sie vor Verletzungen durch
das Schneidwerk oder herausgeschleuderte feste Gegenstände.
Das Gerät darf nur mit
Auswurfklappe oder Prallschutz
betrieben werden.

Motor ausschalten
und Zündschlüssel
ziehen vor allen
Arbeiten am Gerät
und bevor Sie das
Gerät verlassen.
Zusätzliche Hinweise
im Kapitel „Zu Ihrer
Sicherheit“ beachten.
Vor Arbeiten an den
Schneidwerkzeugen
den Zündkerzenstecker ziehen!
Finger und Füße von
den Schneidwerkzeugen fernhalten!
Vor dem Einstellen
oder Säubern des
Gerätes oder vor dem
Prüfen das Gerät
ausschalten und den
Zündkerzenstecker
ziehen.

Verletzungsgefahr – nur mit
angebautem Prallschutz arbeiten.

Verletzungsgefahr – nur mit
angebautem Heckbügel arbeiten.

Symbole am Gerät
Am Gerät finden Sie verschiedene
Symbole als Aufkleber. Nachfolgend
die Erklärung der Symbole:
Achtung! Vor
Inbetriebnahme
Bedienungsanleitung
lesen!

!

Dritte aus dem
Gefahrenbereich
fernhalten!

Verletzungsgefahr – nur mit
angebautem Auswurf arbeiten.
Halten Sie diese Symbole am Gerät
immer in einem lesbaren Zustand.
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Symbole in der Anleitung
In dieser Anleitung werden Symbole
verwendet, die Gefahren anzeigen
oder wichtige Hinweise
kennzeichnen. Hier die Erklärung
der Symbole:

! dÉÑ~Üê
páÉ=ïÉêÇÉå=~ìÑ=dÉÑ~ÜêÉå=ÜáåÖÉïáÉJ
ëÉåI=ÇáÉ=ãáí=ÇÉê=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉå=
q®íáÖâÉáí=òìë~ããÉåÜ®åÖÉå=ìåÇ=ÄÉá=
ÇÉê=ÉáåÉ=dÉÑ®ÜêÇìåÖ=îçå=mÉêëçåÉå=
ÄÉëíÉÜíK=
^ÅÜíìåÖ
páÉ=ïÉêÇÉå=~ìÑ=dÉÑ~ÜêÉå=ÜáåÖÉïáÉJ
ëÉåI=ÇáÉ=ãáí=ÇÉê=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉå=
q®íáÖâÉáí=òìë~ããÉåÜ®åÖÉå=ìåÇ=ÇáÉ=
ÉáåÉå=pÅÜ~ÇÉå=~ã=dÉê®í=å~ÅÜ=ëáÅÜ=
òáÉÜÉå=â∏ååÉåK
Hinweis
hÉååòÉáÅÜåÉí=ïáÅÜíáÖÉ=fåÑçêã~íáçJ
åÉå=ìåÇ=^åïÉåÇìåÖëíáééëK

Montieren
Die Montage des Gerätes wird auf
einem separatem Beiblatt in Bildern
dargestellt.
Entsorgungshinweis
Anfallende Verpackungsreste,
Altgeräte usw. entsprechend den
örtlichen Vorschriften entsorgen.

Bedienen
_É~ÅÜíÉå=páÉ=~ìÅÜ=ÇáÉ=eáåïÉáëÉ=
áã=jçíçêÉåÜ~åÇÄìÅÜK

! dÉÑ~Üê
råÑ~ää
Ó mÉêëçåÉåI=áåëÄÉëçåÇÉêë=háåÇÉêI=
çÇÉê=qáÉêÉ=ÇΩêÑÉå=ÄÉáã=j®ÜÉå=åáÉ=
áå=ÇÉê=k®ÜÉ=ÇÉë=dÉê®íÉë=ëÉáåK=
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=
ÜÉê~ìëÖÉëÅÜäÉìÇÉêíÉ=píÉáåÉ=çÇÉê=
~åÇÉêÉ=dÉÖÉåëí®åÇÉK=
píìêò
Ó cΩÜêÉå=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=åìê=áã=
pÅÜêáííÉãéçK
Ó pÉáÉå=páÉ=ÄÉëçåÇÉêë=îçêëáÅÜíáÖI=
ïÉåå=páÉ=êΩÅâï®êíë=ã®ÜÉå=ìåÇ=
Ç~ë=dÉê®í=òì=ëáÅÜ=òáÉÜÉåK

Ó _Éáã=j®ÜÉå=~å=ëíÉáäÉå=e®åÖÉå=
â~åå=Ç~ë=dÉê®í=âáééÉå=ìåÇ=páÉ=
â∏ååÉå=ëáÅÜ=îÉêäÉíòÉåK=j®ÜÉå=páÉ=
èìÉê=òìã=e~åÖI=åáÉã~äë=~ìÑJ=ìåÇ=
~Äï®êíëK=j®ÜÉå=páÉ=åáÅÜí=~å=
e®åÖÉå=ãáí=ÉáåÉê=kÉáÖìåÖ=îçå=
ãÉÜê=~äë=OMBK
Ó pÉáÉå=páÉ=ÄÉëçåÇÉêë=îçêëáÅÜíáÖ=
ÄÉáã=ûåÇÉêå=ÇÉê=c~ÜêíêáÅÜíìåÖ=
ìåÇ=~ÅÜíÉå=páÉ=áããÉê=~ìÑ=ÉáåÉå=
ÖìíÉå=pí~åÇK
Ó bë=ÄÉëíÉÜí=sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=
ÄÉáã=j®ÜÉå=áå=dêÉåòÄÉêÉáÅÜÉåK=
j®ÜÉå=áå=ÇÉê=k®ÜÉ=îçå=o®åÇÉêåI=
eÉÅâÉå=çÇÉê=ëíÉáäÉå=^ÄÜ®åÖÉå=áëí=
ÖÉÑ®ÜêäáÅÜK=e~äíÉå=páÉ=ÄÉáã=j®ÜÉå=
ÇÉå=páÅÜÉêÜÉáíë~Äëí~åÇ=ÉáåK
Ó _Éáã=j®ÜÉå=îçå=ÑÉìÅÜíÉã=dê~ë=
â~åå=Ç~ë=dÉê®í=ÇìêÅÜ=îÉêãáåÇÉêíÉ=
_çÇÉåÜ~ÑíìåÖ=êìíëÅÜÉå=ìåÇ=páÉ=
â∏ååÉå=ëíΩêòÉåK=j®ÜÉå=páÉ=åìêI=
ïÉåå=Ç~ë=dê~ë=íêçÅâÉå=áëíK
Ó ^êÄÉáíÉå=páÉ=åìê=ÄÉá=q~ÖÉëäáÅÜí=
çÇÉê=ÄÉá=ÖìíÉê=âΩåëíäáÅÜÉê=
_ÉäÉìÅÜíìåÖK
sÉêäÉíòìåÖ
Ó aÉê=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=cΩÜêìåÖëÜçäãÉ=
îçêÖÉÖÉÄÉåÉ=páÅÜÉêÜÉáíë~Äëí~åÇ=
òìã=ìãä~ìÑÉåÇÉå=tÉêâòÉìÖ=áëí=
ëíÉíë=ÉáåòìÜ~äíÉåK
Ó aÉê=^êÄÉáíëÄÉêÉáÅÜ=ÇÉë=_ÉÇáÉåÉêë=
ÄÉÑáåÇÉí=ëáÅÜ=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉë=_ÉíêáÉÄë=
ÜáåíÉê=ÇÉã=cΩÜêìåÖëÜçäãK
Ó cΩÜêÉå=páÉ=åáÉã~äë=e®åÇÉ=çÇÉê=
cΩ≈É=~å=çÇÉê=ìåíÉê=ëáÅÜ=ÇêÉÜÉåÇÉ=
qÉáäÉK
Ó _ÉåìíòÉå=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=åáÅÜí=ÄÉá=
ëÅÜäÉÅÜíÉå=táííÉêìåÖëÄÉÇáåJ
ÖìåÖÉåI=ïáÉ=òK=_K=oÉÖÉåJ=çÇÉê=
dÉïáííÉêÖÉÑ~ÜêK
Ó píçééÉå=páÉ=ÇÉå=jçíçê=ìåÇ=
ï~êíÉå=páÉ=ÇÉå=píáääëí~åÇ=ÇÉë=
pÅÜåÉáÇïÉêâòÉìÖë=~ÄW
Ó =ÄÉîçê=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=âáééÉåI
Ó =òìã=qê~åëéçêí=ΩÄÉê=~åÇÉêÉ=
cä®ÅÜÉå=~äë=dê~ëI
Ó jçíçê=~ÄëíÉääÉå=ìåÇ=ìã=Éáå=
îÉêëÉÜÉåíäáÅÜÉë=pí~êíÉå=ÇÉë=
jçíçêë=òì=îÉêÜáåÇÉêåW=
wΩåÇëÅÜäΩëëÉä=EÑ~ääë=îçêÜ~åÇÉåF=
~ÄòáÉÜÉåI=jçíçê=~ÄâΩÜäÉå=ä~ëëÉå=
ìåÇ=wΩåÇâÉêòÉåëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåI
Ó ÄÉîçê=páÉ=sÉêëíçéÑìåÖÉå=ìåÇ=
_äçÅâáÉêìåÖÉå=áã=^ìëïìêÑ=
ÄÉëÉáíáÖÉåI

Deutsch
Ó ÄÉîçê=páÉ=ÇÉå=o~ëÉåã®ÜÉê=
ΩÄÉêéêΩÑÉåI=êÉáåáÖÉåI=ÉáåëíÉääÉå=
çÇÉê=^êÄÉáíÉå=~å=ÇÉã=dÉê®í=
ÇìêÅÜÑΩÜêÉåI
Ó ïÉåå=Éáå=cêÉãÇâ∏êéÉê=ÖÉíêçÑÑÉå=
ïìêÇÉK=o~ëÉåã®ÜÉê=~ìÑ=
pÅÜ®ÇÉå=ìåíÉêëìÅÜÉå=ìåÇ=ÄÉá=
pÅÜ®ÇÉå=c~ÅÜïÉêâëí~íí=
~ìÑëìÅÜÉåI
Ó Ñ~ääë=Ç~ë=dÉê®í=~åÑ®åÖí=ìåÖÉJ
ï∏ÜåäáÅÜ=ëí~êâ=òì=îáÄêáÉêÉåK=
§ÄÉêéêΩÑÉå=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=ëçÑçêíK
Ó eÉÄÉå=çÇÉê=íê~ÖÉå=páÉ=åáÉã~äë=Éáå=
dÉê®í=ãáí=ä~ìÑÉåÇÉã=jçíçêK
Ó §ÄÉêéêΩÑÉå=páÉ=Ç~ë=dÉä®åÇÉI=~ìÑ=
ÇÉã=Ç~ë=dÉê®í=ÉáåÖÉëÉíòí=ïáêÇI=
ìåÇ=ÉåíÑÉêåÉå=páÉ=~ääÉ=dÉÖÉåJ
ëí®åÇÉI=ÇáÉ=ÉêÑ~ëëí=ìåÇ=ïÉÖÖÉJ
ëÅÜäÉìÇÉêí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK
Ó táêÇ=Éáå=cêÉãÇâ∏êéÉê=EòK _K=píÉáåF=
îçã=pÅÜåÉáÇïÉêâòÉìÖ=ÖÉíêçÑÑÉå=
çÇÉê=Ñ~ääë=Ç~ë=dÉê®í=~åÑ®åÖí=
ìåÖÉï∏ÜåäáÅÜ=òì=îáÄêáÉêÉåW=
jçíçê ëçÑçêí=~ÄëíÉääÉåK=
dÉê®í=îçê=ÇÉã=ïÉáíÉêÉå=_ÉíêáÉÄ=
îçå=ÉáåÉê=c~ÅÜïÉêâëí~íí=~ìÑ=
pÅÜ®ÇÉå=ìåíÉêëìÅÜÉå=ä~ëëÉåK
Ó _Éá=páÅÜÉäã®ÜÉêå=åáÉ=îçê=
dê~ë~ìëïìêÑ∏ÑÑåìåÖÉå=ëíÉääÉåK
dÉê®íÉ=ãáí=dê~ëÑ~åÖW
Ó _Éáã=^ÄåÉÜãÉå=ÇÉë=dê~ëÑ~åÖÉë=
â∏ååÉå=páÉ=ëáÅÜ=çÇÉê=~åÇÉêÉ=
ÇìêÅÜ=ÜÉê~ìëÖÉëÅÜäÉìÇÉêíÉë=
j®ÜÖìí=çÇÉê=cêÉãÇâ∏êéÉê=
îÉêäÉíòÉåK=båíäÉÉêÉå=páÉ=ÇÉå=
dê~ëÑ~åÖ=åáÉ=ÄÉá=ä~ìÑÉåÇÉã=
jçíçêK=pÅÜ~äíÉå=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=~ÄK
bêëíáÅâìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=
hçÜäÉåãçåçñóÇK=
i~ëëÉå=páÉ=ÇÉå=sÉêÄêÉååìåÖëãçíçê=
åìê=áã=cêÉáÉå=ä~ìÑÉåK=
bñéäçëáçå=ìåÇ=_ê~åÇÖÉÑ~Üê
Ó _ÉåòáåÇ®ãéÑÉ=ëáåÇ=ÉñéäçëáîI=
ìåÇ _Éåòáå=áëí=ÜçÅÜÖê~ÇáÖ=
ÉåíÑä~ããÄ~êK
Ó cΩääÉå=páÉ=hê~ÑíëíçÑÑ=ÉáåI=ÄÉîçê=páÉ=
ÇÉå=jçíçê=ëí~êíÉåK=e~äíÉå=páÉ=ÇÉå=
q~åâ=ÄÉá=ä~ìÑÉåÇÉã=çÇÉê=ÄÉá=åçÅÜ=
ÜÉá≈Éã=jçíçê=ÖÉëÅÜäçëëÉåK
Ó hê~ÑíëíçÑÑ=åìê=å~ÅÜÑΩääÉå=ÄÉá=
~ÄÖÉëÅÜ~äíÉíÉã=ìåÇ=~ÄÖÉâΩÜäíÉã=
jçíçêK=sÉêãÉáÇÉå=páÉ=çÑÑÉåÉë=
cÉìÉêI=cìåâÉåÄáäÇìåÖ=ìåÇ=
ê~ìÅÜÉå=páÉ=åáÅÜíK=q~åâÉå=páÉ=
Ç~ë dÉê®í=åìê=áã=cêÉáÉåK=
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Deutsch
Ó c~ääë=hê~ÑíëíçÑÑ=ΩÄÉêÖÉä~ìÑÉå=áëíI=
ÇÉå=jçíçê=åáÅÜí=ëí~êíÉåK=dÉê®í=
îçå=ÇÉê=âê~ÑíëíçÑÑîÉêëÅÜãìíòíÉå=
cä®ÅÜÉ=ÉåíÑÉêåÉå=ìåÇ=ï~êíÉåI=
Äáë ëáÅÜ=ÇáÉ=hê~ÑíëíçÑÑÇ®ãéÑÉ=
îÉêÑäΩÅÜíáÖí=Ü~ÄÉåK
Ó rã=_ê~åÇÖÉÑ~Üê=òì=îÉêãÉáÇÉåI=
Ü~äíÉå=páÉ=ÄáííÉ=ÑçäÖÉåÇÉ=qÉáäÉ=ÑêÉá=
îçå=dê~ë=çÇÉê=~ìëíêÉíÉåÇÉã=£äW
Ó jçíçê
Ó ^ìëéìÑÑ
Ó _~ííÉêáÉåL^ââìë
Ó _Éåòáåí~åâK
píçäéÉêÖÉÑ~Üê
Ó cΩÜêÉå=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=åìê=
áã pÅÜêáííÉãéçK
^ÅÜíìåÖ
pÅÜ®ÇÉå=~ã=dÉê®í
Ó píÉáåÉI=ÜÉêìãäáÉÖÉåÇÉ=ûëíÉ=çÇÉê=
®ÜåäáÅÜÉ=dÉÖÉåëí®åÇÉ=â∏ååÉå=
òì pÅÜ®ÇÉå=~ã=dÉê®í=ìåÇ=ÇÉê=
cìåâíáçåëïÉáëÉ=ÑΩÜêÉåK=båíÑÉêåÉå=
páÉ=ÑÉëíÉ=dÉÖÉåëí®åÇÉ=îçê=àÉÇÉã=
báåë~íò=~ìë=ÇÉã=^êÄÉáíëÄÉêÉáÅÜK
Ó _ÉíêÉáÄÉå=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=åìê=áå=
Éáåï~åÇÑêÉáÉã=wìëí~åÇK=cΩÜêÉå=
páÉ=îçê=àÉÇÉã=_ÉíêÉáÄÉå=ÉáåÉ=
páÅÜíéêΩÑìåÖ=ÇìêÅÜK=hçåíêçääáÉêÉå=
páÉ=ÄÉëçåÇÉêë=páÅÜÉêÜÉáíëÉáåJ
êáÅÜíìåÖÉåI=_ÉÇáÉåÉäÉãÉåíÉ=ìåÇ=
pÅÜê~ìÄîÉêÄáåÇìåÖÉå=~ìÑ=
_ÉëÅÜ®ÇáÖìåÖÉå=ìåÇ=ÑÉëíÉå=páíòK=
bêëÉíòÉå=páÉ=ÇáÉ=ÄÉëÅÜ®ÇáÖíÉå=
qÉáäÉ=îçê=ÇÉã=_ÉíêÉáÄÉåK
Betriebszeiten
Beachten Sie die nationalen/
kommunalen Vorschriften bezüglich
der Benutzungszeiten (ggf. bei Ihrer
zuständigen Behörde erfragen).
Positionsangaben
Bei Positionsangaben am Gerät
(z. B. links, rechts) gehen wir immer
vom Führungsholm gesehen in
Arbeitsrichtung des Gerätes aus.
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Vor der ersten
Inbetriebnahme
Motoröl einfüllen
^ÅÜíìåÖ
a~ë=dÉê®í=ïáêÇ=~ìë=qê~åëéçêíÖêΩåÇÉå=
çÜåÉ=jçíçêÉå∏ä=~ìëÖÉäáÉÑÉêíK=
 Daher vor der ersten Inbetriebnahme Motorenöl einfüllen, siehe
Motorenhandbuch.

Akku laden
(Geräte mit Elektrostart)

! dÉÑ~Üê=îçå=sÉê®íòìåÖL

sÉêÖáÑíìåÖ
få=bñíêÉãÑ®ääÉå=ãìëë=ãáí=ÇÉã=
^ìëíêÉíÉå=îçå=cäΩëëáÖâÉáíÉå=çÇÉê=
d~ëÉå=ÖÉêÉÅÜåÉí=ïÉêÇÉåK
aÉê=^ââì=ÄÉÑáåÇÉí=ëáÅÜ=àÉ=å~ÅÜ=
jçÇÉää=áã=^êã~íìêÉåÄêÉíí=~ã=
lÄÉêÜçäã=E_áäÇ O~F=çÇÉê=~ìÑ=ÇÉã=
j®ÜÇÉÅâ=E_áäÇ=OÄLÅFK=

! píêçãëÅÜä~ÖÖÉÑ~Üê
§ÄÉêéêΩÑÉå=páÉ=Ç~ë=i~ÇÉÖÉê®í=îçê=
àÉÇÉã=dÉÄê~ìÅÜ=~ìÑ=®ì≈ÉêäáÅÜÉ=
_ÉëÅÜ®ÇáÖìåÖÉåK=_ÉåìíòÉå=páÉ=
åáÉã~äë=Éáå=ÄÉëÅÜ®ÇáÖíÉë=
i~ÇÉÖÉê®íK
^ÅÜíìåÖ
Ó sÉêÖÉïáëëÉêå=páÉ=ëáÅÜI=Ç~ëë=Ç~ë=
kÉíò=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=ÇÉå=^åÖ~ÄÉå=
~ìÑ=ÇÉã=qóéÉåëÅÜáäÇ=ÇÉë=
i~ÇÉÖÉê®íë=ãáí=OOMÓOPM=s=ìåÇ=
RM eò=ÄÉíêáÉÄÉå=ïáêÇK=
Ó a~ë=i~ÇÉÖÉê®í=îçê=cÉìÅÜíáÖâÉáíI=
oÉÖÉåI=pÅÜåÉÉ=ëçïáÉ=cêçëí=
ëÅÜΩíòÉåK
Ó ^ââì=åìê=áå=Öìí=ÄÉäΩÑíÉíÉå=ìåÇ=
íêçÅâÉåÉå=o®ìãÉå=ä~ÇÉåK=
j~ñáã~äÉ=i~ÇÉòÉáí=îçå=
NO píìåÇÉå=åáÅÜí=ΩÄÉêëÅÜêÉáíÉåK
Ó i~ÇÉÖÉê®í=îçê=fåÄÉíêáÉÄå~ÜãÉ=
ÇÉë=o~ëÉåã®ÜÉê=îçå=kÉíò=ìåÇ=
dÉê®í=íêÉååÉåK
Bild 2
 Vor dem ersten Gebrauch des Gerätes den Akku mind. 10 Stunden
laden. Nur das im Lieferumfang
enthaltene Ladegerät verwenden.
Hinweis
Abklemmen des Ladegerätes
in umgekehrter Reihenfolge.

28

Entsorgungshinweis für das
Ladegerät
Das Ladegerät unterliegt den
Entsorgungsvorschriften für
Elektrogeräte. Beachten Sie die
örtlichen Vorschriften.

Einstellarbeiten vor jedem
Betreiben

! sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê
sçê=~ääÉå=^êÄÉáíÉå=~å=ÇáÉëÉã=dÉê®í
Ó jçíçê=~ÄëíÉääÉåI
Ó wΩåÇëÅÜäΩëëÉä=EÑ~ääë îçêÜ~åÇÉåF=
òáÉÜÉåI
Ó ^Äï~êíÉåI=Äáë=~ääÉ=ÄÉïÉÖäáÅÜÉå=
qÉáäÉ=îçääëí®åÇáÖ=òìã=píáääëí~åÇ=
ÖÉâçããÉå=ëáåÇX=ÇÉê=jçíçê=ãìëë=
~ÄÖÉâΩÜäí=ëÉáåI
Ó wΩåÇâÉêòÉåëíÉÅâÉê=~ã=jçíçê=
òáÉÜÉåI=ìã=Éáå=îÉêëÉÜÉåíäáÅÜÉë=
pí~êíÉå=ÇÉë=jçíçêë=òì=îÉêÜáåÇÉêåK
Grasfang einhängen
(nur bei Geräten mit Grasfang)
Bild 11
 Auswurfklappe anheben und
Grasfang einhängen.

Schnitthöhe einstellen
^ÅÜíìåÖ
pÅÜåáííÜ∏ÜÉ=ÄÉá=ìåÉÄÉåÉã=dÉä®åÇÉ=
ëç=ï®ÜäÉåI=Ç~ëë=Ç~ë=pÅÜåÉáÇãÉëëÉê=
åáÉã~äë=ãáí=ÇÉã=bêÇêÉáÅÜ=áå=hçåí~âí=
âçããíK=
Bild 3
Schnitthöhe des Grases nach
Wunsch einstellen.
Einstellmöglichkeit (je nach Modell)
von ca. 3 cm bis maximal 9 cm.
Hinweis
Bei Geräten mit Einzelradverstellung
alle Räder auf die gleiche Höhe
einstellen.
Modell A
 Räder in gewünschter Position
befestigen.
Modell B
 Lasche ziehen und in
gewünschter Position einrasten.
Modell C
 Hebel der Zentralhöhenverstellung
vor- oder zurückschieben und in
gewünschter Position einrasten.
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Vorderräder verriegeln
(nur Geräte mit verriegelbaren
Vorderrädern)
Bild 4
Räder zum Geradeausfahren
verriegeln – Räder nach vorne
stellen und Bügel ins große Loch.
Räder frei beweglich – Bügel ins
kleine Loch.

Tanken und Ölstand prüfen






Benzin, bleifrei tanken (siehe
Motorhandbuch).
Kraftstofftank höchstens bis 2 cm
unter der Unterkante des
Einfüllstutzens füllen.
Kraftstofftank fest verschließen.
Ölstand prüfen, bei Bedarf
nachfüllen (siehe
Motorenhandbuch).

Motor starten
Bild 5

! dÉÑ~Üê
wìã=pÅÜìíò=îçê=sÉêäÉíòìåÖÉåI
Ó ÇÉå=jçíçê=åáÅÜí=ëí~êíÉåI=ïÉåå=
páÉ îçê=ÇÉã=^ìëïìêÑ=ëíÉÜÉåX
Ó e®åÇÉ=ìåÇ=cΩ≈É=îçã=
pÅÜåÉáÇïÉêâ=ÑÉêåÜ~äíÉåX
Ó ÄêáåÖÉå=páÉ=åáÉã~äë=e®åÇÉI=cΩ≈É=
çÇÉê=~åÇÉêÉ=h∏êéÉêíÉáäÉ=áå=ÇáÉ=
k®ÜÉ=ëáÅÜ=ÇêÉÜÉåÇÉê=qÉáäÉK=e~äíÉå=
páÉ=ëáÅÜ=áããÉê=ÉåíÑÉêåí=îçå=ÇÉã=
^ìëïìêÑK
_Éîçê=páÉ=ÇÉå=jçíçê=ëí~êíÉåI=
âìééÉäå=páÉ=~ääÉ=pÅÜåÉáÇïÉêâòÉìÖÉ=
ìåÇ=^åíêáÉÄÉ=~ìëK
a~ë=dÉê®í=ÄÉáã=pí~êíÉå=åáÅÜí=
âáééÉåK=dÉê®í=~ìÑ=ÉáåÉê=ÉÄÉåÉå=
cä®ÅÜÉ=ãáí=ã∏ÖäáÅÜëí=âìêòÉã=çÇÉê=
ïÉåáÖ=dê~ë=~ÄëíÉääÉåK
Hinweise zum Motor
Beachten Sie die Informationen im
Motorenhandbuch.
– Einige Modelle haben keinen
Gashebel, die Drehzahl wird
automatisch eingestellt.
Der Motor läuft immer mit
optimaler Drehzahl.
– Auch bei einem warmen Motor
kann es eventuell erforderlich sein,
den Choke bzw. den Primer zu
betätigen.

– Einige Modelle haben keinen
Choke und keinen Primer. Der
Motor stellt sich automatisch auf
den jeweiligen Startvorgang ein.
Bei kaltem Motor:
 Benzinhahn öffnen
(falls vorhanden).
Geräte mit Choke
:
 Chokehebel auf Position
stellen
oder Chokezug herausziehen und
den Gashebel (falls vorhanden)
auf
/max stellen – Bild 5A.
oder
 Gashebel auf Position
stellen –
Bild 5A.
Geräte mit Primer:
 Primer 1–5x kräftig drücken und
Gashebel (falls vorhanden)
auf
/max stellen – Bild 5B.
Bei warmem Motor:
 Benzinhahn öffnen
(falls vorhanden).
 Gashebel (falls vorhanden)
auf
/max stellen – Bild 5B.
Geräte ohne Elektrostarter:
Bild 5C
 Hinter dem Gerät stehend –
Sicherheitsbügel drücken
und halten.
 Zugstartergriff langsam ziehen,
bis Widerstand spürbar ist, dann
schnell und kräftig durchziehen.
Zugstartergriff nicht
zurückschnellen lassen, sondern
langsam zurückführen.
Geräte mit Elektrostarter:
Bild 5D
 Ladegerät von Netz und Gerät
trennen.
 Hinter dem Gerät stehend –
Sicherheitsbügel drücken und
halten.
 Zündschlüssel am Führungsholm
betätigen, bis der Motor anspringt
(Startversuch max. 5 Sekunden,
vor dem nächsten Versuch
60 Sekunden warten).

Deutsch
Hinweis:
Bei Geräten mit Elektrostart kann
der Motor (je nach Ausführung) auch
mit dem Zugstartergriff manuell
gestartet werden.
Wenn der Motor läuft:
 Nach dem Starten des Motors
(je nach Ausführung):
– den Choke (falls vorhanden)
zurückstellen,
– den Gashebel (falls vorhanden)
zwischen
/max. und
/
min. schieben, um den Motor
kurz warmlaufen zu lassen.
 Zum Rasenmähen den Gashebel
(falls vorhanden) auf Vollgas
stellen.
Hinweis
Weitere Informationen bezüglich der
Bedienung des Motors können Sie
dem Motorenhandbuch entnehmen.

Motor stoppen
Bild 7
 Gashebel (falls vorhanden) in
Stellung
/min.
 Sicherheitsbügel loslassen. Der
Motor und das Schneidwerkzeug
stoppen nach kurzer Zeit.

Mit dem Gerät arbeiten
Radantrieb ein-/ausschalten
(nur bei Geräten mit Radantrieb)
Bild 6A, B, C
Radantrieb einschalten
/
:


Hebel/Bügel ziehen und halten.

Radantrieb ausschalten
/
:


Hebel/Bügel loslassen.

Hinweis für Geräte
entsprechend Bild 6C
Zum Ein-/Ausschalten können
sowohl der linke als auch der rechte
Hebel bzw. auch beide Hebel
zusammen benutzt werden.
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Deutsch
Hinweis
Konstruktiv bedingt kann es vorkommen, dass bei Zurückziehen
des Gerätes die Hinterräder einen
erhöhten Widerstand aufweisen.
Dabei handelt es sich nicht um einen
Fehler des Gerätes, sondern um ein
technisch bedingtes Verhalten.
Abhilfe (je nach Modell): Gerät ohne
gezogenen Antriebsbügel zunächst
ein wenig vorwärts schieben,
anschließend rückwärts.

Antriebsgeschwindigkeit
des Radantriebs verändern
(je nach Ausführung)
^ÅÜíìåÖ
pÅÜ®ÇÉå=~ã=dÉê®í
báåëíÉääìåÖ=åìê=ÄÉá=ä~ìÑÉåÇÉã=jçíçê=
îçêåÉÜãÉåK
Bild 6D, E
 Mit kleinem Hebel zwischen
verschiedenen Geschwindigkeitsstufen wählen (1/min./
und
4/max./
).
Bild 6F, G
 Mit Hebel zwischen Geschwindigkeitsstufen wählen (1/min./
und 4/max./
).
Hinweis
Technisch bedingt kann es
vorkommen, dass sich die
Geschwindigkeit bei stehendem
Gerät nur schwer verändern lässt.
Abhilfe: Antriebsbügel ziehen und
Geschwindigkeitsstufe wählen.

Grasfang abnehmen und
entleeren
(bei Geräten mit Grasfang)
Bild 11
Wenn Schnittgut am Boden liegenbleibt oder die Füllstandsanzeige
(optional, Bild 12) anzeigt, dass der
Korb voll ist:
 Sicherheitsbügel loslassen und
warten, bis der Motor steht.
 Auswurfklappe anheben und
Grasfang aushängen.
 Inhalt ausleeren.
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Ohne Grasfang arbeiten
Wenn Sie den Grasfang abnehmen,
klappt die Auswurfklappe nach
unten. Beim Arbeiten ohne Grasfang
wird das Schnittgut direkt nach
unten ausgeworfen.

Umrüsten zum Mulchen
(bei Geräten mit optionalem
Mulchzubehör)
Geräte mit Heckauswurf:
Bild 8A
 Auswurfklappe anheben.
 Grasfang abnehmen.
 Mulch-Keil einsetzen
(je nach Modell).
 Auswurfklappe ablassen.
Hinweis
Modelle mit integrierter
Mulchfunktion benötigen keinen
separaten Mulchkeil – diese
Funktion übernimmt eine speziell
geformte Heckklappe (Bild 8B).
Geräte mit Seitenauswurf:
Bild 9
 Prallschutz/Mulchverschluss an
Stelle des Seitenauswurfs
montieren (Bild 9A)
oder
 Seitenauswurf entfernen –
Prallschutz/Mulchverschluss
schließt automatisch (Bild 9B).

Geräte auf seitlichen Auswurf
umrüsten
(je nach Ausführung)
 Wenn vorhanden:
Grasfang abnehmen und
Heckauswurfklappe ablassen.
 Prallschutz/Mulchverschluss
anheben und Seitenauswurf
montieren (Bild 9C).

Nach dem Arbeitsende






Zündschlüssel (falls vorhanden)
abziehen.
Abwarten, bis alle beweglichen
Teile vollständig zum Stillstand
gekommen sind und der Motor
abgekühlt ist.
Benzinhahn schließen
(falls vorhanden – siehe
Motorenhandbuch).

Zündkerzenstecker am Motor
ziehen.
 Grasfang entleeren.
Geräte mit Elektrostart:
 Akku 10 Stunden nachladen.


Hinweis
Geräte nur mit abgekühltem Motor
in geschlossenen Räumen
abstellen.

Tips zur Rasenpflege
Einige Tips, damit Ihr Rasen gesund
und gleichmäßig wächst.

Mähen
Rasen besteht aus verschiedenen
Grasarten. Wenn Sie häufig mähen,
wachsen verstärkt Gräser, die stark
wurzeln und eine feste Grasnarbe
bilden. Wenn Sie selten mähen,
entwickeln sich verstärkt
hochwachsende Gräser und andere
Wildkräuter (z. B. Klee,
Gänseblümchen).
Die Normalhöhe eines Rasens liegt
bei ca. 4–5 cm. Mähen sollte man
nur 1/3 der Gesamthöhe; also bei
7–8 cm auf Normalhöhe schneiden.
Den Rasen möglichst nicht kürzer
als 4 cm schneiden, sonst schädigt
man bei Trockenheit die Grasnarbe.
Hoch gewachsenes Gras (z. B. nach
dem Urlaub) etappenweise auf
Normalhöhe mähen.
Beim Mähen die Schneidbahnen
immer etwas überlappen lassen.

Mulchen (mit Zubehör)
Das Gras wird beim Mähen in kleine
Stücke (ca. 1 cm) geschnitten und
bleibt liegen. Dem Rasen bleiben
viele Nährstoffe erhalten.
Für ein optimales Ergebnis muß der
Rasen stets kurz gehalten werden,
siehe auch Abschnitt „Mähen“.
Nachfolgende Hinweise beim
Mulchen beachten:
– Kein nasses Gras mähen.
– Nie mehr als 2 cm der
Gesamtgraslänge abmähen.
– Langsam fahren.
– Maximale Motordrehzahl nutzen.
– Schneidwerk regelmäßig reinigen.
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Transportieren
Kurze Strecken von Hand

! dÉÑ~Üê
dÉÖÉåëí®åÇÉ=â∏ååÉå=îçã=
ÇêÉÜÉåÇÉå=pÅÜåÉáÇïÉêâ=ÉêÑ~ëëí=ìåÇ=
ïÉÖÖÉëÅÜäÉìÇÉêí=ïÉêÇÉå=ìåÇ=
Ç~ÇìêÅÜ=pÅÜ®ÇÉå=îÉêìêë~ÅÜÉåK=
rã=Ç~ë=dÉê®í=ΩÄÉê=~åÇÉêÉ=cä®ÅÜÉå=
~äë=dê~ë=òì=ÄÉïÉÖÉåI=îçêÜÉê=ÇÉå=
jçíçê=ëíçééÉåK
Mit einem Fahrzeug

! dÉÑ~Üê
sçê=àÉÇÉã=qê~åëéçêí=jçíçê=ëíçééÉå=
ìåÇ=~ÄâΩÜäÉå=ä~ëëÉåK=aÉå=wΩåÇJ
âÉêòÉåëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK
qê~åëéçêíáÉêÉå=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=åáÅÜí=áå=
ÖÉâáééíÉê=píÉääìåÖK
páÅÜÉêå=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=ÄÉá=ÉáåÉã=
qê~åëéçêí=~ìÑ=çÇÉê=áå=ÉáåÉã=
c~ÜêòÉìÖ=~ìëêÉáÅÜÉåÇ=ÖÉÖÉå=
ìåÄÉ~ÄëáÅÜíáÖíÉë=sÉêêìíëÅÜÉåK
dÉê®í=åìê=ãáí=äÉÉêÉã=hê~ÑíëíçÑÑí~åâ=
íê~åëéçêíáÉêÉåK=q~åâÇÉÅâÉä=ãìëë=
ÑÉëí=îÉêëÅÜäçëëÉå=ëÉáåK
Geräte mit klappbarem Holm:
Bild 10
 Zum leichteren Verstauen den
Lenkerholm zusammenklappen.

Warten/Reinigen
! dÉÑ~Üê
wìã=pÅÜìíòÉ=îçê=sÉêäÉíòìåÖÉå=îçê=
~ääÉå=^êÄÉáíÉå=~å=ÇÉã=dÉê®í
Ó ÇÉå=jçíçê=~ÄëíÉääÉåI
Ó wΩåÇëÅÜäΩëëÉä=EÑ~ääë=îçêÜ~åÇÉåF=
~ÄòáÉÜÉåI
Ó ~Äï~êíÉåI=Äáë=~ääÉ=ÄÉïÉÖäáÅÜÉå=
qÉáäÉ=îçääëí®åÇáÖ=òìã=píáääëí~åÇ=
ÖÉâçããÉå=ëáåÇ=ìåÇ=ÇÉê=jçíçê=
~ÄÖÉâΩÜäí=áëíI
Ó ÇÉå=wΩåÇâÉêòÉåëíÉÅâÉê=~ã=jçíçê=
òáÉÜÉåI=ìã=Éáå=îÉêëÉÜÉåíäáÅÜÉë=
pí~êíÉå=ÇÉë=jçíçêë=òì=îÉêÜáåÇÉêåI
Ó ÇáÉ=òìë®íòäáÅÜÉå=páÅÜÉêÜÉáíëJ
ÜáåïÉáëÉ=áã=jçíçêÉåÜ~åÇÄìÅÜ=
ÄÉ~ÅÜíÉåK

! dÉÑ~Üê
wìã=pÅÜìíòÉ=îçê=sÉêäÉíòìåÖÉå=
ÇìêÅÜ=Ç~ë=pÅÜåÉáÇïÉêâ=~ääÉ=
^êÄÉáíÉåI=ïáÉ=~ìëïÉÅÜëÉäå=çÇÉê=
å~ÅÜëÅÜäÉáÑÉå=ÇÉë=pÅÜåÉáÇãÉëëÉêëI=
åìê=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=c~ÅÜïÉêâëí~íí=
~ìëÑΩÜêÉå=ä~ëëÉå=EpéÉòá~äïÉêâòÉìÖÉ=
ÉêÑçêÇÉêäáÅÜFK
^åòìÖëÇêÉÜãçãÉåí=ÇÉê=
jÉëëÉêëÅÜê~ìÄÉW
Ó RNÓSU=kã=Eo~ëÉåã®ÜÉê=ãáí=
pí~ÜäÖÉÜ®ìëÉF
Ó PSÓQQ=kã=Eo~ëÉåã®ÜÉê=ãáí=
hìåëíëíçÑÑÖÉÜ®ìëÉF
^ÅÜíìåÖ
háééÉå=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=áããÉê=ëçI=
Ç~ëë=ÇáÉ=wΩåÇâÉêòÉ=å~ÅÜ=çÄÉå=òÉáÖíI=
Ç~ãáí=ÇìêÅÜ=hê~ÑíëíçÑÑ=çÇÉê=£ä=âÉáå=
jçíçêëÅÜ~ÇÉå=ÉåíëíÉÜíK

Warten
^ÅÜíìåÖ
_É~ÅÜíÉå=páÉ=ÇáÉ=t~êíìåÖëJ
îçêëÅÜêáÑíÉå=áã=jçíçêÉåÜ~åÇÄìÅÜK=
i~ëëÉå=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=~ã=båÇÉ=ÇÉê=
p~áëçå=îçå=ÉáåÉê=c~ÅÜïÉêâëí~íí=
ΩÄÉêéêΩÑÉå=ìåÇ=ï~êíÉåK
gÉÖäáÅÜÉ=oÉé~ê~íìêÉå=ëçïáÉ=ÇÉå=^ìëJ
í~ìëÅÜ=ÇÉÑÉâíÉê=^ââìë=ÄòïK=ÇÉÑÉâíÉê=
páÅÜÉêìåÖÉå=åìê=îçå=ÉáåÉê=c~ÅÜJ
ïÉêâëí~íí=~ìëÑΩÜêÉå=ä~ëëÉåK
^ÅÜíìåÖ
rãïÉäíÖÉÑ®ÜêÇìåÖ=ÇìêÅÜ=
jçíçêÉå∏äK
dÉÄÉå=páÉ=ÄÉá=ÉáåÉã=£äïÉÅÜëÉä=
~åÑ~ääÉåÇÉë=^äí∏ä=ÄÉá=ÉáåÉê=
^äí∏äë~ããÉäëíÉääÉ=çÇÉê=ÉáåÉã=
båíëçêÖìåÖëìåíÉêåÉÜãÉå=~ÄK
rãïÉäíÖÉÑ®ÜêÇìåÖ=ÇìêÅÜ=
_~ííÉêáÉåL^ââìëK
sÉêÄê~ìÅÜíÉ=_~ííÉêáÉåL^ââìë=
ÖÉÜ∏êÉå=åáÅÜí=áå=ÇÉå=e~ìëãΩääK=
dÉÄÉå=páÉ=îÉêÄê~ìÅÜíÉ=_~ííÉêáÉåL
^ââìë=ÄÉá=fÜêÉã=e®åÇäÉê=çÇÉê=ÉáåÉã=
båíëçêÖìåÖëìåíÉêåÉÜãÉå=~ÄK=
_~ìÉå=páÉ=ÇáÉ=_~ííÉêáÉåL^ââìë=~ìëI=
ÄÉîçê=Ç~ë=dÉê®í=îÉêëÅÜêçííÉí=ïáêÇK
Hinweis
Beachten Sie die Kontroll- und
Wartungsintervalle im Motorenhandbuch.

Deutsch
Je nach Modell ist ihr Gerät mit einer
elektronischen Wartungsanzeige
ausgestattet (Bild 13). Beachten Sie
die entsprechenden Wartungsanzeigen, zusätzlich zu den
schriftlichen Wartungshinweisen.
Bedienung sowie weitere Informationen entnehmen Sie bitte der
separaten Bedienungsanleitung, die
der Wartungsanzeige beiliegt.

Vor jedem Betrieb





Ölstand prüfen, bei Bedarf
auffüllen.
Schraubverbindungen auf festen
Sitz prüfen, bei Bedarf festziehen.
Sicherheitseinrichtungen prüfen.

Eingriffspunkt der Kupplung
prüfen:
(nur bei Geräten mit Radantrieb)
– Bei laufendem Motor und
ausgeschaltetem Radantrieb darf
sich das Gerät nicht vorwärts
bewegen.
– Bei laufendem Motor und
eingeschaltetem Radantrieb soll
das Gerät vorwärts fahren.
Bild 15
 Bei Bedarf Eingriffspunkt mit
Rändelrad/Stellmutter am Radantriebshebel (je nach Ausführung an
der Unterseite der Schaltkonsole)
oder Bowdenzug einstellen.
Hinweis
Bei einigen Modellen ist keine
Einstellmöglichkeit vorhanden.

Nach den ersten
2–5 Betriebsstunden


Öl wechseln, siehe beiliegendes
Motorenhandbuch.

Nach jedem Mähen oder alle
8 Wochen
(nur Geräte mit Elektrostart)
 Akku 10 Stunden nachladen.

Einmal pro Saison




Öl wechseln, siehe beiliegendes
Motorhandbuch.
Gelenkpunkte und Drehfeder an
der Auswurfklappe schmieren.
Lassen Sie am Ende der Saison
das Gerät von einer Fachwerkstatt
überprüfen und warten.
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Reinigen
^ÅÜíìåÖ
oÉáåáÖÉå=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=å~ÅÜ=àÉÇÉã=
_ÉíêáÉÄK=báå=åáÅÜí=ÖÉêÉáåáÖíÉë=dÉê®í=
ÑΩÜêí=òì=j~íÉêá~äJ=ìåÇ=cìåâíáçåëJ
ëÅÜ®ÇÉåK
sÉêïÉåÇÉå=páÉ=òìã=oÉáåáÖÉå=âÉáåÉå=
eçÅÜÇêìÅâêÉáåáÖÉêK

Grasfang reinigen
(nur bei Geräten mit Grasfang)
Am einfachsten ist die Reinigung
direkt nach dem Mähen.
 Den Grasfang abnehmen und
entleeren.
 Der Grasfang kann mit einem
kräftigen Wasserstrahl (Gartenschlauch) gereinigt werden.
 Den Grasfang vor dem nächsten
Benutzen gründlich trocknen
lassen.

Rasenmäher reinigen

! dÉÑ~Üê
_Éáã=^êÄÉáíÉå=~ã=pÅÜåÉáÇïÉêâ=
â∏ååÉå=páÉ=ëáÅÜ=îÉêäÉíòÉåK=
qê~ÖÉå páÉ=òì=fÜêÉã=pÅÜìíò=
^êÄÉáíëÜ~åÇëÅÜìÜÉK
^ÅÜíìåÖ
háééÉå=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=áããÉê=ëçI=
Ç~≈ ÇáÉ=wΩåÇâÉêòÉ=å~ÅÜ=çÄÉå=òÉáÖíI=
Ç~ãáí=ÇìêÅÜ=hê~ÑíëíçÑÑ=çÇÉê=£ä=âÉáå=
jçíçêëÅÜ~ÇÉå=ÉåíëíÉÜíK
a~ë=dÉê®í=åáÅÜí=ãáí=t~ëëÉê=~ÄJ
ëéêáíòÉåI=Ç~=ëçåëí=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=qÉáäÉ=
ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK
Reinigen Sie das Gerät möglichst
immer direkt nach dem Mähen.
Geräte ohne Deckwaschsystem:
 Den Schneidraum und die
Auswurfklappe mit Bürste,
Handbesen oder Lappen reinigen.
 Das Gerät auf die Räder stellen
und alle sichtbaren Gras- und
Schmutzrückstände entfernen.
Geräte mit Deckwaschsystem:
Bild 14
Rasenmäher mit Deckwaschsystem
sind mit einem Wasseranschluss
ausgestattet. Damit können Grasreste von der Unterseite des
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Mähdecks abgespült und
Ablagerungen korrodierender
Chemikalien verhindert werden.
Nach dem Mähen wie folgt
vorgehen:
 Gerät auf eine ebene Fläche, frei
von Geröll, Steinen usw. stellen.
Hinweis
Auswurfschacht darf nicht gegen
Häuser, Garagen u. Ä. gerichtet
sein.
 Einen handelsüblichen Schlauchadapter (optional im Lieferumfang)
an einen Wasserschlauch
montieren und am Wasseranschluss des Mähdecks
anschließen.
 Wasser aufdrehen.
 Motor starten und einige Minuten
laufen lassen.
 Motor stoppen und Wasserschlauch vom Gerät entfernen.
Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs:
 Motor starten und einige Minuten
laufen lassen, um die Unterseite
des Mähdecks zu trocknen.
 Motor stoppen.

Stillegen
! dÉÑ~Üê
bñéäçëáçåëJ=ìåÇ=_ê~åÇÖÉÑ~ÜêK
i~ÖÉêå=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=ãáí=hê~ÑíëíçÑÑ=
E_ÉåòáåF=áã=q~åâ=åáÉã~äë=áå=o®ìãÉåI=
áå=ÇÉåÉå=hê~ÑíëíçÑÑÇ®ãéÑÉ=ãáí=
çÑÑÉåÉã=cÉìÉê=çÇÉê=cìåâÉå=áå=
_ÉêΩÜêìåÖ=âçããÉå=â∏ååÉåK
^ÅÜíìåÖ
j~íÉêá~äëÅÜ®ÇÉå=~ã=dÉê®íK=
i~ÖÉêå=páÉ=Ç~ë=dÉê®í=Eãáí=
~ÄÖÉâΩÜäíÉã=jçíçêF=åìê=áå=ë~ìÄÉêÉå=
ìåÇ=íêçÅâÉåÉå=o®ìãÉåK=pÅÜΩíòÉå=
páÉ=Ç~ë=dÉê®í=ÄÉá=ä®åÖÉêÉê=i~ÖÉêìåÖI=
òK _K=áã=táåíÉêI=ÖÉÖÉå=oçëíK
Nach der Saison oder wenn das
Gerät länger als einen Monat nicht
benutzt wird:
 Kraftstoff in geeignetes Gefäß
ablassen und Motor stillegen
wie im Motorenhandbuch
beschrieben.

^ÅÜíìåÖ
hê~ÑíëíçÑÑ=åìê=áã=cêÉáÉå=~Ää~ëëÉåK
 Gerät und Grasfang reinigen.
 Alle Metallteile zum Schutz vor
Rost mit einem geölten Lappen
(harzfreies Öl) abwischen oder mit
Sprühöl einsprühen.
 Akku laden (wenn vorhanden).

Garantie
In jedem Land gelten die von
unserer Gesellschaft oder dem
Importeur herausgegebenen
Garantiebestimmungen. Störungen
beseitigen wir an Ihrem Gerät im
Rahmen der Gewährleistung
kostenlos, sofern ein Material- oder
Herstellungsfehler die Ursache sein
sollte. Im Garantiefall wenden Sie
sich bitte an Ihren Verkäufer oder die
nächstgelegene Niederlassung.

Information zum Motor
Der Motorhersteller haftet für alle
motorbezogenen Probleme im
Hinblick auf Leistung, Leistungsmessung, technische Daten,
Gewährleistungen und Service.
Nähere Informationen finden Sie in
dem separat mitgelieferten Halter-/
Bedienerhandbuch des Motorherstellers.

Störungen erkennen und
beheben
Störungen im Betrieb Ihres
Rasenmähers haben oft einfache
Ursachen, die Sie kennen sollten
und zum Teil selbst beheben
können. Im Zweifelsfall hilft Ihnen Ihr
Fachhändler gerne weiter.

Betriebsanleitung – Rasenmäher mit Verbrennungsmotor

Deutsch

.

Problem

Mögliche Ursache(n)

Abhilfe

Starterzug läßt sich nicht ziehen.

Sicherheitsbügel nicht betätigt.

Sicherheitsbügel gegen Oberholm
drücken.

Messer blockiert.

Zündkerzenstecker ziehen und
Blockade beseitigen.

Motor defekt.

Fachwerkstatt aufsuchen.

Gashebel steht nicht richtig.

Gashebel auf Stellung
oder
CHOKE (bei kaltem Motor).

Motor springt nicht an.

Gashebel auf Stellung
/max. oder
START (bei warmem Motor).
Mäher steht in hohem Gras.

Mäher auf eine Fläche mit niedrigem
Gras stellen.

Kein Kraftstoff im Tank.

Tank mit sauberem, frischen
Kraftstoff füllen.

Zündkerzenstecker nicht
aufgesteckt.

Zündkerzenstecker aufstecken.

Kraftstoff alt oder verschmutzt.

Kraftstoff durch frischen ersetzen.

Luftfilter verschmutzt.

Luftfilter reinigen.

Choke nicht betätigt.

Choke betätigen.

Primer bei Kaltstart nicht
betätigt.

Primer betätigen.

Akku entladen.

Akku mit mitgeliefertem Ladegerät
laden.

Leitung beschädigt.

Prüfen, ob elektrische Leitung in
Ordnung ist.

Sicherung defekt.

Defekte Sicherung in einer
Fachwerkstatt ersetzen lassen.

Ungewöhnliche Geräusche
(Rappeln, Rasseln, Klappern).

Schrauben, Muttern oder andere
Befestigungsteile locker.

Teile befestigen. Wenn die
Geräusche bleiben: Fachwerkstatt
aufsuchen.

Erschütterungen, Vibrationen.

Messer lose.

Messerbefestigungsschraube in
einer Fachwerkstatt anziehen lassen.

Messer beschädigt.

Messer in einer Fachwerkstatt
austauschen lassen.

Messer nicht richtig
ausgewuchtet.

Messer in einer Fachwerkstatt
austauschen oder auswuchten
lassen.

Motorbefestigung locker.

Motor in einer Fachwerkstatt
befestigen lassen.

Gras zu hoch.

Größere Schnitthöhe einstellen,
notfalls zweimal mähen.

– Bei Gerät mit Elektrostart:

Unsauberer Schnitt oder Drehzahl
fällt ab.
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Problem

Mögliche Ursache(n)

Abhilfe

Gras bleibt liegen oder
Grasfang wird nicht voll.

Gras zu feucht.

Rasen abtrocknen lassen.

Auswurf verstopft.

Motor abstellen, Verstopfung
beseitigen.

Messer stumpf.

Messer in einer Fachwerkstatt
ersetzen oder nachschleifen lassen.

Ungenügende Motorleistung.

Öfter mähen, Schnitthöhe größer
wählen.

Radantrieb funktioniert nicht.
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Grasfang voll.

Motor abstellen, Grasfang entleeren.

Grasfang verschmutzt.

Motor abstellen, Luftschlitze im
Grasfang reinigen.

Keilriemen gerissen oder
Getriebe defekt.

Beschädigte Teile in einer
Fachwerkstatt ersetzen lassen.

Seilzug/Bowdenzug gerissen.

Beschädigte Teile in einer
Fachwerkstatt ersetzen lassen.

