
IT  
Tosaerba a batteria con conducente a piedi
MANUALE DI ISTRUZIONI
ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.

BG  
Акумулаторна косачка с изправен водач 
УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка. 

BS  
Kosilica na bateriju na guranje
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
PAŽNJA: prije nego što koristite ovu mašinu, pažljivo pročitajte priručnik s uputama.

CS  
Akumulátorová sekačka se stojící obsluhou
NÁVOD K POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.

DA  
Batteridreven plæneklipper betjent af gående personer
BRUGSANVISNING
ADVARSEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.

DE  
Handgeführter batteriebetriebener Rasenmäher
GEBRAUCHSANWEISUNG
ACHTUNG: vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

EL  
Χλοοκοπτική μηχανή μπαταρίας με όρθιο χειριστή 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιησετε το μηχανημα, διαβαστε προσεκτικα το παρον εγχειριδιο.

EN  
Pedestrian-controlled walk-behind battery powered lawn mower
OPERATOR’S MANUAL
WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.

ES  
Cortadora de pasto por batería con operador de pie
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.

ET  
Seisva juhiga akutoitega muruniitja
KASUTUSJUHEND
TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.

FI  
Kävellen ohjattava akkukäyttöinen ruohonleikkuri
KÄYTTÖOHJEET
VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä

FR  
Tondeuse à gazon alimentée par batterie et à conducteur à pied
MANUEL D’UTILISATION
ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d’utiliser cette machine.

HR  
Baterijska ručno upravljana kosilica trave
PRIRUČNIK ZA UPORABU
POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

HU  
Gyalogvezetésű akkumulátoros fűnyírógép
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FIGYELEM! a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.

LT  
Pėsčio operatoriaus valdoma akumuliatorinė vejapjovė
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.

LV  
Ar bateriju darbināma no aizmugures ejot vadāma zāliena pļaujmašīna
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto instrukciju.

MK  
Тревокосачка на батерии со оператор на нозе
УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: прочитајте го внимателно ова упатство пред да ја користите машината.

NL  
Lopend bediende grasmaaier met batterij
GEBRUIKERSHANDLEIDING
LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.

NO  
Håndført batteridrevet gressklipper
INSTRUKSJONSBOK
ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.
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PL  
Kosiarka akumulatorowa prowadzona przez operatora pieszego
INSTRUKCJE OBSŁUGI
OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

PT  
Corta-relvas a bateria para operador apeado
MANUAL DE INSTRUÇÕES
ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.

RO  
Maşină pe baterii de tuns iarba cu conducător pedestru
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ATENŢIE: înainte de a utiliza maşina, citiţi cu atenţie manualul de faţă.

RU  
Газонокосилка с пешеходным управлением с батарейным питанием
РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАНИЕ: прежде чем пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто 
руководство по зксплуатации.

SK  
Akumulátorová kosačka so stojacou obsluhou
NÁVOD NA POUŽITIE
UPOZORNENIE: pred použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod. 

SL  
Akumulatorska kosilnica za stoječega delavca
PRIROČNIK ZA UPORABO
POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.

SR  
Kosačica na bateriju na guranje
PRIRUČNIK SA UPUTSTVIMA
PAŽNJA: pre korišćenja mašine pažljivo pročitati ovaj priručnik.

SV  
Batteridriven förarledd gräsklippare 
BRUKSANVISNING
VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.

TR  Arkadan ayak kumandalı bataryalı çim biçme makinesi
KULLANIM KILAVUZU
DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.
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�1� DATI TECNICI CP1 430 Li D48
Series

CP1 480 Li D48
Series

�2� Potenza nominale * W 1500 1500
�3� Velocità mass. di funzionamento motore * min-1 2900 2900

�4� Tensione e frequenza di alimentazione 
MAX V / DC 48 48

�5� Tensione e frequenza di alimentazione 
NOMINAL V / DC 43,2 43,2

�6� Peso macchina * kg 27 ÷ 30 32
�7� Ampiezza di taglio cm 41 46
�8� Dimensioni:

�8a� Lunghezza mm 1580 1650
�8b� Larghezza mm 540 560
�8c� Altezza mm 1075 1075

�9� Codice dispositivo di taglio 81004341/3 81004460/0
81004346/3

�10�
�11�

Livello di pressione acustica
Incertezza di misura

dB(A)
dB(A)

79,8
3,0

82,4
3,0

�12�
�11�

Livello di potenza acustica misurato
Incertezza di misura

dB(A)
dB(A)

90,24
1,34

94,36
0,99

�13� Livello di potenza acustica garantito dB(A) 92 95
�14�
�11�

Livello di vibrazioni
Incertezza di misura

m/s2

m/s2
< 2,5
1,5

< 2,5
1,5 

*  Per il dato specifico, fare riferimento a quanto indicato nell’etichetta di identificazione della macchina.

�15� ACCESSORI A RICHIESTA
�16� Kit “mulching”  

�17� Batterie, mod.
BT 520 Li 48
BT 540 Li 48
BT 550 Li 48

�18� Carica batteria, mod.
CG 500 Li 48

CGF 500 Li 48
CGD 500 Li 48

[19] TABELLA PER LA CORRETTA COMBINAZIONE DELLE BATTERIE

�20� Uso di una singola batteria

�21� Batteria Slot 1
BT 520 Li 48 x
BT 540 Li 48 

BT 550 Li 48 

[22] Uso combinato di due batterie
[23] Batteria Slot 2

BT 520 Li 48 BT 540 Li 48 BT 550 Li 48

�21� Batteria Slot 1
BT 520 Li 48 x  

BT 540 Li 48   

BT 550 Li 48   



[1]    BG - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
[2]  Номинална мощност *
[3]  Максимална скорост на функциониране на двигателя *
[4]  Напрежение и честота на захранване MAX
[5]  Напрежение и честота на захранване NOMINAL
[6]  Тегло на машината *
[7]  Широчина на косене
[8]  Размери
[8a]  Дължина
[8b]  Ширина
[8c]  Височина
[9]  Код на инструмента за рязане
[10]  Дръжка
[11]  Ниво на звуково налягане
[12]  Несигурност на измерване
[13]  Измерено ниво на акустична мощност
[14]  Гарантирано ниво на акустична мощност
[15]  Ниво на вибрации
[16]  принадлежности по поръчка
[17]  Набор за “Mulching”
[18]  Акумулатори, модел
[19]  Зарядно устройство, модел
[20]  Използване на една батерия
[21]  Отвор за батерията 1
[22]  Комбинирано използване на две батерии
[23]  Отвор за батерията 2
* За специфични данни, вижте посоченото на 
идентификационния етикет на машината.

[1]  BS - TEHNIČKI PODACI
[2]  Nazivna snaga *
[3]  Maks. brzina rada motora *
[4]  Napon i frekvencija napajanja MAX
[5]  Napon i frekvencija napajanja NOMINAL
[6]  Težina mašine *
[7]  Širina košenja
[8]  Dimenzije
[8a]  Dužina
[8b]  Širina
[8c]  Visina
[9]  Šifra rezne glave
[10]  Drška
[11]  Razina zvučnog pritiska
[12]  Mjerna nesigurnost 
[13]  Izmjerena razina zvučne snage
[14]  Garantovana razina zvučne snage
[15]  Razina vibracija
[16]  Dodatna oprema na zahtjev
[17]  Pribor za malčiranje
[18]  Baterije, mod.
[19]  Punjač baterije, mod.
[20]  Korištenje s jednom baterijom
[21]  Slot za bateriju 1
[22]  Kombinovana upotreba s dvije baterije
[23]  Slot za bateriju 2
* Za specifični podatak, pogledajte što je navedeno na 
identifikacijskoj naljepnici mašine.

[1]  CS - TECHNICKÉ PARAMETRY
[2]  Jmenovitý výkon *
[3]  Maximální rychlost činnosti motoru *
[4]  Napájecí napětí a frekvence MAX
[5]  Napájecí napětí a frekvence  NOMINAL
[6]  Hmotnost stroje *
[7]  Šířka sečení
[8]  Rozměry
[8a]  Délka
[8b]  Šířka
[8c]  Výška
[9]  Kód sekacího zařízení
[10]  Rukojeť
[11]  Úroveň akustického tlaku
[12]  Nepřesnost měření
[13]  Úroveň naměřeného akustického výkonu
[14]  Úroveň zaručeného akustického výkonu
[15]  Úroveň vibrací
[16]  Příslušenství na požádaní
[17]  Sada pro Mulčování
[18]   Akumulátor, mod.
[19]   Nabíječka akumulátoru, mod.
[20]  Použití jednoho akumulátoru
[21]  Slot 1 akumulátoru
[22]  Kombinované použití dvou akumulátorů
[23]  Slot 2 akumulátoru
* Ohledně uvedeného údaje vycházejte z hodnoty 
uvedené na identifikačním štítku stroje.

[1]  DA - TEKNISKE DATA
[2]  Nominel effekt *
[3]  Motorens maks. driftshastighed *
[4]  Forsyningsspænding og -frekvens MAX
[5]  Forsyningsspænding og -frekvens NOMINAL
[6]  Maskinens vægt *
[7]  Klippebredde
[8]  Mål
[8a]  Længde
[8b]  Bredde
[8c]  Højde
[9]  Skæreanordningens varenr
[10]  Styrehåndtag
[11]  Lydtryksniveau
[12]  Måleusikkerhed
[13]  Målt lydeffektniveau
[14]  Garanteret lydeffektniveau
[15]  Vibrationsniveau
[16]  Ekstraudstyr
[17]  Sæt til “mulching”
[18]  Batterier, mod.
[19]  Batterioplader, mod.
[20]  Brug af ét enkelt batteri
[21]  Batteri slot 1
[22]  Kombineret brug af to batterier
[23] Batteri slot 2
* For disse data henvises til hvad der er angivet på 
maskinens identifikationsmærkat.

 [1]  DE - TECHNISCHE DATEN
[2]  Nennleistung *
[3]  Max. Betriebsgeschwindigkeit des Motors *
[4]  Versorgungsspannung und -frequenz MAX
[5]  Versorgungsspannung und -frequenz NOMINAL
[6]  Maschinengewicht *
[7]  Schnittbreite
[8]  Abmessungen
[8a]  Länge
[8b]  Breite
[8c]  Höhe
[9]  Nummer Schneidwerkzeug
[10]  Griff
[11]  Schalldruckpegel
[12]  Messungenauigkeit
[13]  Gemessener Schallleistungspegel
[14]  Garantierter Schallleistungspegel
[15]  Vibrationspegel
[16]  Sonderzubehör
[17]  “Mulching-Kit”
[18]  Batterien, Mod.
[19]  Batterieladegerät, Mod.
[20]  Verwendung einer einzelnen Batterie
[21]  Batterie Slot 1
[22]  Kombinierte Verwendung zweier Batterien
[23]  Batterie Slot 2
* Für die genaue Angabe nehmen Sie bitte auf das 
Typenschild der Maschine Bezug.

[1]  EL - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
[2]   Ονομαστική ισχύς *
[3]  Μέγ. ταχύτητα λειτουργίας κινητήρα *
[4]  Τάση και συχνότητα τροφοδοσίας MAX
[5]  Τάση και συχνότητα τροφοδοσίας NOMINAL
[6]  Βάρος μηχανήματος *
[7]  Πλάτος κοπής
[8]  Διαστάσεις
[8a]  Μήκος
[8b]  Πλάτος
[8c]  Ύψος
[9]  Κωδικός συστήματος κοπής
[10]  Τιμόνι
[11]  Στάθμη ακουστικής πίεσης
[12]  Αβεβαιότητα μέτρησης
[13]  Μετρημένη στάθμη ακουστικής ισχύος
[14]  Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος
[15]  Επίπεδο κραδασμών
[16]  αιτουμενα παρελκομενα
[17]  Σετ “Mulching” (ψιλοτεμαχισμού)
[18]   Μπαταρίες, μοντ.
[19]  Φορτιστής μπαταρίας, μοντ.
[20]  Χρήση μιας μεμονωμένης μπαταρίας
[21]  Μπαταρία, υποδοχή 1
[22]  Συνδυασμένη χρήση δύο μπαταριών
[23]  Μπαταρία, υποδοχή 2
* Για το συγκεκριμένο στοιχείο, ελέγξτε τα όσα αναγράφονται 
στην ετικέτα προσδιορισμού του μηχανήματος.

[1]  EN - TECHNICAL DATA
[2]   Nominal power*
[3]  Max. motor operating speed *
[4]  Power supply frequency and voltage MAX
[5]  Power supply frequency and voltage NOMINAL
[6]  Machine weight *
[7]  Cutting width
[8]  Dimensions
[8a]  Length
[8b]  Width
[8c]  Height
[9]  Cutting means code 
[10]  Handle
[11]  Acoustic pressure level 
[12]  Measurement uncertainty
[13]  Measured acoustic power level
[14]  Guaranteed acoustic power level
[15]  Vibration level 
[16]  Accessories available on request
[17]  Mulching kit
[18]  Batteries, mod.
[19]  Battery charger, mod.
[20]  Single battery use
[21]  Battery Slot 1
[22]  Combined use with two batteries
[23]  Battery Slot 2
* Please refer to the data indicated on the machine’s 
identification label for the exact figure.

[1]  ES - DATOS TÉCNICOS
[2]  Potencia nominal *
[3]  Velocidad máx. de funcionamiento motor *
[4]  Tensión y Frecuencia de alimentación MAX
[5]   Tensión y Frecuencia de alimentación NOMINAL
[6]  Peso máquina *
[7]  Amplitud de corte
[8]  Dimensiones
[8a]  Longitud
[8b]  Anchura
[8c]  Altura
[9]   Código dispositivo de corte
[10]  Mango
[11]  Nivel de presión acústica
[12]  Incertidumbre de medida
[13]  Nivel de potencia acústica medido
[14]  Nivel de potencia acústica garantizado
[15]   Nivel de vibraciones
[16]  Accesorios bajo pedido
[17]   Kit para “Mulching”
[18]  Baterías, mod.
[19]  Cargador de batería, mod.
[20]  Uso de una única batería
[21]  Batería slot 1
[22]  Uso combinado de dos baterías
[23]  Batería slot 2
*  Para el dato específico, hacer referencia a lo indica-
do en la etiqueta de identificación de la máquina.

[1]  ET - TEHNILISED ANDMED
[2]  Nominaalvõimsus *
[3]  Mootori töötamise maks. kiirus *
[4]  Toite pinge ja sagedus MAX
[5]  Toite pinge ja sagedus NOMINAL
[6]  Masina kaal *
[7]  Lõikelaius
[8]  Mõõtmed
[8a]  Pikkus
[8b]  Laius
[8c]  Kõrgus
[9]  Lõikeseadme kood
[10]  Juhtraud
[11]  Helirõhu tase
[12]  Mõõtemääramatus
[13]  Mõõdetud müravõimsuse tase
[14]  Garanteeritud müravõimsuse tase
[15]  Vibratsioonide tase
[16]  Tellimusel lisatarvikud
[17]   ”Multsimis” komplekt
[18]  Aku, mud.
[19]  Akulaadija, mud. 
[20]  Kasutus ühe akuga
[21]  Aku pesa 1
[22]  Kombineeritud kasutus kahe akuga
[23]  Aku pesa 2
*  Konkreetse info jaoks viidata masina identifitseerimi-
setiketil märgitule.



[1]  FI - TEKNISET TIEDOT
[2]  Nimellisteho *
[3]  Moottorin maksimaalinen toimintanopeus *
[4]   Syöttöjännite ja -taajuus MAX
[5]  Syöttöjännite ja -taajuus NOMINAL
[6]  Laitteen paino *
[7]  Leikkuuleveys
[8]  Koko
[8a]  Pituus
[8b]  Leveys
[8c]  Korkeus
[9]   Leikkuuvälineen koodi
[10]  Kädensija
[11]  Akustisen paineen taso
[12]  Mittauksen epävarmuus
[13]  Mitattu äänitehotaso
[14]  Taattu äänitehotaso
[15]  Tärinätaso
[13]  Tilattavat lisävarusteet
[17]  Silppuamisvarusteet
[18]  Akut, malli
[19]  Akkulaturi, malli
[20]  Yhden ainoan akun käyttö
[21]  Akku tila 1
[22]  Kahden akun yhdistetty käyttö
[23]  Akku tila 2
*  Määrättyä arvoa varten, viittaa laitteen tunnuslaatas-
sa annettuihin tietoihin.

[1]  FR - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
[2]  Puissance nominale*
[3]  Vitesse max. de fonctionnement du moteur*
[4]  Tension et fréquence d’alimentation MAX
[5]  Tension et fréquence d’alimentation* NOMINAL
[6]  Poids machine*
[7]  Largeur de coupe
[8]  Dimensions
[8a]  Longueur
[8b]  Largeur
[8c]  Hauteur
[9]  Code organe de coupe
[10]  Guidon
[11]  Niveau de pression acoustique
[12]  Incertitude de la mesure
[13]  Niveau de puissance acoustique mesuré
[14]  Niveau de puissance acoustique garanti
[15]   Niveau de vibrations
[16]  Accessoires sur demande
[17]  Kit “Mulching”
[18]  Batteries, mod.
[19]  Chargeur de batterie, mod.
[20]  Utilisation d'une seule batterie
[21]  Batterie fente 1
[22]  Utilisation combinée de deux batteries
[23]  Batterie fente 2
*  Pour la valeur spécifique, se référer à ce qui est indi-
qué sur la plaque d’identification de la machine.

[1]  HR - TEHNIČKI PODACI
[2]  Nazivna snaga*
[3]  Maks. brzina rada motora*
[4]  Napon i frekvencija napajanja MAX
[5]  Napon i frekvencija napajanja NOMINAL
[6]  Težina stroja*
[7]  Širina košnje
[8]  Dimenzije
[8a]  Dužina
[8b]  Širina
[8c]  Visina
[9]  Šifra noža  
[10]  Drška
[11]  Razina zvučnog tlaka
[12]  Mjerna nesigurnost
[13]  Izmjerena razina zvučne snage
[14]  Zajamčena razina zvučne snage
[15]  Razina vibracija
[16]  Dodatni pribor na upit
[17]  Komplet za “malčiranje”
[18]  Baterije, mod.
[19]  Punjač baterija, mod.
[20]  Uporaba samo jedne baterije
[21]  Utor za bateriju 1
[22]  Kombinirana uporaba dvije baterije
[23]  Utor za bateriju 2
* Specifični podatak pogledajte na identifikacijskoj 
etiketi stroja.

[1]  HU - MŰSZAKI ADATOK
[2]  Névleges teljesítmény *
[3]  A motor max. üzemi sebessége *
[4]  Tápfeszültség és -frekvencia MAX
[5]  Tápfeszültség és -frekvencia NOMINAL
[6]  A gép tömege *
[7]  Munkaszélesség
[8]  Méretek
[8a]  Hosszúság
[8b]  Szélesség
[8c]  Magasság
[9] Vágóegység kódszáma
[10]  Tolókar
[11]  Hangnyomásszint
[12]  Mérési bizonytalanság
[13]  Mért zajteljesítmény szint
[14]  Garantált zajteljesítmény szint
[15]  Vibrációszint
[16]  Rendelhető tartozékok
[17]  “Mulcsozó” készlet
[18]  Akkumulátorok, típus
[19]  Akkumulátortöltő, típusa
[20]  Egy elem használata
[21]  Elemtartó 1
[22]  Két elem kombinált használata
[23]  Elemtartó 2

*  A pontos adatot lásd a gép azonosító adattábláján.

[1]  LT - TECHNINIAI DUOMENYS
[2]   Vardinė galia *
[3]  Maksimalus variklio veikimo greitis *
[4]  Maitinimo įtampa ir dažnis MAX
[5]  Maitinimo įtampa ir dažnis NOMINAL
[6]  Įrenginio svoris*
[7]  Pjovimo plotis
[8]  Išmatavimai
[8a]  Ilgis
[8b]  Plotis
[8c]  Aukštis
[9]  Pjovimo įtaiso kodas  
[10]  Rankena
[11]  Garso slėgio lygis
[12]  Matavimo paklaida
[13]  Išmatuotas garso galios lygis
[14]  Garantuojamas garso galios lygis
[15]  Vibracijų lygis
[16]  Priedai, kuriuos galima užsisakyti
[17]  „Mulčiavimo“ rinkinys
[18]  Akumuliatoriai, mod.
[19]  Akumuliatoriaus įkroviklis, mod.
[20]  Vieno akumuliatoriaus naudojimas
[21]  1 akumuliatoriaus anga
[22]  Suderintas dviejų akumuliatorių naudojimas
[23]  2 akumuliatoriaus anga
*  Konkretūs specifiniai duomenys yra pateikti įrenginio 
identifikavimo etiketėje.

[1]  LV - TEHNISKIE DATI
[2]  Nominālā jauda *
[3]   Maks. dzinēja griešanās ātrums *
[4]  Barošanas spriegums un frekvence MAX
[5]  Barošanas spriegums un frekvence NOMINAL
[6]   Mašīnas svars *
[7]  Pļaušanas platums
[8]  Izmēri
[8a]  Garums
[8b]  Platums
[8c]  Augstums
[9]  Griezējierīces kods  
[10]  Rokturis
[11]  Skaņas spiediena līmenis
[12]  Mērījumu kļūda
[13]  Izmērītais skaņas intensitātes līmenis
[14]  Garantētais skaņas intensitātes līmenis
[15]  Vibrāciju līmenis
[16]  Piederumi pēc pieprasījuma
[17]  „Mulčēšanas” komplekts
[18]  Akumulatori, mod.
[19]  Akumulatoru lādētājs, mod.
[20]  Viena akumulatora izmantošana
[21]  Akumulatora 1. slots
[22]  Divu akumulatora kombinēta izmantošana
[23]  Akumulatora 2. slots
*  Precīza vērtība ir norādīta mašīnas identifikācijas 
datu plāksnītē.

[1]  MK - ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
[2]  Номинална моќност *
[3]  Максимална брзина при работа на моторот *
[4]  Волтажа и вид на напојување MAX
[5]  Волтажа и вид на напојување NOMINAL
[6]  Тежина на машината *
[7]  Обем на косење
[8]  Димензии
[8a]  Должина
[8b]  Ширина
[8c]  Висина
[9]  Код на уредот за сечење
[10]  Рачка
[11]  Ниво на акустичен притисок
[12]  Отстапување од мерењата
[13]  Измерено ниво на акустична моќност
[14]  Гарантирано ниво на акустична моќност
[15]  Ниво на вибрации
[16]  додатоци достапни на барање
[17]  Комплет за „мелење“
[18]  Батерии, модели
[19]  Полнач за батерија, модел
[20]  Батерија за еднократна употреба
[21]  Отвор за батерија 1
[22]  Комбинирано користење со две батерии
[23]  Отвор за батерија 2
*  За одреден податок, проверете дали истиот е 
посочен на етикетата за идентификација на машината.

[1]  NL - TECHNISCHE GEGEVENS
[2]   Nominaal vermogen *
[3]  Maximale snelheid voor de werking van de motor *
[4]  Spanning en frequentie voeding MAX
[5]  Spanning en frequentie voeding NOMINAL
[6]  Gewicht machine *
[7]  Maaibreedte
[8]  Afmetingen
[8a]  Lengte
[8b]  Breedte
[8c]  Hoogte
[9]  Code snij-inrichting  
[10]  Steel
[11]  Niveau geluidsdruk 
[12]  Meetonzekerheid
[13]  Gemeten akoestisch vermogen
[14]  Gewaarborgd akoestisch vermogen
[15]  Niveau trillingen
[16]  Optionele accessoires
[17]   Kit “Mulching”
[18]  Accu’s, mod.
[19]  Acculader, mod.
[20]  Gebruik van een enkele batterij
[21]  Batterij compartiment 1
[22]  Gecombineerd gebruik van twee batterijen
[23]  Batterij compartiment 2
* Voor het specifiek gegeven, verwijst men naar wat 
aangegeven is op het identificatielabel van de machine.

[1]  NO - TEKNISKE DATA
[2]  Nominell effekt *
[3]  Motorens maks driftshastighet *
[4]  Matespenning og -frekvens MAX
[5]  Matespenning og -frekvens NOMINAL
[6]  Maskinvekt *
[7]  Klippebredde
[8]  Mål
[8a]  Lengde
[8b]  Bredde
[8c]  Høyde
[9]  Artikkelnummer for klippeinnretning 
[10]  Håndtak
[11]  Lydtrykknivå 
[12]   Måleusikkerhet
[13]  Målt lydeffektnivå
[14]  Garantert lydeffektnivå
[15]  Vibrasjonsnivå
[16]  Tilleggsutstyr på forespørsel
[17]  Mulching-sett
[18]  Batteri, mod.
[19]  Batterilader, mod.
[20]  Det brukes kun ett enkelt batteri
[21]  Batteri slot 1
[22]  Kombinert bruk av to batterier
[23]  Batteri slot 2
*  For spesifikk informasjon, se referansen på maski-
nens identifikasjonsetikett.



[1]  PL - DANE TECHNICZNE
[2]  Moc znamionowa *
[3]  Maks. prędkość obrotowa silnika *
[4]  Napięcie i częstotliwość zasilania MAX
[5]  Napięcie i częstotliwość zasilania NOMINAL
[6]  Masa maszyny *
[7]  Szerokość koszenia
[8]  Wymiary
[8a]  Długość
[8b]  Szerokość
[8c]  Wysokość
[9]  Kod agregatu tnącego
[10]  Uchwyt
[11]  Poziom ciśnienia akustycznego
[12]  Błąd pomiaru
[13]  Poziom mocy akustycznej zmierzony
[14]  Gwarantowany poziom mocy akustycznej
[15]  Poziom wibracji
[16]  Akcesoria dostępne na zamówienie
[17]  Zestaw mulczujący
[18]  Akumulatory, mod.
[19]  Ładowarka akumulatora, mod.
[20]  Korzystanie z jednego akumulatora
[21]  Slot 1. akumulatora
[22]  Łączne korzystanie z dwóch akumulatorów
[23]  Slot 2. akumulatora
*  W celu uzyskania konkretnych danych, należy się odnieść do 
wskazówek zamieszczonych na tabliczce identyfikacyjnej maszyny.

[1]  PT - DADOS TÉCNICOS
[2]  Potência nominal *
[3]  Velocidade máx. de funcionamento motor *
[4]  Tensão e frequência de alimentação MAX
[5]  Tensão e frequência de alimentação NOMINAL
[6]  Peso da máquina *
[7]  Amplitude de corte
[8]  Dimensões
[8a]  Comprimento
[8b]  Largura
[8c]  Altura
[9]  Código dispositivo de corte
[10]  Guiador
[11]  Nível de pressão acústica
[12]  Incerteza de medição
[13]  Nível de potência acústica medido
[14]  Nível de potência acústica garantido
[15]  Nível de vibrações
[16]  Acessórios a pedido
[17]  Kit “Mulching”
[18]  Baterias, mod.
[19]  Carregador de bateria, mod.
[20]  Uso de uma única bateria
[21]  Bateria compartimento 1
[22]  Uso combinado de duas baterias
[23]  Bateria compartimento 2
* Para o dado específico, consultar a etiqueta de 
identificação da máquina.

[1]  RO - DATE TEHNICE
[2]  Putere nominală *
[3]  Viteza max. de funcţionare a motorului *
[4]  Tensiunea şi frecvenţa de alimentare MAX
[5]  Tensiunea şi frecvenţa de alimentare NOMINAL
[6]  Greutatea maşinii *
[7]  Lăţimea de tăiere
[8]  Dimensiuni
[8a]  Lungime
[8b]  Lăţime
[8c]  Înălţime
[9]  Codul dispozitivului de tăiere
[10]  Ghidon
[11]  Nivel de presiune acustică
[12]  Nesiguranţă în măsurare
[13]  Nivel de putere acustică măsurat
[14]  Nivel de putere acustică garantat
[15]  Nivel de vibraţii
[16]  Accesorii la cerere
[17]  Kit de mărunţire „Mulching”
[18]  Baterii, mod.
[19]  Încărcător, mod.
[20]  Utilizarea unei singure baterii
[21]  Canal baterie 1
[22]  Utilizare combinată a două baterii
[23]  Canal baterie 2
* Pentru informaţia specifică, consultaţi datele de 
pe eticheta de identificare a mașinii.

[1]  RU - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[2]  Номинальная мощность *
[3]  Макс. число оборотов двигателя *
[4]  Напряжение и частота питания MAX
[5]  Напряжение и частота питания NOMINAL
[6]  Вес машины *
[7]  Ширина скашивания
[8]  Габариты
[8a]  Длина
[8b]  Ширина
[8c]  Высота
[9]  Код режущего приспособления
[10] Рукоятка
[11]  Уровень звукового давления
[12]  Погрешность измерения
[13]  Измеренный уровень звуковой мощности
[14]  Гарантируемый уровень звуковой мощности
[15]  Уровень вибрации
[16]  принадлежности – навесные орудия по заказу
[17]  Комплект “Мульчирование”
[18]  Батареи, мод.
[19]  Зарядное устройство, мод.
[20]  Использование одной батареи
[21]  Слот батареи 1
[22]  Комбинированное использование двух батарей
[23]  Слот батареи 2
*  Точное значение см. на идентификационном 
ярлыке машины.

[1]  SK - TECHNICKÉ PARAMETRE
[2]  Menovitý výkon *
[3]  Maximálna rýchlosť činnosti motora *
[4]  Napájacie napätie a frekvencia MAX
[5]  Napájacie napätie a frekvencia NOMINAL
[6]  Hmotnosť stroja *
[7]  Šírka kosenia
[8]  Rozmery
[8a]  Dĺžka
[8b]  Šírka
[8c]  Výška
[9]  Kód kosiaceho zariadenia  
[10]  Rukoväť
[11]  Úroveň akustického tlaku
[12]  Nepresnosť merania
[13]  Úroveň nameraného akustického výkonu
[14]  Úroveň zaručeného akustického výkonu
[15]  Úroveň vibrácií
[16]  Prídavné zariadenia na požiadanie
[17]  Súprava pre Mulčovanie
[18]  Akumulátor, mod.
[19]  Nabíjačka akumulátora, mod.
[20]  Použitie jedného akumulátora
[21]  Slot 1 akumulátora
[22]  Kombinované použitie dvoch akumulátorov
[23]  Slot 2 akumulátora
*  Ohľadne uvedeného parametra vychádzajte z 
hodnoty uvedenej na identifikačnom štítku stroja.

[1]  SL - TEHNIČNI PODATKI
[2]   Nazivna moč *
[3]  Najvišja hitrost delovanja motorja *
[4]  Napetost in frekvenca električnega napajanja MAX
[5]  Napetost in frekvenca električnega napajanja NOMINAL
[6]  Teža stroja *
[7]  Širina reza
[8]  Dimenzije
[8a]  Dolžina
[8b]  Širina
[8c]  Višina
[9]  Šifra rezalne naprave  
[10] Držaj
[11]  Raven zvočnega tlaka
[12]  Merilna negotovost
[13]  Izmerjena raven zvočne moči
[14]  Zajamčena raven zvočne moči
[15]  Nivo vibracij
[16]  Dodatni priključki na zahtevo
[17]  Komplet za mulčenje
[18]  Baterije, mod.
[19]  Polnilnik baterije, mod.
[20]  Uporaba samo ene baterije
[21]  Baterija: ležišče 1
[22]  Kombinirana uporaba dveh baterij
[23]  Baterija: ležišče 2
* Za specifični podatek glej identifikacijsko nalepko 
stroja.

[1]  SR - TEHNIČKI PODACI
[2]  Nazivna snaga *
[3]   Maks. radna brzina motora *
[4]  Napon i frekvencija napajanja MAX
[5]   Napon i frekvencija napajanja NOMINAL
[6]   Težina mašine *
[7]   Širina košenja
[8]  Dimenzije 
[8a]  Dužina
[8b]  Širina
[8c]  Visina
[9]  Šifra rezne glave 
[10]  Drška
[11]  Nivo zvučnog pritiska
[12]  Merna nesigurnost
[13]  Izmereni nivo zvučne snage
[14]  Garantovani nivo zvučne snage
[15]  Nivo vibracija
[16]  Dodatna oprema na zahtev
[17]  Komplet za malčiranje
[18]  Baterije, mod.
[19]  Punjač baterije, mod.
[20]  Korišćenje sa jednom baterijom
[21]  Slot za bateriju 1
[22]  Kombinovana upotreba sa dve baterije
[23]  Slot za bateriju 2
*  Za specifični podatak, pogledajte podatke 
navedene na identifikacijskoj nalepnici mašine.

[1]  SV - TEKNISKA SPECIFIKATIONER
[2]  Nominell effekt *
[3]  Motorns maximala funktionshastighet *
[4]  Spänning och frekvens MAX
[5]  Spänning och frekvens NOMINAL
[6]  Maskinvikt *
[7]  Skärbredd
[8]  Dimensioner
[8a]  Längd
[8b]  Bredd
[8c]  Höjd
[9]  Skärenhetens kod  
[10]  Handtag
[11]  Ljudtrycksnivå
[12]  Tvivel med mått
[13]  Uppmätt ljudeffektnivå
[14]  Garanterad ljudeffektnivå
[15]  Vibrationsnivå
[16]  Fillvalstillbehör
[17]   Sats för “Mulching”
[18]  Batterier, mod.
[19]  Batteriladdare, mod.
[20]  Användning av ett enda batteri
[21]  Batteri plats 1
[22]  Kombinerad användning av två batterier
[23]  Batteri plats 2
*  För specifik information, se uppgifterna på maski-
nens märkplåt.

[1]  TR - TEKNİK VERİLER
[2]  Nominal güç *
[3]  Motorun maksimum çalışma hızı *
[4]  Besleme gerilimi ve frekansı MAX
[5]  Besleme gerilimi ve frekansı NOMINAL
[6]  Makine ağırlığı *
[7]  Kesim genişliği
[8]  Ebatlar
[8a]  Uzunluk
[8b]  Genişlik
[8c]  Yükseklik
[9]  Kesim düzeni kodu
[10] Sap
[11]  Ses basınç seviyesi 
[12]  Ölçü belirsizliği
[13]  Ölçülen ses gücü seviyesi
[14]  Garanti edilen ses gücü seviyesi
[15]  Titreşim seviyesi
[16]  Talep üzerine aksesuarlar
[17]  “Malçlama” kiti
[18]  Bataryalar, mod.
[19]  Batarya şarj cihazı, mod.
[20]  Tek aküyle kullanım
[21]  Akü Yuvası 1
[22]  İki aküyle kombine kullanım
[23]  Akü Yuvası 2
*  Spesifik değer için, makine belirleme etiketinde 
gösterilenleri referans alın.
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1. ALLGEMEINES

 1.1 WIE IST DAS HANDBUCH ZU LESEN
Abschnitte mit besonders wichtigen Informationen zur Si-
cherheit und zum Betrieb sind im Text des Handbuchs nach 
folgenden Kriterien unterschiedlich hervorgehoben:

HINWEIS ODER WICHTIG  liefern erläuternde Hinweise oder ande-
re Angaben zu bereits an früherer Stelle gemachte Aussagen, in der Ab-
sicht, die Maschine nicht zu beschädigen oder Schäden zu vermeiden.

Das Symbol  hebt eine Gefahr hervor. Die mangelnde 
Beachtung des Hinweises bewirkt mögliche Verletzungen 
beim Personal oder an Drittpersonen und/oder Schäden.

Die Abschnitte, die mit einem Rahmen aus grauen Punkten 
gekennzeichnet sind, enthalten optionale Eigenschaften, die 
nicht bei allen Modellen in diesem Handbuch vorhanden sind. 
Prüfen, ob die Eigenschaft beim eigenen Modell präsent ist.

Alle Angaben “vorne”, “hinten”, “rechts” und “links” beziehen 
sich auf die Position der die Arbeit tätigenden Person.
 1.2 REFERENZEN

 1.2.1 Abbildungen
Die Abbildungen in dieser Betriebsanleitung sind mit 1, 2, 3, 
usw. nummeriert.
Die in den Abbildungen angegebenen Komponenten sind 
mit den Buchstaben A, B, C, usw. gekennzeichnet.
Ein Bezug auf die Komponente C in der Abbildung 2 wird mit 
folgender Beschriftung angegeben: “Siehe Abb. 2.C” oder 
einfach “(Abb. 2.C)”.
Die Abbildungen haben Hinweischarakter. Die tatsächlichen 
Teile können sich von den dargestellten unterscheiden.
 1.2.2 Titel
Das Handbuch ist in Kapitel und Absätze unterteilt. Der 
Titel des Absatzes “2.1 Schulung” ist ein Untertitel von “2. 
Sicherheitsvorschriften".
Die Referenzen von Titeln und Absätzen sind mit der Abkür-
zung Kap. oder Abs. und der entsprechenden Nummer gekenn-
zeichnet. Beispiel: ”Kap. 2" oder “Abs. 2.1”

2. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

 2.1 SCHULUNG

 Machen Sie sich mit den Bedienungsteilen und 
dem richtigen Gebrauch der Maschine vertraut. Lernen 

Sie, den Motor schnell abzustellen. Die Nichtbeachtung 
der Sicherheitshinweise und der Anweisungen kann zu 
Unfällen bzw. schweren Verletzungen führen.
• Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, die nicht über die 

erforderlichen Kenntnisse dieser Gebrauchsanweisung ver-
fügen, die Maschine zu benutzen. Die lokal geltenden Gesetze 
können ein Mindestalter für den Benutzer festlegen.

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Perso-
nen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder 
geistigen Fähigkeiten bzw. ohne Erfahrungen und Kenntnisse 
benutzt werden, wenn diese beaufsichtigt oder zur sicheren 
Verwendung des Geräts angeleitet werden und die damit ver-
bundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem 
Gerät spielen. Die Reinigung und ordentliche Wartung darf 
nicht von Kindern ohne Überwachung ausgeführt werden.

• Die Maschine niemals verwenden, wenn der Benutzer müde 
ist oder sich nicht wohl fühlt, oder wenn er Arzneimittel oder 
Drogen, Alkohol oder andere Stoffe zu sich genommen hat, die 
seine Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen.

• Nicht Kinder oder andere Passagiere transportieren.
• Beachten Sie, dass der Benutzer für Unfälle und Schäden ver-

antwortlich ist, die anderen Personen oder deren Eigentum wi-
derfahren können. Es gehört zum Verantwortungsbereich des 
Benutzers, potenzielle Risiken des Geländes, auf dem gearbei-
tet wird, einzuschätzen. Außerdem muss er alle erforderlichen 
Vorsichtsmaßnahmen für seine eigene Sicherheit und die der 
anderen ergreifen, insbesondere an Hängen, auf unebenem, 
rutschigem oder nicht festem Gelände.

• Falls die Maschine an andere übergeben oder überlassen 
wird, muss sichergestellt werden, dass der Benutzer die 
Gebrauchsanweisungen in diesem Handbuch liest.

 2.2 VORBEREITENDE ARBEITSSCHRITTE

Persönlichen Schutzausrüstungen (PSA)
• Angemessene Kleidung tragen, robuste Arbeitsschuhe 

mit rutschfester Sohle und lange Hosen. Niemals barfü-
ßig oder mit leichten Sandalen bekleidet mit der Maschi-
ne arbeiten. Gehörschutz tragen.

• Der Einsatz eines Gehörschutzes kann die Fähigkeit 
eventuelle Warnungen zu hören, vermindern (Schrei oder 
Alarm). Den Vorfällen rund um den Arbeitsbereich höchs-
te Aufmerksamkeit schenken.

• In allen Situationen, die Gefahren für die Hände mit sich 
bringen, Arbeitshandschuhe tragen.

• Keine Schals, Hemden, Halsketten, Armbänder, Klei-
dungsstücke mit fliegenden Teilen oder mit Bändern oder 
Krawatten und andere lose hängende Accessoires tragen, 
die sich in der Maschine oder in eventuell auf dem Arbeits-
platz befindlichen Gegenständen verfangen könnten.

• Langes Haar zusammenbinden.
Arbeitsbereich / Maschine
• Den gesamten Arbeitsbereich sorgfältig prüfen und alles 

entfernen, was von der Maschine ausgestoßen werden 
könnte oder die Schnittvorrichtung/rotierende Teile be-
schädigen könnte (Steine, Äste, Eisendrähte, Knochen, 
usw.).

 2.3 WÄHREND DER VERWENDUNG

Arbeitsbereich
• Die Maschine darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, 

wo brennbare Flüssigkeiten, Gas oder Staub vorhanden 

ACHTUNG!: VOR DEM GEBRAUCH DER MASCHINE MUSS DAS VORLIEGEN-
DE HANDBUCH AUFMERKSAM GELESEN WERDEN. Das Handbuch muss 
aufbewahrt werden, damit man bei Bedarf darin nachlesen kann.
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sind, verwendet werden. Elektrowerkzeuge erzeugen Fun-
ken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

• Nur bei Tageslicht oder bei guter künstlicher Beleuchtung 
und mit guten Sichtverhältnissen arbeiten.

• Personen, Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fern halten. Kin-
der müssen von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

• Vermeiden, im feuchten Gras, bei Regen oder Gewittergefahr, ins-
besondere wenn die Möglichkeit von Blitzen besteht, zu arbeiten.

• Die Maschine nicht Regen oder feuchten Umfeldern aus-
setzen. Wasser, das in ein Werkzeug eindringt, erhöht 
das Risiko von Stromschlägen.

• Besonders auf die Unebenheiten des Bodens (Erhebun-
gen, Gräben), auf Hänge und versteckte Gefahren und 
das Vorhandensein eventueller Hindernisse achten, die 
die Sicht einschränken könnten.

• In der Nähe von abschüssigen Stellen, Gräben oder 
Dämmen besonders vorsichtig sein. Die Maschine kann 
umstürzen, wenn ein Rad über einen Rand hinaus geht 
oder wenn der Rand abrutscht.

• Quer zum Hang und nie in Richtung des Gefälles aufwärts/ab-
wärts arbeiten. Bei Richtungswechsel ist sehr auf den eigenen 
Abstützpunkt zu achten. Gleichzeitig muss man sicherstellen, 
dass die Räder nicht auf Hindernisse stoßen (Steine, Zweige, 
Wurzeln, usw.), die ein seitliches Abrutschen oder den Verlust 
der Kontrolle über die Maschine verursachen könnten.

• Wenn Sie die Maschine in der Nähe der Straße verwen-
den, achten Sie auf den Verkehr.

Verhaltensweisen
• Vorsichtig sein, wenn man im Rückwärtsgang oder nach 

hinten fährt. Schauen Sie hinter sich, bevor Sie in den Rück-
wärtsgang schalten und während Sie zurücksetzen, um 
sicherzustellen, dass keine Hindernisse vorhanden sind.

• Führen Sie die Maschine nur im Schritttempo.
• Lassen Sie sich nicht vom Rasenmäher ziehen.
• Halten Sie Hände und Füße immer von den Schnittvor-

richtungen fern, sowohl beim Anlassen des Motors als 
auch während des Gebrauchs der Maschine.

• Achtung: Das Schneideelement dreht sich auch nach 
dem Auskuppeln oder nach dem Ausschalten des Motors 
noch einige Sekunden weiter.

• Halten Sie sich immer entfernt von der Auswurföffnung.

 Im Fall von Brüchen oder Unfällen während der Arbeit, 
sofort den Motor abstellen und die Maschine entfernen, damit 
sie keine weiteren Schäden anrichtet Wenn bei einem Unfall man 
selbst oder Dritte verletzt werden, unverzüglich die der Situation 
angemessene erste Hilfe leisten und zur notwendigen Behandlung 
ein Krankenhaus aufsuchen. Entfernen Sie sorgfältig alle eventuel-
len Rückstände, die – falls sie unbeaufsichtigt bleiben – Schäden 
oder Verletzungen an Personen oder Tieren verursachen könnten.
Verwendungseinschränkungen
• Verwenden Sie die Maschine nie mit beschädigten, fehlenden 

oder nicht korrekt platzierten Schutzeinrichtungen (Grasfang-
einrichtung, seitliche und hinteren Auswurfschutz).

• Die Maschine nicht verwenden, wenn Anbaugeräte/Werk-
zeuge nicht an den vorgesehenen Stellen installiert sind.

• Die vorhandenen Sicherheitssysteme/Mikroschalter dürfen 
nicht abgeschaltet, deaktiviert, entfernt oder verändert werden.

• Die Maschine darf keinen übermäßigen Kräften ausgesetzt wer-
den, und kleine Maschinen dürfen nicht für schwere Arbeiten 
verwendet werden Die Verwendung einer geeigneten Maschine 
vermindert die Risiken und verbessert die Qualität der Arbeit.

 2.4 WARTUNG, AUFBEWAHRUNG
Durch regelmäßige Wartung und ordnungsgemäßen Unterstand 
wird die Sicherheit und Leistung der Maschine gewahrt.

Wartung
• Die Maschine nie verwenden, wenn Teile abgenutzt oder 

beschädigt sind. Schadhafte oder abgenutzte Teile sind 
zu ersetzen und dürfen nicht repariert werden.

• Während der Arbeiten zur Einstellung der Maschine darauf achten, 
dass die Finger nicht zwischen der sich drehenden Schnittvorrich-
tung und den festen Teilen der Maschine eingeklemmt werden.

 Die in dieser Anleitung angegebenen Geräusch- und Vibrations-
pegel sind Höchstwerte beim Betrieb der Maschine. Der Einsatz eines 
nicht ausgewuchteten Schneidelements, die zu hohe Fahrgeschwindig-
keit und die fehlende Wartung wirken sich signifikant auf die Geräusch-
emissionen und die Vibrationen aus. Demzufolge müssen vorbeugende 
Maßnahmen getroffen werden, um mögliche Schäden durch zu hohen 
Lärm und Belastungen durch Vibrationen zu vermeiden; die Maschine 
warten, Gehörschutz tragen, während der Arbeit Pausen einlegen.
Unterstellung
• Um die Brandgefahr zu vermindern, keine Behälter mit 

Schnittabfällen innerhalb eines Raumes lassen.
 2.5 BATTERIE/BATTERIELADEGERÄT

WICHTIG  Die folgenden Sicherheitsnormen vervollständigen 
die Sicherheitsvorschriften im spezifischen Handbuch der Batterie 
und des Batterieladegeräts, das der Maschine beigelegt ist.
• Um die Batterie aufzuladen, nur vom Hersteller empfohlene Bat-

terieladegeräte verwenden. Ein ungeeignetes Batterieladegerät 
kann einen Stromschlag, eine Überhitzung oder den Austritt 
von ätzender Flüssigkeit aus der Batterie verursachen.

• Verwenden Sie ausschließlich die für Ihr Werkzeug vor-
gesehenen Batterien. Die Verwendung anderer Batterien 
kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.

• Sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor man die 
Batterie einlegt. Wenn man eine Batterie in ein eingeschaltetes 
Elektrogerät einfügt, kann dies zu Bränden führen.

• Die nicht verwendete Batterie von Büroklammern, Geldstücken, 
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen metallischen Gegen-
ständen fern halten, die einen Kurzschluss der Kontakte verur-
sachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Kontakten der 
Batterie kann zu Verbrennungsprozessen oder Bränden führen.

• Das Batterieladegerät nicht an Orten mit Dämpfen und ent-
flammbaren Substanzen, oder auf leicht entflammbaren 
Oberflächen, wie Papier, Stoff, usw. verwenden. Während 
des Aufladevorgangs erhitzt sich das Batterieladegerät 
und könnte einen Brand verursachen.

• Während des Transports der Akkus darauf achten, dass 
die Kontakte nicht untereinander verbunden werden und 
keine Metallbehälter für den Transport verwenden.

 2.6 UMWELTSCHUTZ
Für ein ziviles Zusammenleben und die Umwelt, in der wir 
leben, muss der Umweltschutz ein maßgeblicher und vor-
rangiger Aspekt bei der Verwendung der Maschine sein.
• Vermeiden Sie es, Ihre Nachbarschaft zu stören. Benutzen Sie die 

Maschine nur zu vernünftigen Uhrzeiten (nicht früh am Morgen oder 
spät am Abend, wenn die Personen gestört werden könnten).

• Halten Sie sich strikt an die örtlichen Vorschriften für die 
Entsorgung von Verpackungen, beschädigten Teilen bzw. 
allen weiteren umweltschädlichen Stoffen Diese Art Müll darf 
nicht zusammen mit dem Hausmüll weggeworfen werden, es 
muss eine getrennte Müllsammlung erfolgen, damit die Be-
standteile dann geeigneten Sammelstellen übergeben wer-
den können, die für das Recycling der Materialien sorgen.

• Halten Sie sich strikt an die örtlichen Vorschriften für die 
Entsorgung der Abfallmaterialien.

• Bei der Außerbetriebnahme darf die Maschine nicht einfach in 
der Umwelt abgestellt werden, sondern muss gemäß der ört-
lichen Vorschriften an einen Wertstoffhof übergeben werden.
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Wartung
• Die Maschine nie verwenden, wenn Teile abgenutzt oder 

beschädigt sind. Schadhafte oder abgenutzte Teile sind 
zu ersetzen und dürfen nicht repariert werden.

• Während der Arbeiten zur Einstellung der Maschine darauf achten, 
dass die Finger nicht zwischen der sich drehenden Schnittvorrich-
tung und den festen Teilen der Maschine eingeklemmt werden.

 Die in dieser Anleitung angegebenen Geräusch- und Vibrations-
pegel sind Höchstwerte beim Betrieb der Maschine. Der Einsatz eines 
nicht ausgewuchteten Schneidelements, die zu hohe Fahrgeschwindig-
keit und die fehlende Wartung wirken sich signifikant auf die Geräusch-
emissionen und die Vibrationen aus. Demzufolge müssen vorbeugende 
Maßnahmen getroffen werden, um mögliche Schäden durch zu hohen 
Lärm und Belastungen durch Vibrationen zu vermeiden; die Maschine 
warten, Gehörschutz tragen, während der Arbeit Pausen einlegen.
Unterstellung
• Um die Brandgefahr zu vermindern, keine Behälter mit 

Schnittabfällen innerhalb eines Raumes lassen.
 2.5 BATTERIE/BATTERIELADEGERÄT

WICHTIG  Die folgenden Sicherheitsnormen vervollständigen 
die Sicherheitsvorschriften im spezifischen Handbuch der Batterie 
und des Batterieladegeräts, das der Maschine beigelegt ist.
• Um die Batterie aufzuladen, nur vom Hersteller empfohlene Bat-

terieladegeräte verwenden. Ein ungeeignetes Batterieladegerät 
kann einen Stromschlag, eine Überhitzung oder den Austritt 
von ätzender Flüssigkeit aus der Batterie verursachen.

• Verwenden Sie ausschließlich die für Ihr Werkzeug vor-
gesehenen Batterien. Die Verwendung anderer Batterien 
kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.

• Sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor man die 
Batterie einlegt. Wenn man eine Batterie in ein eingeschaltetes 
Elektrogerät einfügt, kann dies zu Bränden führen.

• Die nicht verwendete Batterie von Büroklammern, Geldstücken, 
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen metallischen Gegen-
ständen fern halten, die einen Kurzschluss der Kontakte verur-
sachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Kontakten der 
Batterie kann zu Verbrennungsprozessen oder Bränden führen.

• Das Batterieladegerät nicht an Orten mit Dämpfen und ent-
flammbaren Substanzen, oder auf leicht entflammbaren 
Oberflächen, wie Papier, Stoff, usw. verwenden. Während 
des Aufladevorgangs erhitzt sich das Batterieladegerät 
und könnte einen Brand verursachen.

• Während des Transports der Akkus darauf achten, dass 
die Kontakte nicht untereinander verbunden werden und 
keine Metallbehälter für den Transport verwenden.

 2.6 UMWELTSCHUTZ
Für ein ziviles Zusammenleben und die Umwelt, in der wir 
leben, muss der Umweltschutz ein maßgeblicher und vor-
rangiger Aspekt bei der Verwendung der Maschine sein.
• Vermeiden Sie es, Ihre Nachbarschaft zu stören. Benutzen Sie die 

Maschine nur zu vernünftigen Uhrzeiten (nicht früh am Morgen oder 
spät am Abend, wenn die Personen gestört werden könnten).

• Halten Sie sich strikt an die örtlichen Vorschriften für die 
Entsorgung von Verpackungen, beschädigten Teilen bzw. 
allen weiteren umweltschädlichen Stoffen Diese Art Müll darf 
nicht zusammen mit dem Hausmüll weggeworfen werden, es 
muss eine getrennte Müllsammlung erfolgen, damit die Be-
standteile dann geeigneten Sammelstellen übergeben wer-
den können, die für das Recycling der Materialien sorgen.

• Halten Sie sich strikt an die örtlichen Vorschriften für die 
Entsorgung der Abfallmaterialien.

• Bei der Außerbetriebnahme darf die Maschine nicht einfach in 
der Umwelt abgestellt werden, sondern muss gemäß der ört-
lichen Vorschriften an einen Wertstoffhof übergeben werden.

Elektrische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll 
entsorgt werden. Gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/
UE über elektrische und elektronische Altgeräte und ihrer 
Umsetzung in nationales Recht müssen Elektroaltgeräte 
getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wieder-
verwertung zugeführt werden. Werden die Geräte in einer 

Mülldeponie oder im Boden entsorgt, können die Schadstoffe das 
Grundwasser erreichen, in die Lebensmittelkette gelangen und so 
unserer Gesundheit und unserem Wohlbefinden schaden. Wenden 
Sie sich für weitergehende Informationen zur Entsorgung dieses Pro-
dukts an die verantwortliche Stelle für die Entsorgung von Hausmüll 
oder an Ihren Händler.

Am Ende ihrer Nutzdauer müssen Batterien 
mit der notwendigen Aufmerksamkeit für un-
sere Umwelt entsorgt werden. Die Batterie ent-
hält Material, das für Sie und die Umwelt gefährlich 
ist. Sie muss getrennt entfernt und in einer Struktur 

entsorgt werden, die Lithium-Ionen-Batterien akzeptiert.
Die getrennte Sammlung von gebrauchten 
Produkten und Verpackungen erlaubt das 
Recycling der Materialien und deren Wiederver-
wendung. Die erneute Verwendung der recycelten 
Materialien hilft der Umweltverschmutzung vorzu-

beugen und vermindert die Nachfrage nach Rohstoffen.

3. DIE MASCHINE KENNENLERNEN

 3.1 MASCHINENBESCHREIBUNG UND VERWEN-
DUNGSZWECK

Diese Maschine ist ein handgeführter Rasenmäher.
Die Maschine besteht im Wesentlichen aus einem Motor, 
der eine in einem Gehäuse eingeschlossene Schnittvor-
richtung antreibt, und über Räder und einen Griff verfügt.
Der Bediener kann die Maschine führen und die Hauptsteue-
rungen betätigen, wobei er immer hinter dem Griff steht, also 
in Sicherheitsabstand zur rotierenden Schnittvorrichtung.
Wenn der Bediener sich von der Maschine entfernt, werden der Motor und 
das rotierende Schneidwerkzeug innerhalb weniger Sekunden angehalten.
 3.1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
Diese Maschine wurde für das Mähen (und Sammeln) des 
Rasens in Gärten und auf Gradflächen mit der angegebe-
nen Schnittkapazität entwickelt uns gebaut und muss von 
einer dahinter laufenden Person gesteuert werden.
Im Allgemeinen kann diese Maschine:
1. Gras mähen und in der Grasfangeinrichtung sammeln.
2. Gras mähen und durch den hinteren Teil auf dem Boden ablassen.
3. Gras mähen und seitlich ablassen (wenn vorgesehen).
4. Gras mähen, zerkleinern und wieder am Boden able-

gen ("Mulching"-Effekt - wenn vorgesehen).
Die Verwendung von speziellen Anbaugeräten, die vom Hersteller 
als Original-Ausrüstung vorgesehen sind oder separat gekauft 
werden können, ermöglicht es, diese Arbeit in verschiedenen Be-
triebsarten durchzuführen, die in diesem Handbuch oder in den 
Anleitungen zu den einzelnen Anbaugeräten beschrieben sind.
 3.1.2 Unsachgemäße Verwendung
Jede andere Verwendung, die von der oben genannten 
abweicht, kann sich als gefährlich erweisen und Personen- 
und/oder Sachschäden verursachen.
Als nicht bestimmungsgemäße Verwendung gelten (bei-
spielsweise, aber nicht nur):

 – Der Transport von anderen Personen, Kindern oder 
Tieren auf der Maschine, weil sie fallen und sich 
schwere Verletzungen zuziehen oder ein siche-
res Lenken negativ beeinträchtigen könnten.

 – Sich von der Maschine transportieren zu lassen.

 – Verwendung der Maschine zum Zie-
hen oder Schieben von Lasten.

 – Betätigen des Schneidwerkzeugs 
in graslosen Bereichen.

 – Die Maschine für das Sammeln von 
Laub oder Abfall verwenden.

 – Verwendung der Maschine zum Schneiden von 
Hecken oder anderen Pflanzen außer Rasen.

 – Verwendung der Maschine durch 
mehr als eine Person.

WICHTIG  Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung der 
Maschine hat den Verfall der Garantie und die Ablehnung jeder 
Haftung seitens des Herstellers zur Folge. Dem Benutzer selbst 
dadurch entstandene oder Dritten zugefügte Schäden oder Ver-
letzungen gehen zu Lasten des Benutzers.
 3.1.3 Benutzer
Diese Maschine ist für die Benutzung durch Verbraucher, 
also Laien bestimmt.
Sie ist für den „Hobbygebrauch“ bestimmt.

WICHTIG  Die Maschine darf nur von einem einzigen 
Maschinenbediener verwendet werden.

 3.2 SICHERHEITSKENNZEICHNUNG
Auf der Maschine erscheinen verschiedene Symbole 
(Abb.2). Sie sollen den Benutzer auf die bei der Verwendung 
einzuhaltenden Verhaltensweisen aufmerksam machen, da-
mit die Maschine mit der notwendigen Aufmerksamkeit und 
Vorsicht eingesetzt wird. Bedeutung der Symbole:

Achtung. Vor dem Gebrauch der Maschine 
die Gebrauchsanweisungen lesen.
Gefahr! Gefahr, dass Gegenstände herausge-
schleudert werden. Während des Gebrauchs, 
halten Sie Dritte von der Arbeitszone entfernt.
Nur für Rasenmäher mit Verbrennungs-
motor.
Nur für elektrische Rasenmäher mit Netz-
versorgung.
Nur für elektrische Rasenmäher mit Netz-
versorgung.

Gefahr! Schnittgefahr. Schnittvorrichtung in 
Bewegung. Hände oder Füße nicht in den Sitz 
der Schnittvorrichtung einführen.

Auf das scharfe Schneidwerkzeug achten. 
Nicht Hände oder Füße in den Sitz des Schneid-
werkzeugs einführen. Das Schneidwerkzeug 
dreht sich auch nach Ausschalten des Motors 
weiter. Den Sicherheitsschlüssel (Abschaltvor-
richtung) vor der Wartung herausnehmen.

WICHTIG  Beschädigte oder unleserlich gewordene Etiketten 
müssen ausgetauscht werden. Die neuen Etiketten beim eigenen 
autorisierten Kundendienstzentrum anfordern.
 3.3 TYPENSCHILD
Das Typenschild gibt die folgenden Daten wieder (Abb.1).
1. Schallleistungspegel.
2. Konformitätszeichen CE.
3. Herstellungsjahr.
4. Maschinentyp.
5. Seriennummer.
6. Name und Anschrift des Herstellers.
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7. Artikelnummer.
8. Max. Betriebsgeschwindigkeit des Motors.
9. Gewicht in kg.
10. Versorgungsspannung und -frequenz.
11. Elektrische Schutzart.
12. Nennleistung.
Die Daten zur Identifizierung der Maschine in die entsprechen-
den Räume auf der Etikette schreiben, die auf der Rückseite 
des Deckblatts wiedergegeben ist.

WICHTIG  Die auf dem Schild wiedergegebenen Kennungs-
daten zur Identifizierung des Produkts immer dann verwenden, 
wenn man die autorisierte Werkstatt kontaktiert.

WICHTIG  Das Beispiel der Konformitätserklärung finden 
Sie auf den letzten Seiten des Handbuchs.

 3.4 HAUPTBAUTEILE (ABB.1.)

A. Chassis.
B. Motor.
C. Schnittvorrichtung.
D. Hinterer Auswurfschutz.
E. Seitlicher Auswurfschutz (wenn vorgesehen).
F. Seitlicher Auswurfdeflektor (wenn vorgesehen).
G. Grasfangeinrichtung.
H. Griff.
I. Batterie.
J. Motorbremshebel.
K. Kupplungshebel.
L. Klappe zum Batteriefach.
M. Sicherheitsschlüssel (Abschaltvorrichtung).
N. Batterieladegerät.

 Die Angaben und Sicherheitsvorschriften aus Ka-
pitel 2 müssen sehr genau berücksichtigt werden.

4. ZUSAMMENBAU
Einige Bauteile der Maschine werden nicht in der Fabrik 
eingebaut, sondern müssen nach Entfernung der Verpa-
ckung nach den folgenden Anweisungen montiert werden.

  Das Auspacken und die Fertigstellung der Montage müs-
sen auf einer ebenen und stabilen Oberfläche erfolgen. Es muss 
genügend Platz zur Bewegung der Maschine und der Verpackung 
zur Verfügung stehen. Es müssen immer geeignete Werkzeuge 
verwendet werden. Die Maschine nicht verwenden, bevor die An-
weisungen des Abschnitts “MONTAGE” ausgeführt wurden.
 4.1 AUSPACKEN (ABB.3)
1. Alle losen Komponenten aus dem Karton nehmen.
2. Den Karton und die Verpackungen unter Beachtung 

der örtlichen Vorschriften entsorgen.
 Vor der Montage überprüfen, dass der Sicherheits-

schlüssel nicht in seinem Sitz untergebracht ist.
 4.2 ZUSAMMENBAU DES GRIFFS (ABB.4,5,6,7,8)

 4.3 MONTAGE DER GRASFANGEINRICHTUNG (ABB.9)

5. STEUERBEFEHLE

 5.1 SICHERHEITSSCHLÜSSEL (ABSCHALTVOR-
RICHTUNG)(ABB. 10.A)

Der Schlüssel aktiviert/deaktiviert den elektrischen Strom-
kreis der Maschine.

WICHTIG  Den Sicherheitsschlüssel immer entfernen, wenn 
die Maschine nicht verwendet wird oder unbeaufsichtigt bleibt.

 5.2 GRIFF
 5.2.1 Motorbremshebel
Einen der zwei Hebel (Abb.11.A) gegen den Griff drücken, 
um die Aktivierungsfunktionen von Schneidwerkzeug und 
das Einlegen der Kupplung zu bewirken.
Der Motor stoppt automatisch und alle Funktionen werden 
beim Loslassen beider Hebel deaktiviert.
 5.2.2 Starttaste (Abb.12.A)

1. Start der Maschine. Durch Drücken der Taste 
(Abb.12.A) leuchtet das Display (Abb.12.B) auf und 
die Maschine ist verwendungsbereit.

HINWEIS  Der Start der Maschine ist nur 
möglich, wenn der Motorbremshebel und der 
Antriebshebel gelöst sind.

HINWEIS  Wenn die Maschine nicht ver-
wendet wird, schaltet sich das Display nach 
15 Sekunden aus und der oben angegebene 
Arbeitsschritt muss wiederholt werden.

2. Aktivierung des Schneidwerkzeugs.
HINWEIS  Die Aktivierung des Schneidwerk-

zeugs ist nur möglich, wenn der Motorbremshebel 
gegen den Griff gedrückt wird (siehe Abs. 6.3).

3. Deaktivierung des Schneidwerkzeugs. Mit akti-
viertem Schneidwerkzeug die Starttaste (Abb.12.A) 
drücken Das Schneidwerkzeug stoppt, während die 
Maschine eingeschaltet bleibt.

 5.2.3 Antriebshebel
 5.2.4 
Überträgt den Antrieb an die Räder und erlaubt die Vor-
wärtsbewegung der Maschine.

Antrieb eingekuppelt (Abb.11.A/B).

a. Einen der zwei Motorbremshebel (Abb.11.A) 
gegen den Griff drücken.

b. Einen der zwei Antriebshebel (Abb.11.B) gegen 
den Griff ziehen.

Einstellung der Fahrgeschwindigkeit (Abb.12.C).
6 verschiedene Geschwindigkeiten sind wählbar.

1. Höchstgeschwindigkeit (circa 5 km/h).

2. Mindestgeschwindigkeit (circa 2,5 km/h).

Jede weitere Betätigung des Auswahlknopfes (Abb.12.C) 
entspricht einem Wechsel der Fahrgeschwindigkeit, wel-
cher auf dem Display angezeigt wird (Abb.12.C1).

HINWEIS  Die letzte ausgewählte Geschwindigkeit bleibt 
auch nach dem Ausschalten der Maschine eingestellt.

WICHTIG  Vermeiden, die Maschine mit eingekuppel-
tem Antrieb rückwärts zu ziehen.

 5.2.5 “ECO”-Taste
Die Funktion “ECO” ermöglicht eine Energieersparnis während 
des Rasenschnitts, wobei die Autonomie der Batterie optimiert 
wird. Zur Aktivierung oder Deaktivierung der “Eco”-Funktion, die 
Taste (Abb.12.D) drücken. Bei aktiver Funktion erscheint auf dem 
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Display die Angabe “E”. Diese Funktion wird immer deaktiviert, 
wenn die Motorbremshebel losgelassen werden.
  HINWEIS Von der Verwendung der “ECO”-Funktion wird 
unter schweren Schnittbedingungen (Schnitt bei dichtem, 
hohem und feuchtem Gras) abgeraten.

 5.3 EINSTELLUNG DER SCHNITTHÖHE
 Den Arbeitsschritt bei stillstehender Schnittvorrich-

tung ausführen.
• Einstellung (Siehe Abb.13.A)

6. GEBRAUCH DER MASCHINE

WICHTIG  Für die Anweisungen zu den Batterien und 
dem siehe das entsprechende Handbuch.
 6.1 VORBEREITENDE ARBEITSSCHRITTE
Sicherstellen, dass der Sicherheitsschlüssel nicht in seiner 
Aufnahme eingesteckt ist. Die Maschine in Horizontalposi-
tion bringen und gut auf dem Boden abstützen.
 6.1.1 Vorbereitung der Maschine beim Betrieb

HINWEIS  Diese Maschine ermöglicht das Mähen des 
Rasens mit verschiedenen Modi;.

a. Vorbereitung für das Mähen und Sammeln des 
Grases in der Grasfangeinrichtung:

1. Bei Modellen mit Seitenauswurf: Sicherstellen, 
dass der Schutz (Abb. 14.A) abgesenkt und durch 
den Sicherheitshebel verriegelt ist (Abb. 14.B).

2. Die Förderanlage der Grasfangeinrichtung montie-
ren (Abb.14.C).

3. Die Grasfangeinrichtung einsetzen (Abb.14.D).

b. Vorbereitung für das Mähen und den hinteren 
Auswurf des Grases:

1. Den hinteren Auswurfschutz anheben (Abb.15.A) und 
den Auftritt montieren (Abb.15.B).

2. Bei Modellen mit möglichem seitlichen Auswurf: Sicherstel-
len, dass der Schutz (Abb. 15.C) abgesenkt und durch den 
Sicherheitshebel verriegelt ist (Abb. 15.D).

Zum Entfernen des Auftritts: Siehe Abb.15.A/B.

c. Vorbereitung für das Mähen und Feinschnitt 
des Grases (Funktion „Mulching“):

Den hinteren Auswurfschutz (Fig.16.A) anheben und die 
Deflektorklappe (Fig.16.B)so in die Auswurföffnung einset-
zen, dass sie leicht nach rechts geneigt ist; sie dann durch 
Einsetzen der beiden Stifte (Fig.16.B.1) in die vorgesehenen 
Bohrungen bis zum Einrasten befestigen.

Bei Modellen mit möglichem seitlichen Auswurf: Sicherstel-
len, dass der seitliche Auswurfschutz (Abb.16.C) abgesenkt 
und durch den Sicherheitshebel verriegelt ist (Abb. 16.D).

d. Vorbereitung für das Mähen und den seitlichen 
Auswurf des Grases:

1. Den hinteren Auswurfschutz (Fig.17.A) anheben und die 
Deflektorklappe (Fig.17.B)so in die Auswurföffnung ein-
setzen, dass sie leicht nach rechts geneigt ist; sie dann 
durch Einsetzen der beiden Stifte (Fig.17.B.1) in die vor-
gesehenen Bohrungen bis zum Einrasten befestigen.

2. Den Sicherheitshebel leicht drücken (Abb.17.C) und den 
Schutz des seitlichen Auswurfs anheben (Abb.17.D).

3. Den seitlichen Auswurfdeflektor einsetzen (Abb.17.E).

4. Den seitlichen Auswurfschutz wieder schließen (Abb.17.D), 
so dass der seitliche Auswurfdeflektor (Abb.17.E) blockiert ist.

Um den seitlichen Auswurfdeflektor zu entfernen:

5. Den Sicherheitshebel leicht drücken (Abb.17.C) und den 
Schutz des seitlichen Auswurfs anheben (Abb.17.D).

6. Den seitlichen Auswurfdeflektor lösen (Abb.17.E).

 6.2 Sicherheitskontrollen

 Immer die Sicherheitskontrollen vor der Verwen-
dung ausführen.
 6.2.1 Sicherheitskontrolle vor jedem Gebrauch
• Die Unversehrtheit und den ordnungsgemäßen Zusam-

menbau aller Bauteile der Maschine überprüfen;
• Den richtigen Anzug aller Befestigungsvorrichtungen sicherstellen;
• Alle Oberflächen der Maschine sauber und trocken halten.
 6.2.2 Betriebstests der Maschine

Tätigkeit Ergebnis

1. Die Maschine starten 
(Abs. 6.3 ).

2. Das Schneidwerkzeug 
(Abs. 6.3) aktivieren.

3. Beide Motorbrems-
hebel (Abb.23.A) los-
lassen.

1. Das Display leuchtet 
auf und die Maschine 
ist verwendungsbereit.

2. Die Schnittvorrichtung 
muss sich bewegen.

3. Die Hebel müssen auto-
matisch und schnell in die 
Neutralposition zurück-
kehren. Der Motor muss 
sich ausschalten und die 
Schnittvorrichtung muss 
innerhalb von wenigen 
Sekunden stoppen.

1. Die Maschine starten 
(Abs. 6.3 ).

2. Den Antriebshebel be-
tätigen (Abs. 5.2.3).

3. Den Antriebshebel los-
lassen.

1. Das Display leuchtet 
auf und die Maschine 
ist verwendungsbereit.

2. Die Räder schieben die 
Maschine an.

3. Die Räder stoppen und 
die Maschine bewegt sich 
nicht weiter vorwärts.

Test-Erprobung Keine anormale Vibration.
Kein anormales Geräusch.

 Wenn irgendeines der Ergebnisse von den Angaben der 
folgenden Tabellen abweicht, die Maschine nicht verwenden! 
Wenden Sie sich bei einem Kundendienstzentrum für die er-
forderlichen Kontrollen oder eine Reparatur.
 6.3 INBETRIEBNAHME

HINWEIS  Starten Sie den Motor auf einer ebenen Fläche 
ohne Hindernisse oder hohes Gras.

1. Die Zugangsklappe zum Batteriefach öffnen (Abb.18.A).
2. Die Batterien richtig in ihren Sitz einsetzen (Abb. 18.B)
3. Den Sicherheitsschlüssel ganz einführen (Abb.19.A) 

und auf "ON" drehen.
4. Die Starttaste (Fig.20.A) drücken.

5. Das Schneidwerkzeug aktivieren, indem einer der 
zwei Motorbremshebel (Abb.21.A) gegen den Griff 
und danach die Taste (Abb.21.B) gedrückt werden.
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 6.4 ARBEIT

 WICHTIG  Während der Arbeit immer den Sicherheits-
abstand von der Schnittvorrichtung halten. Dieser Abstand 
entspricht der Länge des Griffs.

WICHTIG  Um den optimalen Betrieb der Maschine zu 
gewährleisten, wird die gleichzeitige Verwendung von zwei 
Batterien empfohlen.
Die Batteriedauer (und die zu bearbeitende Rasenfläche, 
bevor man erneut aufladen muss) wird durch verschiedene 
Faktoren beeinflusst, die beschrieben sind in (Abs. 7.2.1).
Während des Gebrauches wird der Ladestand der Batterien auf dem 
Display angezeigt (verbleibender Ladeprozentsatz) (Abb.12.E).

WICHTIG  Falls der Motor wegen Überhitzung während 
des Betriebs anhält, muss man ca. 5 Minuten warten, bevor 
man ihn wieder starten kann.

 6.4.1 Mähen des Grases

1. Mit Vorwärtsbewegung und Schnitt im Rasenbe-
reich beginnen.

2. Die Fahrgeschwindigkeit und die Schnitthöhe (Abs. 5.6) den 
Gegebenheiten der Rasenfläche (Höhe, Dichte und Feuchtig-
keit des Rasens) und der gemähten Grasmenge anpassen.

Bei Modellen mit Antriebspedal (Abs. 5.2.3): Es wird 
empfohlen, keine Flächen mit einer Neigung von mehr 
als 15° zu mähen.

3. Der Rasen sieht besser aus, wenn man immer mit 
gleicher Schnitthöhe und abwechselnd in beide 
Richtungen mäht (Abb.22).

Bei seitlichem Auswurf:  Es wird empfohlen, einen Abschnitt 
zu schaffen, um zu vermeiden, dass das gemähte Gras von der 
Seite des noch zu mähenden Rasens ausgeworfen wird.
Bei “Mulching” oder hinterem Auswurf des Gras:
• Stets vermeiden, eine übermäßige Menge Gras zu schnei-

den. Es darf nie mehr als ein Drittel der Gesamthöhe des 
Grases auf einmal geschnitten werden (Abb.22).

• Das Chassis immer gut sauber halten (Abs. 7.3.1).

 6.4.2 Entleeren der Grasfangeinrichtung

Bei Grasfangeinrichtung mit Anzeige des Inhalts:

Oben = leer. Gesenkt = voll*.

*die Grasfangeinrichtung ist voll und muss entleert werden.

Um die Grasfangeinrichtung zu entfernen und zu leeren:
1. Auf den Stillstand des Schneidwerkzeugs warten;
2. Die Grasfangeinrichtung entfernen (Abb.27.D).
 6.5 STOPP
Zum Anhalten der Maschine:

1. Beide Hebel (Abb.23.A) loslassen.

2. Auf den Stillstand des Schneidwerkzeugs warten.

 Nach dem Anhalten der Maschine dauert es einige 
Sekunden, bevor das Schneidwerkzeug stillsteht.

WICHTIG  Die Maschine immer anhalten.

• Während des Wechsels der Arbeitsbereiche.
• Zum Überqueren von graslosen Flächen.
• Jedes Mal, wenn ein Hindernis überwunden werden soll.
• Vor Einstellung der Schnitthöhe.
• Jedes Mal, wenn die Grasfangeinrichtung entfernt oder 

neu eingesetzt wird.
• Jedes Mal, wenn der seitliche Auswurfdeflektor entfernt 

oder neu eingesetzt wird (wenn vorgesehen).
 6.6 NACH DER VERWENDUNG
1. Die Reinigung durchführen (Abs. 7.4).
2. Wenn notwendig, die beschädigten Bauteile austauschen und 

eventuell gelockerte Schrauben und Bolzen festziehen.
WICHTIG  Den Sicherheitsschlüssel immer entfernen, wenn 

die Maschine nicht verwendet wird oder unbeaufsichtigt bleibt.

7. WARTUNG

 7.1 ALLGEMEINES
 Vor der Ausführung jeglicher Kontrolle, Reinigung oder je-

des Wartungs-/Regulierungseingriffes an der Maschine:
• Die Maschine anhalten.
• Sicherstellen, dass alle Bauteile in Bewegung angehalten sind.
• Warten, bis der Motor abgekühlt ist.
• Den Sicherheitsschlüssel abziehen.
• Die entsprechenden Anweisungen lesen.
• Angemessene Kleidung, Arbeitshandschuhe und 

eine Schutzbrille tragen.
 7.2 ORDENTLICHE WARTUNG
• Die Häufigkeit und Art der Eingriffe sind in der “Wartungs-

tabelle” (Kap. 10) zusammengefasst.
WICHTIG  Alle nicht in diesem Handbuch beschriebenen 

Wartungs- und Einstellungsarbeitsschritte müssen von Ihrem 
Händler oder von einem Fachzentrum ausgeführt werden.
 7.2.1 Batterie
Herausnehmen und Laden der Batterie
1. Die Klappe öffnen und den Sicherheitsschlüssel entfernen.
2. Die Lasche im Batteriefach drücken (Abb.24.A) und die 

Batterie entfernen (Abb.24.B).
3. Die Batterie (Abb.25.B) in ihren Sitz des Batterielade-

gerätes einfügen (Abb.25.C).
4. Das Batterieladegerät an eine Steckdose (Abb. 

25), mit Spannung, die der auf dem Schild angege-
benen entspricht, anschließen.

5. Für eine komplette Ladung der Batterie sorgen und 
dabei die Anweisungen im Handbuch der Batterie/des 
Batterieladegeräts befolgen.

HINWEIS  Die Batterie verfügt über einen Schutz, der 
das Aufladen verhindert, wenn die Umgebungstemperatur 
nicht zwischen 0 und +45°C liegt.

HINWEIS  Die Batterie kann jederzeit auch teilweise auf-
geladen werden, ohne sie zu beschädigen.
Einsetzen der Batterie in der Maschine
Nach abgeschlossenem Aufladen:
1. Die Batterie aus ihrem Sitz im Batterieladegerät entfer-

nen. (Hierbei vermeiden, sie lange unter Last zu halten, 
wenn der Aufladevorgang abgeschlossen ist).

2. Das Batterieladegerät vom Stromnetz trennen.
3. Die Zugangsklappe zum Batteriefach (Abb.18.A) öffnen, die 

Batterie (Abb.18.B) in ihren Sitz einfügen und sie ganz nach 
unten drücken, bis ein „Klick“ hörbar ist, der sie in ihrer 
Position festhält und den elektrischen Kontakt sicherstellt.

4. Die Klappe wieder fest schließen.
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 7.3 AUSSERORDENTLICHE WARTUNG

 7.3.1 Schnittvorrichtung
 Alle Arbeiten an den Schnittvorrichtungen müssen 

von einem Fachzentrum ausgeführt werden.
Immer die beschädigte, verbogene oder verschlissene 

Schnittvorrichtung zusammen mit den dazugehörigen 
Schrauben austauschen, um die Auswuchtung zu erhalten.

WICHTIG  Immer die Original-Schnittvorrichtungen verwen-
den, die durch den Code gekennzeichnet ist, der in der Tabelle 
“Technische Daten” wiedergegeben ist.

 7.4 REINIGUNG
Nach jeder Verwendung die Reinigung ausführen und dabei 
folgende Hinweise berücksichtigen.
 7.4.1 Reinigung der Maschine
• Vergewissern Sie sich immer, dass die Lufteinlässe frei von 

Schmutz sind.
• Keine Wasserstrahlen benutzen und vermeiden, dass der Motor 

und die elektrischen Bauteile nass werden (Abb.26.0).
• Keine aggressiven Flüssigkeiten zum Reinigen der Chassis benutzen.
• Um das Brandrisiko zu reduzieren, den Motor frei von 

Gras, Blättern oder austretendem Fett lassen.
• Stets die Hebel, das Display und die Tasten frei von Rückständen halten.
 7.4.2 Reinigung der Schnittvorrichtungsbaugruppe
Grasrückstände und Schlamm im Inneren der Chassis entfernen.

Bei seitlichem Auswurf: Der Auswurfdeflektor muss 
entfernt werden (wenn er montiert ist - Abs. 6.1.2d.).

 7.4.3 Reinigung der Grasfangeinrichtung (Abb.27.A/B)
 7.5 REINIGUNG DES LUFTFILTERS
Das Filterelement muss immer gut sauber gehalten werden. 
Wie folgt vorgehen:

1. Den Bereich um das Gitter des Luftfilters reinigen.
2. Das Gitter (Abb.28.A) durch Lösen der Schraube 

(Abb.28.B) abnehmen.
3. Das Filterelement entfernen (Abb.29.A).
4. Auf den Filter blasen oder ihn mit Wasser waschen 

(Abb.29.A) und Staub und Schmutz entfernen.
5. Den Filtereinsatz (Abb.29.A) in seinen Sitz bringen 

und das Gitter erneut montieren und die Schraube 
(Abb.28.A/B) festziehen.

8. UNTERSTELLUNG

 8.1 UNTERSTELLUNG DER MASCHINE
Wenn die Maschine untergestellt werden muss:
4. Den Motor abkühlen lassen.
5. Den Sicherheitsschlüssel entfernen.
6. Die Reinigung durchführen (Abs. 7.4).
7. Die Unversehrtheit der Maschine überprüfen.
8. Die Maschine unterstellen:
• In einem trockenen Raum.
• Vor Wettereinflüssen geschützt.
• An einem für Kinder nicht zugänglichen Ort.
• Hierbei sicherstellen, dass für die Wartung verwendete 

Schlüssel oder Werkzeuge entfernt werden.
 8.2 UNTERSTELLUNG DER BATTERIE
Die Batterie muss im Schatten kühl und in Räumen ohne 
Feuchtigkeit aufbewahrt werden.
HINWEIS Im Fall von langer Untätigkeit die Batterie alle 
zwei Monate aufladen, um ihre Haltbarkeit zu verlängern

9. BEWEGUNG UND TRANSPORT
Folgende Hinweise müssen bei jedem Bewegen, Heben, 
Transportieren oder Kippen der Maschine beachtet werden:
• Die Maschine (Abs. 6.5) bis zum kompletten Stopp der be-

weglichen Teile anhalten.
• Feste Arbeitshandschuhe benutzen.
• Die Maschine unter Berücksichtigung des Gewichtes und 

seiner Aufteilung an festen Haltepunkten befestigen, die 
eine sichere Aufnahme garantieren.

• Je nach Gewicht der Maschine mit einer entsprechenden 
Anzahl von Personen arbeiten.

• Sicherstellen, dass die Bewegung der Maschine keine 
Schäden oder Verletzungen verursacht.

Wenn man die Maschine mit einem Fahrzeug oder einem An-
hänger transportiert, muss man:
• Zugangsrampen verwenden, die eine geeignete Beständig-

keit, Breite und Länge aufweisen.
• Die Maschine mit ausgeschaltetem Motor durch Schieben 

laden. Hierfür eine geeignete Zahl von Personen einsetzen.
• Die Schneidwerkzeugbaugruppe absenken.
• Sie so positionieren, dass sie für niemanden eine Gefahr darstellt.
• Sie fest mithilfe von Seilen oder Ketten an das Transportmit-

tel fixieren, um ein Umkippen zu vermeiden.

10. WARTUNGSTABELLE

Eingriff Regelmäßigkeit Hinweise
MASCHINE
Kontrolle aller Befestigungen; Sicherheitskontrollen / Überprüfung der Befehle Die Schutzvor-
richtungen des hinteren Auswurfs / seitlichen Auswurfs überprüfen Die Grasfangeinrichtung, 
den Deflektor des seitlichen Auswurfs überprüfen Überprüfung der Schnittvorrichtung.

Vor der Verwendung Abs. 6.2

Allgemeine Reinigung und Kontrolle; Kontrolle von eventuellen Schäden an der 
Maschine. Wenn notwendig, das autorisierte Kundendienstzentrum kontaktieren.

Bei jedem  
Verwendungsende

Abs. 7.4

Austausch der Schnittvorrichtung - Abs. 7.3.1 ***
Kontrolle des Ladezustands der Batterie Vor jeder Verwendung *
Aufladen der Batterie Bei jedem Verwen-

dungsende
Abs. 7.2.1 *

Reinigung des Luftfilters Einmal monatlich Abs. 7.5
* Das Handbuch der Batterie/des Batterieladegeräts zu Rate ziehen.
** Dieser Arbeitsschritt muss von Ihrem Händler oder einem Fachbetrieb ausgeführt werden
*** Dieser Arbeitsschritt muss bei den ersten Anzeichen einer Fehlfunktion ausgeführt werden
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11. STÖRUNGSSUCHE

Wenn die Störungen nach den beschriebenen Eingriffen weiter bestehen, Ihren Händler kontaktieren.
STÖRUNG WAHRSCHEINLICHE URSACHE ABHILFE

1. Beim Drücken der Ein-
schalttaste wird das Dis-
play nicht eingeschaltet.

Sicherheitsschlüssel oder Batterie 
fehlt oder ist nicht korrekt eingelegt.

Den Schlüssel einführen (Abs. 5.1).
Die Klappe öffnen und sicherstellen, dass die Bat-
terie richtig untergebracht ist (Abs. 7.2.1).

2. Beim Drücken der Ein-
schalttaste wird das Display 
nicht eingeschaltet und ein 
summender Ton ist hörbar.

Fehler im Motor. Den Sicherheitsschlüssel abnehmen und den 
Kundendienst kontaktieren.

3. Der Motor geht während 
der Arbeit aus.

Batterie nicht richtig eingesetzt oder ent-
laden/Verstopfungen, die die Drehung 
des Schneidwerkzeugs verhindern.

Sicherstellen, dass die Batterie richtig untergebracht 
ist oder den Ladezustand kontrollieren (Abs. 7.2.1)/Den 
Sicherheitsschlüssel abziehen, Rückstände entfernen.

4. Auf dem Display er-
scheint ER3 (Abb.30.B).

Eingriff des Thermoschutzes wegen 
Überhitzung des Motors.

Mindestens 5 Minuten warten und dann die Ma-
schine erneut starten.

5. Auf dem Display erschei-
nen alternativ: ER1 + 
OPC (Abb.30.B).

Eingriff des Thermoschutzes wegen 
einer zu hohen Stromaufnahme 
aufgrund von: Zu hoher Grasschnitt 
oder Verstopfungen.

Eine größere Schnitthöhe einstellen, wenn das 
Gras sehr hoch ist oder die Maschine reinigen 
(Abs. 7.4).

6. Auf dem Display er-
scheint ER1 (Abb.30.B).

Überstrom beim Motor des Antriebs 
wegen schweren Arbeitsbedingun-
gen (Antrieb stark belastet).

Überprüfen, dass die Räder nicht blockiert sind 
und sie eventuell reinigen. Die Neigung des Ge-
ländes überprüfen.

7. Auf dem Display erschei-
nen alternativ: 100% + 
ER3 (Abb.30.B).

Fehler bei der elektrischen Verbin-
dung zwischen Batterie und Motor.

Den Sicherheitsschlüssel abnehmen und den 
Kundendienst zur Überprüfung kontaktieren.

8. Auf dem Display er-
scheint ER2 (Abb.30.B).

Schneidwerkzeug blockiert. Die Maschine stoppen, den Sicherheitsschlüssel 
abziehen.
Eventuelle Verstopfungen entfernen. Wenn das 
Problem weiter besteht, das Kundendienstzent-
rum kontaktieren.

9. Auf dem Display er-
scheinen abwechselnd 
ER2+ER3 (Abb.30.B) .

Fehler am Motor. Den Sicherheitsschlüssel abnehmen und den 
Kundendienst kontaktieren.

10. Das gemähte Gras wird 
nicht in der Grasfangein-
richtung gesammelt.

Die Schnittvorrichtung hat gegen ei-
nen Fremdkörper gestoßen oder das 
Innere der Chassis ist verschmutzt.

Die Maschine stoppen, den Sicherheitsschlüssel 
abziehen. Das Innere der Chassis reinigen. Ein 
Kundendienstzentrum kontaktieren.

11. Man nimmt übermäßige 
Geräusche und/oder Vib-
rationen wahr.

Schnittvorrichtung gelockert oder 
beschädigt.

Die Maschine stoppen, den Sicherheitsschlüssel 
abziehen. Ein Kundendienstzentrum kontaktieren.

12. Geringe Batteriedauer. Schwierige Einsatzbedingungen 
mit einer höheren Stromaufnahme 
oder Batterie unzureichend für die 
Arbeitsanforderungen.

Den Einsatz optimieren oder eine zweite Batterie 
oder eine stärkere Batterie verwenden.

13. Das Batterieladegerät lädt 
die Batterie nicht auf.

Batterie nicht korrekt in das Ladegerät 
eingesetzt. Nicht geeignete Umgebungs-
bedingungen. Kontakte verschmutzt. 
Fehlende Spannung am Batterieladegerät. 
Batterieladegerät defekt. 

Kontrollieren, ob sie korrekt eingesetzt ist. Das Auf-
laden in einem Umfeld mit geeigneter Temperatur 
ausführen. Die Kontakte reinigen. Kontrollieren, ob der 
Stecker eingesteckt ist und ob Spannung anliegt. Durch 
ein Original-Ersatzteil ersetzen.

12. ANBAUGERÄTE AUF ANFRAGE

 12.1 MULCHING-SET (ABB.31)
Zerhackt das geschnittene Gras fein und lässt es auf dem 
Rasen.
 12.2 BATTERIE (ABB.32)
Zugelassene Batterien (Ref. “Technische Daten”).
 12.3 BATTERIELADEGERÄT
Vorrichtung, die man für das Aufladen der Batterie verwen-
det (Abb.33).
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