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dieses handbuch enthält wichtige hinweise zur sicherheit, zum aufbau, zur bedienung, zur Wartung, zur 
lagerung und zur fehlersuche bei problemen. bewahren sie diese anleitung an einem sicheren ort auf und 
stellen sie sicher, dass diese informationen auch für andere nutzer immer verfügbar sind. angesichts der 
ständigen technologischen Weiterentwicklungen und anpassungen an die neuesten eu standards können 
technische und optische änderungen ohne vorherige ankündigung durchgeführt werden. die bilder in die-
sem handbuch dienen nur zur veranschaulichung und können vom gelieferten produkt abweichen. es kön-
nen keine rechtsansprüche im bezug auf die betriebsanleitung geltend gemacht werden. kontaktieren sie 
ihren händler bei unklarheiten, fragen oder im Zweifelsfall.
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1. Sägeblatt
2. Schutzplatte
3. Handgriff
4. Rückstellfeder
5. Verriegelung
6. Rad
7. Verbreiterung Arbeitstisch
8. Arbeitstisch
9. Motor
10. Kraftstofftank
11. Sägeblattschutz
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IllustrIerter leItfaden

1. Tankdeckel
2. Kraftstofftank
3. Ein/Aus Schalter
4. Öleinfüllstutzen / Ölpeilstab
5. Seilzugstarter
6. Benzinhahn
7. Chokehebel
8. Gashebel
9. Luftfilter
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die folgenden symbole finden sie in diesem handbuch und / oder auf der 
säge. sie geben wichtige informationen über das produkt oder hinweise 
zur nutzung.

HP

3600

Achtung! dieses symbol wird sie vor und während der Bedienung der maschine 
an die sicherheitsvorkehrungen erinnern.

lesen sie vor dem Benutzen der wippsäge die Betriebsanleitung genau durch und 
machen sie sich insbesonders mit den sicherheitshinweisen vertraut.

tragen sie immer schutzhandschuhe und eng anliegende kleidung. lockere 
kleidung kann von der säge erfasst werden ( z.B. schal, kette usw.).

tragen sie rutschfeste sicherheitsschuhe.

tragen sie gehörschutz und eine schutzbrille!
wenn nötig tragen sie auch einen staubschutz.

Benutzen sie die maschine nicht bei regen oder bei feuchtigkeit.

fassen sie niemals in die maschine und berühren sie niemals bewegliche teile der 
maschine, wenn der motor läuft .

Verletzungsgefahr durch rotierende teile der maschine. halten sie hände und 
füße in einem sicheren Abstand.

Bei motorlauf gefahr durch fortschleudernde teile.

Verbrennungsgefahr! halten sie sicheren Abstand zu heißen teilen der maschine.

sicherheitsabstand einhalten.
Bei Betrieb dritte vom gefahrenbereich fernhalten.

Vor Arbeiten an der maschine den motor abstellen und das zündkabel abziehen!

sIcherheItssymbole
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Achtung! das gerät niemals in geschlossenen oder schlecht belüfteten räumen 
betreiben! Vergiftungsgefahr!

Benzin ist extrem leicht entzündlich und kann explodieren. 
rauchen und offenes feuer sind verboten.

max. sägeblattdurchmesser

wellendurchmesser

max. Querschnitt

lwA schallleistungspegel lwA in dB

seilzugstarter

drehzahl: langsam / schnell

01
choke

01
Benzinhahn

hubraum

max. motorleistung

max. sägeblattdrehzahl

gewicht

das produkt entspricht den einschlägigen standards der eg normen
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hecht 890

einzylinder 4 takt motor, ohV 
max. motorleistung 9,8 kw / 13 ps

hubraum 389 cm3

tankvolumen 6,5 l

seilzugstarter 

zwangs-luftkühlung 

schleuder-ölschmierung  
elektronische cdi-zündung 
elektrodenbstand der zündkerze 0,70 - 0,80mm

kraftstofftyp
Benzin (bleifrei) 

empfohlenes öl
castrol garden 4t,
castrol magnatec 5w-40 c3

sägeblattdurchmesser 700 mm 

wellendurchmesser 30 mm 

max. schnittiefe 230 mm

garantierter schalldruckpegel am ort 
des Benutzers

lpA = 91 dB (A)  
k = 4 dB (A)

gewicht 120 kg

die technischen eigenschaften des produktes können ohne Ankündigung geändert 
werden.

technIsche daten
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empfohlenes zubehör

h840-38 hecht.900104

hecht.900102hecht.900106

hecht.900100
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lesen sie bitte diese bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor sie das gerät in 
betrieb nehmen. bewahren sie diese anleitung an einem sicheren ort auf und stellen 
sie sicher, dass diese informationen auch für andere nutzer immer verfügbar sind. 
Machen sie sich mit den folgenden informationen vertraut, um mögliche schäden an 
leben, gesundheit oder eigentum von benutzer und Mitmenschen zu vermeiden.

  Warnung: dieses gerät ist nicht zur benutzung bestimmt durch personen 
(einschließlich kinder) mit reduziertem physischen, sensorischen oder geistigen 
fähigkeiten oder mangels erfahrung und Wissen, es sei denn, sie handeln unter 
aufsicht oder ausführliche anleitung zur benutzung des geräts durch eine für ihre 
sicherheit verantwortliche person.

bedIenung / Wartung / pflege

achten sie besonders auf die hervorgehobenen hinweise und Warnungen!

   Warnung! dieses symbol weist auf wichtige anweisungen hin, die befolgt werden 
müssen um unfälle die zu schweren oder tödlichen verletzungen oder schäden an 
der Maschine oder ihrem eigentum führen können zu vermeiden.

  hinweis: dieses symbol markiert nützliche tipps zur verwendung des produktes.

bedIngungen zur verWendung

lesen sie vor dem benutzen der Wippsäge die betriebsanleitung genau durch!

lesen sie vor der inbetriebnahme alle hinweise. Beachten sie besonders die sicherheitsanwei-
sungen. überprüfen sie ihre maschine direkt nach der Anlieferung. sollten sie eine Beschädi-
gung beim Auspacken feststellen, informieren sie unverzüglich ihren lieferanten. nehmen sie 
die maschine nicht in Betrieb.

diese maschine ist ausschließlich für den gebruach zugelassen:
 - in übereinstimmung mit den in diesem handbuch angegebenen Beschreibungen und 
   sicherheitshinweisen.
 - zum sägen von Brennholz mittels Querschnitt durch das holz innerhalb der 
   angegebenen Abmessungen.
Jegliche andere Verwendung entspricht nicht dem angegebenen Verwendungszweck. Bei nicht 
ordnungsgemäßer Verwendung für den vorgesehenen zweck erlischt die gewährleistung und 
der hersteller / händler kann für schäden nicht verantwortlich gemacht werden. der Betreiber 
haftet für sämtliche schäden an dritten personen oder schäden an deren eigentum. eigenmäch-
tige Veränderungen am gerät schließen eine haftung des herstellers / händlers für daraus resul-
tierende schäden aus!

Bitte beachten sie, dass unsere geräte bestimmungsgemäß nicht für den einsatz in gewerb-
lichen, handwerklichen oder industriellen einsatz konstruiert wurden. unsere gewährleistung 
erlischt, wenn das gerät in gewerbe-, handels-oder industriebetrieben sowie bei gleichzuse-
tzenden tätigkeiten eingesetzt wird. sollte die maschine für gewerbliche oder industrielle Ver-
wendung oder dergleichen verwendet werden, übernehmen wir keine haftung.
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sIcherheItshInWeIse

 ein unsachgemäßer umgang mit diesem gerät kann schwere verletzungen 
verursachen. lesen sie vor der arbeit mit der säge alle anweisungen sorgfälltig 
und machen sie sich mit den bedienelementen der säge vertraut. im Zweifelsfall 
nehmen sie kontakt mit ihrem händler oder einer servicestelle auf. bewahren 
sie dieses handbuch an einem sicheren ort auf, um notwendige informationen 
jederzeit zur verfügung zu haben.

verWendungszWeck
• die wippsäge ist für den Querschnitt von Brennholz innerhalb der angegebenen 

Abmessungen konzipiert (siehe technische daten). der Querschnitt erfolgt innerhalb 
des Arbeitstisches durch schwenken des holzes mit dem Arbeitstisch in richtung des 
sägeblattes.  

• sägen sie nur geeignetes holz, niemals andere materialien, oder holz das fremdkörper 
wie drähte, nägel oder ähnliches enthält.

• Jede andere verwendung, die nicht in diesem handbuch ausdrücklich genehmigt 
wird, kann zu Maschinenschäden oder ernsthaften verletzungen des benutzers 
führen. besitzer und benutzer sind verantwortlich für verletzungen oder 
schäden an dritten oder deren eigentum. der hersteller ist nicht verantwortlich 
für schäden, die durch unsachgemäßen gebrauch oder falsche handhabung 
verursacht werden.

betrIebsbedIngungen

• Vorgeschriebene umgebungstemperaturen für den Betrieb der maschine: 0° bis +30° c
• Verwenden sie die säge nur auf einem harten, ebenen, trockenen und rutschfesten 

untergrund.
• sorgen sie für einen sauberen Arbeitsbereich und halten sie ausreichend Arbeitsraum 

rund um die maschine.
• Verwenden sie die säge nicht bei regen, feuchtigkeit oder schlechtem wetter.
• Arbeiten sie nur bei tageslicht oder guter künstlicher Beleuchtung.
• lagern sie die maschine an einem trockenen ort bei temperaturen von 0° bis +40° c 

außerhalb der reichweite von kindern. (siehe kapitel „lagerung“)

benutzer der WIppsäge

die benutzung der säge ist verboten für:
• müde personen
• personen, die unter dem einfluss von Alkohol stehen
• personen, die medikamente, drogen oder andere Aufmerksamkeits minimierende mittel 

einnehmen
• schwangere
• personen mit schlechter körperlicher Verfassung
• personen die die Betriebsanleitung nicht gelesen haben
• kinder
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allgemeIne sIcherheItshInWeIse

beim gebrauch von benzinbetriebenen geräten sollten grundlegende 
sicherheitsvorkehrungen, einschließlich der folgenden, immer befolgt werden, 
um das risiko einer verletzung und/oder eine beschädigung des gerätes 
zu reduzieren. beachten sie auch die speziellen sicherheitshinweise in den 
jeweiligen kapiteln. gegebenenfalls folgen sie den gesetzlichen richtlinien 
und verordnungen für die prävention von unfällen im Zusammenhang mit der 
nutzung dieser Maschine. 

achtung! bei der verwendung von benzingeräten sollten die grundlegenden 
sicherheitsvorkehrungen, einschließlich der folgenden, immer befolgt werden, 
um das risiko schwerer verletzungen und / oder beschädigungen des gerätes zu 
verringern.

achtung! die Maschine erzeugt ein schwaches elektromagnetisches feld, welches
unter umständen aktive oder passive medizinische implantate stören kann. um 
das risiko von schweren oder sogar tödlichen verletzungen zu verringern, 
empfehlen wir personen mit medizinischen implantaten ihren arzt und implantat-
hersteller vor der benutzung der Maschine zu kontaktieren.

grundvoraussetZungen

• lesen sie die Betriebsanleitung aufmerksam und machen sie sich mit der Bedienung und 
ordnungsgemäßen Verwendung ihrer säge vertraut.

• erlauben sie niemals kindern oder personen, die nicht mit den Anweisungen 
und sicherheitsvorschriften vertraut sind, die Benutzung der säge. Beachten sie 
landesspezifische gesetze, diese können ein mindestalter des Benutzers vorschreiben.

• Arbeiten sie niemals mit der maschine, wenn andere personen, vor allem kinder oder 
tiere in der nähe sind.

• Beachten sie, dass der Betreiber oder nutzer für eventuelle Verletzungen und schäden an 
anderen personen oder deren eigentum verantwortlich ist.

• seien sie vorsichtig bei der Arbeit mit benzinbetriebenen maschinen. überlegen sie 
was sie tun. seien sie konzentriert und benutzen sie den gesunden menschenverstand. 
Verwenden sie keine benzinbetriebenen maschinen, wenn sie müde sind oder unter dem 
einfluss von Alkohol, drogen oder medikamenten stehen. ein moment der unachtsamkeit 
beim gebrauch benzinbetriebener werkzeuge kann zum kontrollverlust und somit zu 
schweren Verletzungen führen.  

• entfernen sie niemals die schutzvorrichtungen der säge. 
• Beschädigte sicherheitseinrichtungen der maschine müssen umgehend ersetzt oder von 

einem autorisierten servicepartner repariert werden.
• überlasten sie die säge nicht und nutzen sie sie nur in dem leistungsbereich für den 

sie konzipiert wurde. Beachten sie, dass die säge nicht für den gewerblichen oder 
industriellen einsatz konzipiert wurde.
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personensIcherheIt

• seien sie vorsichtig bei der Arbeit mit benzinbetriebenen maschinen. überlegen sie 
was sie tun. seien sie konzentriert und benutzen sie den gesunden menschenverstand. 
Verwenden sie keine benzinbetriebenen maschinen, wenn sie müde sind oder unter dem 
einfluss von Alkohol, drogen oder medikamenten stehen. ein moment der unachtsamkeit 
beim gebrauch benzinbetriebener werkzeuge kann zum kontrollverlust und somit zu 
schweren Verletzungen führen.

• Verwenden sie schutzausrüstung. tragen sie immer eine schutzbrille. 
schutzausrüstungen, wie staubmaske, rutschfeste sicherheitsschuhe, schutzhelm oder 
gehörschutz reduzieren das risiko von Verletzungen.

• entfernen sie einstellwerkzeuge oder schraubenschlüssel, bevor sie das gerät einschalten. 
schraubenschlüssel oder schraubendreher, die auf den rotierenden teilen der maschine 
stecken bleiben, können zu schweren Verletzungen führen.

• überschätzen sie sich nicht. stehen sie stets fest und mit einer guten Balance. dies 
ermöglicht eine bessere kontrolle in unvorhergesehenen situationen.

• tragen sie geeignete kleidung. tragen sie keine weite kleidung oder schmuck. halten sie 
haare, kleidung und handschuhe fern von sich bewegenden teilen der maschine. lockere 
kleidung, schmuck oder lange haare können sich in rotierenden teilen der maschine 
verfangen.

sIcherheIt beI benzInbetrIebenen maschInen
und deren Wartung

• Benutzen sie bei der Arbeit mit benzinbetriebenen maschinen niemals rohe gewalt. 
Verwenden sie die richtige maschine für ihre Anforderungen und ihren Aufgabenbereich. 
mit der richtigen maschine arbeiten sie besser und sicherer und im angegebenen 
leistungsbereich für den die maschine konzipiert wurde.

• stellen sie sicher, dass der ein- / Ausschalter einwandfrei funktioniert und seien sie sich 
bewusst wie sie die säge im notfall schnell stoppen können. Arbeiten sie nicht mit der 
maschine, wenn der schalter defekt ist. Jede benzinbetriebene maschine, die sich nicht 
ausschalten lässt ist gefährlich und muss umgehend repariert werde.

• schalten sie den motor ab und ziehen sie den zündkerzenstecker vor wartungs-, reinigungs 
und reparaturarbeiten. diese vorbeugende maßnahme minimiert die gefahr eines ungewollten 
motorstarts und minimiert das Verletzungsrisiko.

• Bewahren sie die säge außerhalb der reichweite von kindern auf und erlauben sie keiner 
ungeübten person den umgang mit der maschine. lassen sie niemanden, der nicht mit 
der Bedienung und dieser Betriebsanleitung vertraut ist, mit der säge arbeiten.

• in den händen unqualifizierter personen sind benzinbetriebene maschinen sehr gefährlich!
• warten und reinigen sie ihre säge regelmäßig. überprüfen sie die Befestigungen aller teile 

und kontrollieren sie ihre maschine auf materialbrüche oder sonstige Beschädigungen, die 
die maschine in ihrer funktion einschränken können. lassen sie gegebenenfalls ihre säge 
vor der nächsten Benutzung von einer qualifizierten werkstatt reparieren. Viele unfälle 
werden durch schlecht gewartete maschinen verursacht.

• halten sie das sägeblatt scharf und sauber. sorgfälltig gepflegte sägeblätter mit scharfen 
zähnen verklemmen sich weniger und sind leichter zu kontrollieren.

• Verwenden sie die maschine und das zubehör nur entsprechend dieser Betriebsanleitung. 
wählen sie die für ihre Arbeit richtige maschine und nutzen sie sie nur für den 
Aufgabenbereich, für den sie konzipiert wurde, unter Berücksichtigung der 
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Arbeitsbedingungen und der zu leistenden Arbeit. die nutzung des Benzingeräts für eine 
andere, als die vorgesehenen Anwendung, kann zu gefährlichen situationen führen. mit 
der richtigen maschine erzielen sie ein besseres ergebnis und arbeiten sicherer.

• dieses gerät ist nicht zur Benutzung bestimmt durch personen (einschließlich kinder) mit 
reduziertem physischen, sensorischen oder geistigen fähigkeiten oder mangels erfahrung und 
wissen, es sei denn, sie handeln unter Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung 
des gerätes durch eine für ihre sicherheit verantwortliche person. Bitte beachten sie, dass 
landesspezifische gesetze ein mindestalter des Benutzers vorschreiben können.

• Versichern sie sich, dass kinder unter ständiger Aufsicht sind und nicht mit dem gerät 
spielen können.

sägeblätter

• Beachten sie die drehrichtung des motors und des sägeblattes. Verwenden 
sie ausschließlich sägeblätter mit einer zulässigen drehzahl die mindestens der 
maximaldrehzahl des motors entspricht.

• warten sie nach dem Abstellen des motors bis das sägeblatt sich nicht mehr dreht. 
Versuchen sie es nicht mit der hand zu stoppen, oder es durch druck auf die seiten des 
sägeblattes zu verlangsamen.

• Verwenden sie nur scharfe sägeblätter und achten sie darauf, dass die sägeblätter keine 
risse oder Verformungen haben.

• Verwenden sie keine „hss“ sägeblätter.
• Verwenden sie nur original sägeblätter.
• Verwenden sie niemals sägeblätter, die nicht mit den hinweisen und Anforderungen 

dieses handbuchs übereinstimmen.
• schützen sie die sägezähne und transportieren sie sägeblätter nur mit einem zahnschutz. 
• tragen sie beim umgang mit sägeblättern immer schutzhandschuhe und seien sie 

vorsichtig bei der Arbeit.

sIcherheItshInWeIse fÜr dIe arbeIt mIt der WIppsäge

  stellen sie sicher, dass ihre hände immer in sicherem abstand zu der schnittfläche 
und dem sägeblatt sind. halten sie den griff immer mit beiden händen! nur wenn 
sie den griff mit beiden händen halten und so die säge bedienen besteht nicht die 
gefahr, dass ihre hände in kontakt mit dem sägeblatt kommen. stehen sie beim 
sägen niemals in der schnittebene des sägeblatts.

• halten sie immer einen ausreichenden sicherheitsabstand von der schnittebene der säge 
und fassen sie niemals unter das zu schneidende holz.

• halten sie das Brennholz niemals in der hand oder fixieren sie es niemlas anderweitig mit 
ihrem körper. legen sie das holz immer in den Arbeitstisch der säge.

• Achten sie darauf, dass das sägeblatt nicht in kontakt kommt mit dem netzkabel oder 
einem Verlängerungskabel. die scharfen zähne können die isolierung beschädigen und es 
kann zu einem stromschlag kommen.

• Arbeiten sie behutsam und überlasten sie die säge nicht. üben sie nur soviel kraft aus, 
dass das sägeblatt seine geschwindigkeit nicht verringert oder stoppt.

• stellen sie vor dem einschalten der säge sicher, dass die sägezähne das holz nicht berühren.
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• entfernen sie niemals losen schmutz, späne oder eingeklemmte holzstücke, wenn das 
sägeblatt läuft.

• schalten sie die säge aus, und ziehen sie den zündkerzenstecker bevor sie störungen 
beseitigen oder verklemmtes holz entfernen.

• stoppen sie den motor, warten sie bis alle beweglichen teile der maschine zum 
vollständigen stillstand gekommen sind und ziehen sie den zündkerzenstecker von der 
zündkerze vor wartungs- reinigungs- und reparaturarbeiten.

• stellen sie sicher, dass alle beweglichen teile der säge in gutem zustand, nicht verklemmt 
oder beschädigt sind, dass alle teile richtig montiert und alle Betriebsbedingungen 
ordnungsgemäß erfüllt sind.

• schalten sie den motor aus, warten sie bis das sägeblatt zum stillstand gekommen ist 
und ziehen sie den zündkerzenstecker von der zündkerze bevor sie sich von der säge 
entfernen.

massnahmen gegen rÜckschlag

ein rückschlag ist eine plötzliche reaktion des sägeblattes aufgrund von verklemmung, 
blockierung oder beruhend auf der unsymmetrie des sägeblattes, welche zu einer 
unkonntrollierten bewegung des Werkstücks in richtung der benutzers führen kann.

ein rückschlag ist das ergebniss eines Maschinenmissbrauchs, falscher abläufe, oder 
falscher bedienung und kann durch geeignete Maßnahmen, wie nachfolgend beschrieben, 
verhindert werden:

• halten sie die säge mit beiden händen fest am griff und halten sie ihre Arme und 
den körper in einer position, in der sie in der lage sind, die durch einen rückschlag 
verursachten kräfte aufzunehmen. die kraft die durch einen rückschlag auf den Benutzer 
einwirkt, kann durch die folgenden sicherheitsmaßnahmen reduziert oder gänzlich 
vermieden werden.

• wenn es zu einem sägespänestau kommt, oder aus irgendeinem grund mitten im 
schnitt die säge gestoppt werden muss, so schalten sie den motor ab und halten sie 
den Arbeitstisch in der position, in der er ist, bis das sägeblatt vollständig zum stillstand 
gekommen ist. ziehen sie niemals mitten im schnitt den Arbeitstisch nach hinten oder 
versuchen sie das werkstück vom sägeblatt zu ziehen, solange das sägeblatt noch in 
Bewegung ist. dies kann zu einem rückschlag führen.

• stellen sie vor dem einschalten der säge sicher, dass die sägeblattzähne das werkstück 
nicht berühren und starten sie die säge niemals, wenn sich das sägeblatt noch in einer 
sägenut befindet. durch Berührungen der zähne mit dem werkstück oder das einschalten 
der säge mit sägeblatt in einer schnittnut ist ein rückschlag vorprogramiert.

• Verwenden sie keine stumpfen oder beschädigte sägeblätter. Verschlissene oder falsch 
geschliffene sägeblätter produzieren schmale schnittfugen und somit eine übermäßige reibung, 
welche die rotationsgeschwindigkeit des sägeblattes reduziert und zu einem rückschlag führt. 
Auch ein motorschaden kann durch diese überlast entstehen.

• schneiden sie keine größeren stücke als in den technischen daten vorgegeben!
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empfohlene schutzausrÜstung

tragen sie geeignete, auf ihren körper abgestimmte schutzausrüstung. diese sollte 
wie folgt aussehen:

- rutschfeste sicherheitsschuhe
- ohrenschützer oder ohrstöpsel, um hörschäden zu vermeiden.
- schutzbrille oder gesichtsschutz, um ihre Augen zu schützen
- Atemschutzmaske, um das risiko des einatmens von staub zu vermeiden
- schutzhandschuhe, um schnitt-, schürfwünden usw. durch scharfe und raue kanten 

zu vermeiden

personenschutz

 seien sie vorbereitet! halten sie folgende dinge bereit: 
• geeigneter feuerlöscher (co2 oder pulver). 
• Voll ausgestattetes erste-hilfe-kit, leicht verfügbar für maschinenbediener und 

Begleitperson. 
• saubere handtücher und lappen um eine mögliche Blutung zu stoppen.
• mobiltelefon oder ein anderes gerät für die schnelle Benachrichtigung des rettungsdienstes.

 arbeiten sie nicht allein. es sollte ein sachkundiger ersthelfer in der nähe sein! 
die begleitperson muss einen sicheren abstand von ihrem arbeitsplatz halten, 
aber er / sie muss in der lage sein, sie zu sehen! arbeiten sie nur an solchen 
orten, wo sie in der lage sind, den rettungsdienst schnell zu benachrichtigen!

im falle eines brandes:
• wenn feuer oder rauch aus der maschine kommt, entfernen sie sich schnellst möglich 

von der maschine um ihre körperliche sicherheit zu gewährleisten
• wenn eine gefährdung ihrerseits ausgeschlossen ist schalten sie die maschine aus.
• Versuchen sie den Brand zu löschen wenn eine gefährdung ihrerseits ausgeschlossen ist.
• geraten sie nicht in panik und bewahren sie ruhe! eine panikreaktion kann noch 

grössere schäden verursachen.

sIcherheItshInWeIse fÜr benzInmotoren

Wichtige allgemeine sicherheitshinweise

• die meisten unfälle im zusammenhang mit motoren können verhinder werden, wenn 
sie die Anweisungen und sicherheitshinweise in diesem handbuch und auf dem motor 
befolgen. die häufigsten gefahren werden im folgenden erörtert, zusammen mit dem best 
möglichen weg, um sich selbst und andere zu schützen. 

• lesen sie zusätzlich zu diesem handbuch auch das handbuch der maschine, auf der der 
motor verbaut wurde, um über zusätzliche sicherheitsvorkehrungen, die in Verbindung mit 
dem motorstart, motorstop und dem Betrieb der maschine stehen, informiert zu sein. 

• Beachten sie die Vorschriften für die nutzung von schutzkleidung.
• starten sie den motor nur, wenn er fest auf einer maschine verbaut ist.
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verantwortung des nutzers

• Arbeiten sie nicht mit dem motor, wenn sie müde sind oder unter dem einfluss von Alkohol, 
drogen oder medikamenten stehen.

• die motoren sind für einen sicheren und zuverlässigen lauf konzipiert, welcher jedoch nur 
dann gewährleistet werden kann, wenn alle Aweisungen für Betrieb, wartung und pflege 
beachtet werden. lesen sie die Betriebsanleitung sorgfälltig und machen sie sich mit seinen 
Bedienelementen und seiner nutzung vertraut. eine missachtung der nuzungs-, wartungs-, 
pflege- und reparaturanweisungen kann zu schweren Verletzungen und zu motorschäden 
führen.

• machen sie sich mit allen komponenten des motors vertraut und vergewissern sie sich, 
dass sie wissen, wie der motor im notfall schnell gestopt werden kann.

• erlauben sie niemals kindern mit dem motor zu arbeiten. Arbeiten sie niemals mit dem motor, 
wenn andere personen, vor allem kinder oder tiere in der nähe sind.

   Warnung: Wiederholter kontakt über einen längeren Zeitraum mit benzin kann zu 
hautkrebs führen. diese ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber bei täglichem kontakt 
möglich. Waschen sie nach jedem kontakt mit benzin direkt ihre hände mit seife und 
Wasser.

  vergiftungsgefahr! 
abgas enthält kohlenmonoxid! 
achtung! kohlenmonoxid ist giftig. das einatmen kann zum bewusstseinsverlust 
oder sogar zum tod führen. vermeiden sie orte oder tätigkeiten bei denen sie 
einer hohen konzentration von kohlenmonoxid ausgesetzt sind. betreiben sie den 
Motor nicht in geschlossenen räumen, in denen sich gefährliches kohlenmonoxid 
ansammeln kann.

  Warnung: rotierende teile des Motors können hände, füße, kleidung, schmuck 
usw. erfassen,was zu schweren verletzungen oder sogar zu amputationen führen 
kann!

 •  arbeiten sie nur mit der Maschine, wenn alle schutzabdeckungen und 
sicherheitseinrichtungen ordnungsgemäß installiert sind.

 •  halten sie hände und füße in sicherem abstand zu beweglichen teilen der 
Maschine.

 • binden sie lange haare zu einem Zopf und benutzen sie ein haarnetz. legen sie 
schmuck vor der arbeit ab.

 •  tragen sie geeignete kleidung. tragen sie keine weite kleidung.
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    Warnung: rückschlaggefahr des seilzugstarters!
schnelles unkontrolliertes ziehen des seilzugstarters kann zu einem rückschlag 
des satrterseils führen, welcher auf ihren körper übergeht und zu schweren 
verletzungen führen kann, oder den starter beschädigt.

 • fassen sie den griff des seilzugstarters und ziehen sie vorsichtig am seilzugstart, 
bis sie einen Widerstand spüren und ziehen sie erst dann schnell und kräftig 
durch.

 • stellen sie vor dem starten sicher, dass der Motor nicht unter lasst steht und alle 
kupplungen, wie z.b. für den radantrieb oder für ein vom Motor angetriebenes 
Werkzeug offen sind und keine kraft übertragen können.

 • kontrollieren sie alle schraubverbindungen und ziehen sie die schrauben nach. 
achten sie insbesonders auf alle fest mit dem Motor verbundenen komponenten, 
wie Messer, schwungräder, riemenscheiben, Zahnräder usw. (sie bewegen sich 
während des startvorgangs).

   Warnung: der betrieb des Motors erzeugt Wärme. Motorenteile, insbesonders 
der auspuff werden während des betriebs extrem heiß. eine berührung kann 
zu schweren verbrennungen führen. brennbare Materialien, wie z.b. trockenes 
schnittgut, trockene äste, blätter usw. die sich in der nähe des Motors befinden, 
können entzündet werden. brandgefahr!

 • lassen sie den Motor vor allen Wartungs-, reparatur-, reinigungs- und 
pflegearbeiten oder bevor sie ihn transportieren, abkühlen. berühren sie den 
Motor nicht, bevor er nicht vollständig abgekühlt ist.

 • entfernen sie brennbare Materialien aus dem Motorenbereich, insbesonders aus 
dem bereich rund um den auspuff und den Zylinder.

 • Motoren die in leicht entflambarer umgebung, wie z.b. bewaldetes gebiet, 
grassflächen oder strauchreicher gegend eingesetzt werden, müssen falls nicht 
serienmäßig schon verbaut, mit einem funkenfänger ausgerüstet werden. 
dieser wird in den  auspuff installiert.

   Warnung: unbeabsichtigtes funken der Zündkerze, bzw des Zündkerzensteckers 
kann feuer oder einen elektrischen schlag verursachen.

WIchtIge sIcherheItsmass nahmen und hInWeIse

§1 vor eInstellungs- und WartungsarbeIten:

• schalten sie den motor ab und warten sie bis alle sich bewegenden teile der maschine zum 
vollständigen stillstand gekommen sind.

• lassen sie den motor mindestens 15min. abkühlen.
• ziehen sie den zündkerzenstecker von der zündkerze und befestigen sie ihn außerhalb der 

reichweite der zündkerze.
• trennen sie das massekabel von der Batterie (gilt für motoren mit Batterie e-start))
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§2 kontrolle der zÜndkerze:

• Verwenden sie nur zugelassene prüfkerzen.
• überprüfen sie nicht den zündfunken, wenn die zündkerze demontiert ist

§3 mIt sorgfalt tanken

•  stoppen sie den motor und lassen sie ihn mindestens 15min. abkühlen bevor sie den 
tankdeckel entfernen.

•  Benzin ist extrem leicht entzündlich und Benzindämpfe können explodieren. tanken sie 
niemals wenn der motor noch heiß ist. tanken sie nur im freien. rauchen sie niemals in der 
nähe von Benzin und achten sie darauf, dass keine anderen zündquellen in der nähe sind.

• schützen sie Benzin vor funken, offenen flammen, anderen zündquellen wie elektrogeräten 
und hitze sowie vor starker sonneneinstrahlung.

• falls Benzin verschüttet wurde, starten sie den motor nicht. entfernen sie die maschine 
vom ort des Verschüttens und vermeiden sie jede mögliche zündquelle. wischen sie den 
verschütteten kraftstoff auf und warten sie bis sich die Benzindämpfe verflüchtig haben.

• prüfen sie regelmäßig das kraftstoffsystem ( kraftstoffleitungen und deren Befestigungsschellen, 
tank, Vergaser usw.) auf undichtigkeiten und Beschädigungen. Beschädigte komponenten 
müssen umgehen ersetzt werden.

• überfüllen sie den tank nicht. füllen sie das Benzin mit einem geeigneten Behälter oder 
trichter bis maximal 10 mm unterhalb des einfüllstutzens auf. dies ermöglicht ein gefahrloses 
Ausdehnen des kraftstoffs bei hitze.

•  Bewahren sie kraftstoff nur in Behältern auf, die speziell für diesen zweck entwickelt wurden.
•  Verwenden sie kein Benzin das älter als 14 tage ist. es kann zu schäden am Vergaser führen, 

welche nicht durch die gewährleistung abgedeckt sind.

§4 beIm starten des motors:

• kontrollieren sie den motor vor jedem start. überprüfen sie ob zündkerze, schalldämpfer, 
tank, luftfilter usw. korrekt installiert sind.

•  Versuchen sie nicht den motor zu starten, wenn die zündkerze ausgebaut oder lose ist.
• falls kraftstoff verschüttet wird muss dieser umgehend aufgewischt werden und mit dem 

starten des motors gewartet werden, bis sich die kraftstoffdämpfe verflüchtigt haben.

§5 Während des betrIebs der maschIne:
 
•  motor und maschine nicht kippen. kraftstoff kann auslaufen und der motor beschädigt 

werden.
•  stoppen sie den motor nicht durch Betätigung des chokehebels / der chokeklappe. dies kann 

zu fehlzündungen, motorschäden und gefährlichen stichflammen führen!

§6 beIm transport der maschIne:

•  Vor dem transport der maschine muss der kraftstoff aus dem tank und dem Vergaser 
abgelassen werden.

•  Achten sie auf eine ordnungsgemäße transportsicherung (siehe kapitel lagerung & transport).
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§7 kurzzeItlagerung mIt benzIn Im tank:

•  wenn der motor mit dem restkraftstoff im tank und Vergaser eingelagert wird, muss das risiko 
des entflammens der Benzindämpfe verringert werden. wählen sie einen gut belüfteten raum 
ohne geräte, die mit offener flamme arbeiten, wie wassererhitzer oder trockner. meiden sie 
auch plätze mit elektromotoren, wo funken entstehen oder wo elektrische geräte verwendet 
werden.

•  lassen sie niemals kraftstoff länger als 14 tage im tank!

restrIsIko

obwohl die Maschine gemäß den anweisungen verwendet wird, ist es nicht möglich, 
alle risiken verbunden mit seiner verwendung zu beseitigen. folgenden risiken 
können konstruktionsbedingt auftreten:

• kontakt mit dem sägeblatt im ungeschütztem Bereich.
• schnittverletzungen durch eingreifen in das laufende sägeblatt.
• rückschlag und somit ein zurückschleudern von werkstücken und werkstückteilen.
• sägeblattschäden
• wegschleudern herausgebrochener sägeblattzähne.
• mechanische gefahren von schnitte, verursacht von herausgeschleuderten teilen.
• elektrische gefährdung durch Berührung mit teilen unter hochspannung (direkter 

kontakt) oder mit teilen, die unter einer hohen spannung durch einen defekt des gerätes 
(indirekter kontakt) stehen.

• die thermischen gefahren, die Verbrennungen oder Verbrühungen, sowie andere 
Verletzungen verursachen können, die bei eventuellen Berührung von heißen 
gegenstände oder materialien entstehen und von betriebsbedingten wärmequellen 
ausgehen. 

• lärm risiko, was zum Verlust des gehörs (taubheit) und anderen physiologischen 
erkrankungen (z. B. Verlust des gleichgewichts, Verlust des Bewusstseins) führen kann.

• gefahren durch den kontakt mit schädlichen flüssigkeiten, gasen, nebel, Qualm und 
staub oder deren inhalation, bezogen auf Auspuffgase (z.B. einatmen)

• gefahr von feuer und explosionen im zusammenhang mit kraftstoff. z.B. beim 
Verschütten des kraftstoffs.

• gefahr durch ein ungewolltes Anlaufen oder eine überdrehzahl des motors aufgrund 
eines fehlers oder Ausfalls der steuerung.

• gefahren, die durch das wegschleudern von gegenständen oder das Austreten von 
flüssigkeiten verursacht werden.
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auspacken und montage

auspacken
• nehmen sie das produkt vorsichtig aus der Verpackung.
• überprüfen sie sorgfälltig alle teile. sollte ein teil fehlen, oder beschädigt sein 

kontaktieren sie unverzüglich ihren händler.
• entsorgen sie die Verpackung nicht, bevor sie nicht sorgfälltig überprüft haben, ob alle 

teile vorhanden sind und sich nichts mehr in der Verpackung befindet. wenn möglich, 
bewahren sie die Verpackung für eine spätere nutzung auf (lagerung, transport...).

• halten sie das Verpackungsmaterial (kunststofftüten, klammern usw.) fern vor kindern. es 
stellt eine mögliche gefahrenquelle dar.

• stellen sie sicher, dass kein Verpackungsmaterial in die umwelt gelangt und diese 
verschmutzt.

• die entsorgung muss in übereinstimmung mit den Vorschriften des landes durchgeführt 
werden, in denen das produkt in Betrieb genommen wird.

• solllten sie zweifel an der Vollständigkeit oder funktionsfähigkeit ihres produktes haben, 
so kontaktieren sie bitte ihren händler.

montage

die säge wird ihnen fast vollständig montiert geliefert. das einzige noch nicht montierte teil 
ist die schutzplatte am Arbeitstisch. montieren sie die schutzplatte mit 4 schrauben und 4 
unterlegscheiben (siehe Abb. 1) und ziehen sie alle schraubverbindungen der säge nach um 
einen ordnungsgemäßen Betriebszustand der säge sicherzustellen.

beschreIbung des motors

tankdeckel

kraftstofftank

ein- / Aus-schalter

öleinfüllstutzen / ölpeilstab
seilzugstarter

kraftstoffhahn

chokehebel

gashebel

luftfilter
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motoröl

 achtung: der Motor wird ohne (min restfüllmenge) öl geliefert. stellen sie 
sicher, dass sie öl auffüllen bevor sie den Motor starten. verwenden sie nur die 
empfohlenen ölsorten. achten sie genau auf den ölstand und überfüllen sie den 
Motor nicht. achtung! ein falscher ölstand führt zum Motorschaden.

• wechseln sie das öl nach den ersten 5 Betriebsstunden. Verwenden sie neues öl mit den 
empfohlenen sAe Viskositäten. (siehe Abb. 2)

empfohlenes motoröl

das öl ist ein wichtiger faktor für die leistungsentwicklung und die lebensdauer eines motors. 
Verwenden sie nur 4-takt motorenöl welches die Anforderungen für Api klassifizierung sh, sJ 
erfüllt oder übertrifft. überprüfen sie immer die Api service etikette auf dem ölbehälter und 
vergewissern sie sich über die klassifizierung sh, sJ oder eine gleichwertige klassifizierung.
die zu verwendende ölviskosität ist der Abbildung 2 zu entnehmen und entsprechend den 
temperaturen des einsatzgebietes zu wählen. 
für den allgemeinen gebrauch in den sommermonaten (für temperaturen über 0°c)
wird ein öl der Viskositätsklasse sAe 10w-30 empfohlen - empfohlenes öl: cAstrol gArden 4t.
für den allgemeinen gebrauch in den wintermonaten (für temperaturen unter 0°c) 
wird ein öl der Viskositätsklasse sAe 5w-40 - empfohlenes öl: cAstrol mAgnAtec 5w-40 c3.
Verwenden sie bei den empfohlenen ölen keine ölzusätze und mischen sie das öl nicht mit 
kraftstoff 

ölstand prÜfen

achtung: ölstand nur bei kaltem Motor kontrollieren!

1. überprüfen sie den ölstand nur bei ausgeschalteten, kalten motor auf einer ebenen fläche.
2. entfernen sie den öleinfülldeckel / ölpeilstab und wischen sie diesen ab.
3. legen sie den ölpeilstab in den einfüllstutzen (nicht eindrehen) und entfernen sie ihn wieder 

zum prüfen. Auf dem ölpeilstab ist der ölstand abzulesen.
4. wenn ölstand auf oder unter minimum (siehe peilstab) ==> öl auffüllen.
5. wenn ölstand über maximum (siehe peilstab) ==> öl ablasen.

achtung. ein falscher ölstand führt zum Motorschaden!

6. ölstand erneut prüfen. wenn der ölstand in ordnung ist, den peilstab wieder eindrehen.
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motoröl Wechseln

Wir empfehlen die arbeit durch eine qualifizierte Werkstatt durchführen zu lassen!
Vor allen Arbeiten an der maschine, motor abstellen und zündkerzenstecker abziehen!
Motoröl ablassen wenn der Motor warm ist! warmes öl ist dünflüssiger und läuft schneller
und komplett aus dem motor. vorsicht, öl nicht bei laufenden Motor ablassen!
4-takt motoren dürfen nur waagerech angehoben werden.

1.  motor warmlaufen lassen, motor abstellen und zündkerzenstecker abziehen und außerhalb 
der reichweite der zündkerze legen.

2.  stellen sie einen geeigneten Behälter zum Auffangen des öls bereit.
3.  entfernen sie den öleinfülldeckel / peilstab.
4.  entfernen sie die ölablassschraube und den dichtring und lassen sie das öl in den vorbereiteten 

Behälter ab.
5. Bei motorausführungen ohne Ablassschraube empfehlen wir die Verwendung einer 

ölabsaugpumpe, z.B. hecht 54. damit das öl komplett aus dem motor läuft, kann der motor 
in der richtung der Ablassschraube gekippt werden. Vor dem kippen ist das Benzin aus der 
maschine zu entfernen. Achten sie darauf, dass die motorseite mit der zündkerze immer 
nach oben zeigt.

achtung! lassen sie immer das komplette öl ab und fangen es in einem geeigneten 
behältnis auf. altöl gehört nicht in die umwelt und muss ordnungsgemäß entsorgt 
werden. Werfen sie es nicht in den Müll oder gießen es auf den boden oder in das 
abflussrohr.

6.  drehen sie die ölablassschraube mit einem neuen dichtring wieder ein. füllen sie das 
empfohlene öl bis zur oberen makierung des peilstabs auf. füllen sie das öl in kleinen 
mengen ein und kontrollieren sie des öfteren, um ein überfüllen des motors zu vermeiden.

Warnung! starten des Motors mit zu niedrigem ölstand kann zu Motorschäden 
führen.

7. drehen sie nach erneuter kontrolle den ölpeilstab wieder ein

Warnung! unmittelbar nach hautkontakt mit altöl empfehlen wir die hände mit 
Wasser und seife gründlich zu waschen.

ölsensor

prüfen sie den motorölstand vor jedem start bei abgeschaltetem motor auf einer ebenen fläche.
der ölstandssensor dient nur zum stoppen des motors wenn während des Betriebs eine leckage
auftritt. er befreit sie nicht von der pflicht den ölstand vor jedem starten zu kontrollieren. der
Betreiber ist verpflichtet den ölstand vor jedem Anlassen des motors zu überprüfen und in 
übereinstimmung mit den vorgeschrieben wechselintervallen, die sie in diesem handbuch 
finden, einen ölwechsel von einer qualifizierten servicewerkstatt durchführen zu lassen.

achtung! das betreiben des Motors mit zu wenig öl kann zu schweren 
Motorschäden führen, welche nicht durch die gewährleistung abgedeckt sind!
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empfohlener kraftstoff 

hinWeis: kraftstoff kann lack und einige arten von kunststoff beschädigen. 
achten sie darauf, dass kein kraftstoff verschüttet wird beim befüllen des tanks. 
schäden, die durch ausgelaufene kraftstoff entstehen, sind nicht durch die 
gewährleistung abgedeckt.

• Verwenden sie nur reines, frisches und bleifreies Benzin in der handelsüblichen Qualität 
mit der passenden oktanzahl - siehe technische daten. der motor ist für bleifreies Benzin 
zertifiziert. das bleifreie Benzin bildet weniger Ablagerungen im motor und an der zündkerze 
und verlängert die lebensdauer des Auspuffsystems. der kraftstoff darf nicht älter, als 14 
tage sein. Verwenden sie niemals abgestandenes oder verschmutztes Benzin oder ein 
gemisch aus öl & Benzin. Vermeiden sie, dass schmutz oder wasser in den kraftstofftank 
gelangt. 

• kraftstoff mit Beimischungen von Alkohol oder kraftstoff mit hohem Bioanteil kann 
auf dauer das kraftstoffsystem beschädigen, verstopfen oder verkleben, wodurch es zu 
leistungsverlusten oder zum komplettausfall des motors kommen kann. schäden durch 
falschen, alten oder verunreinigten kraftstoff sind von der gewährleistung ausgeschlossen.

• der zugelassene kraftstoff ist normales pkw-Benzin -kraftstoffmarke natural 95 (super 95). Verwenden 
sie kein Benzin mit methanol-gehalt. Vermischen sie das Benzin nicht mit öl. zum motorschutz ist 
die Verwendung von kraftstoff-stabilisatoren empfohlen, welche an jeder tankstelle erhältlich sind.

tanken (nachfÜllen von kraftstoff)

Warnung! benzin ist extrem leicht entzündlich und explosiv. beachten sie die
vorschriften zum umgang und zur lagerung von kraftstoffen.

• Vor dem tanken den motor abstellen und abkühlen lassen.
• kontrollieren sie den füllstand vor jeder inbetriebnahme und füllen sie ggf. kraftstoff nach, 

wenn der füllstand gering ist.
• Betreiben und tanken sie das gerät nur im freien, niemals in geschlossenen oder schlecht 

belüfteten räumen. 
• Beim tanken darauf achten, dass kein kraftstoff verschüttet wird. 
• Verschütteten kraftstoff sofort aufwischen.

Bewahren sie kraftstoff nur in Behältern auf, die speziell für diesen zweck entwickelt wurden. 
füllen sie Benzin nur im freien auf. rauchen sie niemals in der nähe von Benzin. öffnen sie 
niemals den tankdeckel oder füllen sie niemals kraftstoff nach, wenn der motor noch läuft 
oder die maschine noch heiß ist. um die möglichkeit eines feuers zu vermeiden, bewegen sie 
das gerät aus dem tankbereich und warten sie bis eventuelle kraftstoffdämpfe sich verflüchtigt 
haben, bevor sie den motor starten. tank- und Benzinkanisterdeckel müssen immer ordentlich 
verschlossen werden. stellen sie sicher, dass der kraftstoffkanister eindeutig beschriftet ist. Vor 
wartungsarbeiten, oder bevor das gerät angehoben wird, muss jeglicher kraftstoff aus der 
maschine entfernt werden.

Warnung: tanken sie niemals in geschlossenen räumen oder bei laufendem 
Motor und nicht früher als 15 min nach abstellen des Motors, so dass dieser 
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abgekühlt ist. verwenden sie kein benzin das älter als 14 tage ist. es kann zu 
schäden am vergaser führen, welche nicht durch die gewährleistung abgedeckt 
sind.

benzin nachfüllen

1. entfernen sie den tankdeckel.
2. füllen sie das Benzin mit einem geeigneten Behälter oder trichter bis maximal 10 mm 

unterhalb des einfüllstutzens auf. dies ermöglicht ein gefahrloses Ausdehnen des kraftstoffs 
bei hitze.

4.  überfüllen sie den tank nicht. Vor dem motorstart muss verschüttetes Benzin aufgewischt 
werden.entfernen sie die maschine aus dem Bereich des Verschüttens und warten sie bis sich 
die kraftstoffdämpfe verflüchtigt haben.

5.  tankdeckel wieder montieren. Achten sie darauf, dass der tankdeckel sauber ist und kein 
schmutz in den tank gelangt.

motorenteIle und bedIenelemente

gashebel: 
über den gashebel können sie die motordrehzahl regulieren. durch verschieben des gashebels 
in die jeweils entsprechende richtung erhöhen oder reduzieren sie die motordrehzahl.
für den sägebetrieb ist es wichtig, das der motor auf maximaler drehzahl arbeitet.

ein- / aus-schalter:
der ein- / Aus-schalter unterbricht oder schließt den zündkontakt. um den motor zu starten 
muss der schalter in die „ein“-position (on) gestellt werden. 

chokehebel:
der chokehebel öffnet und schließt die chokeklappe im Vergaser.
Befindet sich der hebel in der „choke“-position, verringert er die luftzufuhr wodurch der 
kraftstoffanteil im kraftstoff-luftgemisch für den kaltstart erhöht wird. in der „run“-position ist 
die chokeklappe komplett geöffnet und der motor bekommt das korrekt kraftstoff-luftgemisch. 
für einen neustart bei warmem motor muss sich der chokehebel in der „run“-position befinden. 
die „choke“-position ist lediglich für den kaltstart und muss nach dem starten des motors nach 
und nach wieder zurück in die „run“-position gestellt werden.

seilzugstarter:
der seilzugstarter dient zum starten des motors. (siehe kapitel „motor starten“)

kontrollarbeIten vor der InbetrIebnahme

zu ihrer sicherheit und um die lebensdauer ihres gerätes zu maximieren, ist es sehr wichtig sich 
ein paar minuten zeit zu nehmen, um den zusatnd des motors zu überprüfen. stellen sie sicher, 
dass sie sich mit dem motor vertraut gemacht haben und eventuelle probleme behoben sind. im 
zweifelsfall kontaktieren sie eine qualifizierte werkstatt.
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Warnung! eine nicht ordnungsgemäße Wartung  der säge und des Motors oder 
die unterlassung einer reparatur der festgestellten Mängel vor dem starten kann 
zum versagen des Motors oder einem schweren schaden an der Maschine führen, 
was wiederum zu schweren oder tödlichen verletzungen führen kann. führen sie
vor jeder inbetriebnahme eine kontrolle der Maschine und des Motors durch!

ÜberprÜfen des säge vor dem start

• überprüfen sie, ob zündkerze, Auspuff, tankdeckel, luftfilter und andere Anbauteile 
korrekt montiert sind.

• Versuchen sie nicht den motor zu starten, wenn die zündkerze demontiert wurde.
• falls Benzin verschüttet wird, muss dieses umgehend aufgewischt werden und mit dem 

starten des motors gewartet werden, bis sich die kraftstoffdämpfe verflüchtigt haben.
• sollte der Vergaser , bzw der motor mit kraftstoff überflutet sein, stellen sie den chokehebel 

in die position „open/run“ und den gashebel auf die position „fAst/schnell“ und ziehen 
am starterseil bis der motor anspringt. gehen sie behutsam vor, und benutzen sie keine 
gewalt.

• starten sie das gerät erst, wenn sie sich mit dieser Betriebsanleitung und alle 
sicherheitsanweisungen vertraut gemacht haben. wenn sie keine erfahrung im umgang mit 
dieser maschinen haben, sollten sie sich hilfe von einer erfahrenen person für eine einweisung 
holen.

• Alle Abdeckungen und sicherheitseinrichtungen müssen ordnungsgemäß installiert sein und 
das sägeblatt muss frei laufen.

• überprüfen sie die komplette maschien und alle kabel auf Anzeichen von 
transportschäden.

• überprüfen sie die Befestigung des sägeblattes, dass sägeblatt auf sauberkeit, 
unbeschädigtkeit and schärfe. schärfen oder ersetzen sie stumpfe sägeblätter. 

• überprüfen sie alle schraubverbindungen auf festheit.
• überprüfen sie die maschine auf fremdkörper die vom sägeblatt erfasst und 

herausgeschleudert werden können.

  achtung: es ist wichtig, dass andere personen sich bei betrieb der säge in 
ausreichendem sicherheitsabstand befinden. arbeiten sie niemals mit der säge, 
wenn kinder oder tiere in der nähe sind!

• Versuchen sie niemals mehr als ein stück holz oder holzbündel gleichzeitig zu sägen - 
dies stellt ein ernsthaftes Verletzungsrisiko dar. platzieren sie gebogene holzstücke so im 
Arbeitstisch, das die Biegung zum sägeblatt zeigt.

• stellen sie vor dem starten der säge sicher, dass das sägeblatt und alle Beweglichen teile 
der maschine ordnungsgemäß montiert und voll funktionsfähig sind.

• überprüfen sie den motor vor jedem start auf öl- und kraftstoffundichtigkeiten und 
entfernen sie jeglichen schmutz vom motor, insbesonders rund um den schalldämpfer, 
Vergaser, luftfilter, kühlrippen und starter.

ÜberprÜfen des motors vor dem start

kontrollieren sie den Motor vor jedem gebrauch und beseitigen sie alle Mängel.
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prüfen sie vor jedem start des Motors stets folgendes:

• den kraftstofffüllstand 
• den ölstand. der Betrieb des motors mit zu geringen ölstand erhöht der motorverschleiß 

und kann zum motorschaden führen. 
• den luftfilter auf Verschmutzung sowie den richtigen sitz im luftfiltergehäuse. ein 

Verschmutzter luftfilter reduziert den luftstrom zum Vergaser und ermöglicht es 
schmutzpartikeln in den motor zu gelangen, wodurch ein motorschaden entstehen kann.

• den kompletten motor auf undichtigkeiten, lose oder beschädigte teile. 
• Alle vom motor angetriebenen komponenten der maschine auf Beschädigungen und 

festen, sowie ordnungsgemäßen sitz.

starten & stoppen des motors

achtung! beachten sie vor jeder inbetriebnahme das kapitel kontrollarbeiten vor 
der inbetriebnahme!

starten des motors (abb. 4, 5)

• stellen sie den kraftstoffhahn auf die „on“-position.
• zum starten eines kalten motors, stellen sie den chokehebel in die „choke“-position 

(chokeklappe geschlossen).
• schieben sie den gashebel von der position „min“ ungefähr 1/3 in richtung der position „mAX“.
• stellen sie den ein- / Aus-schalter auf „on“.
• fassen sie den griff des seilzugstarters und ziehen sie vorsichtig am seilzugstart, bis sie einen 

widerstand spüren und ziehen sie erst dann schnell und kräftig durch.
• Achtung! lassen sie das starterseil nicht zurückschnallen. führen sie es langsam zurück um 

eine Beschädigung des startersets zu vermeiden. ziehen sie das starterseil niemals bis zum 
Anschlag aus dem starterset.

achtung! hinweis für Motoren mit e-start: achtung! sollte der Motor nicht 
innerhalb von 5 sekunden starten, muss der startvorgang unterbrochen werden 
und der Motor erneut überprüft werden. nach der überprüfung führen sie einen 
erneuter startvorgang durch.
eine betätigung des starters, länger als 5 sekunden, kann den starter beschädigen.

nach dem starten des motors

• nachdem der motor gestartet ist, müssen sie den zündschlüssel loslassen, damit er in die 
on position zurück gehen kann. (nur motoren mit e-strat).

• wurde der motor mit choke (chokeklappe geschlossen) gestartet, muss der chokehebel in 
der warmlaufphase des motors nach und nach wieder in die „run“-position (chokeklappe 
offen) gestellt werden.
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höhenlage Über meeresspIegel / vergasereInstellung

• motoren, die in höheren lagen (oberhalb von 1500m über meeresspiegel) betrieben werden 
benötigen besondere Aufmerksamkeit, da es zu einer änderung des sättigungsverhältnisses 
zwischen luft und kraftstoff in richtung der übersättigung der mischung kommt. es kommt 
zum leistungsverlust und erhöhtem kraftstoffverbrauch.

• Bei Arbeiten in tieferen lagen als die, in denen der Vergaser kalibriert wurde, kommt es zu 
einem zu mageren gemsich, welches zu leistungsverlusten, überhitzung des motors und 
anderen fehlfunktionen führen kann.

• um emmissionsnormen, motorlebensdauer und leistung des motors in höheren und 
niedriegeren lagen zu erhalten muss der Vergaser angepasst werden. weitere informationen 
erhalten sie in der autorisierten service-stelle.

achtung: bei betrieb des Motors in höheren oder niedrigeren lagen ohne eine 
vergaseranpassung kann der Motor überhitzen und ein Motorschaden entstehen.

stoppen des motors:

• Versuchen sie nicht den motor durch Betätigung des chokes zu stoppen. es kann zu 
fehlzündungen, und stichflammen kommen und ist somit gefährlich und kann den motor 
beschädigen. 

• stellen sie den gashebel in die position „min“
• schalten sie den motor ab, indem sie den ein- / Aus-schalter auf die position „off“ stellen.
• ziehen sie den zündkerzenstecker von der zündkerze, um ein versehentliches starten zu 

verhindern,
• während das geräte unbeaufsichtigt ist.

motoreInstellung

achtung: ändern sie nieMals die Motoreinstellungen!

der motor wurde im werk eingestellt und die nichtbeachtung der motorgeschwindigkeitszulassung
kann sowohl für sie, als auch für andere personen eine gefahr darstellen oder schwere schäden 
verursachen. wird die motoreinstellung geändert, erlischt die gewährleistung.
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betrIeb der WIppsäge

sägen
• legen sie das holz in den Arbeitstisch.
• stellen sie sicher, dass die sägezähne das holz nicht berühren.
• starten sie die säge. warten sie bis das sägeblatt seine volle geschwindigkeit erreicht 

hat.
• halten sie beim Arbeiten beide hände fest an den griffen und bewegen sie zum sägen 

den Arbeitstisch mit dem holz langsam gegen das sägeblatt!
• durch die Bewegung des Arbeitstisches gibt der inneren sägeblattschutz das sägeblatt 

frei.
• üben sie nicht zu viel druck aus. die geschwindigkeit des sägeblatts darf sich nicht 

verringern. Bewegen sie den Arbeitstisch bis zum Anschlag. 
• sobald der schnitt abgeschlossen ist, führen sie den Arbeitstisch wieder in die 

Ausgangsposition.
• schalten sie die säge aus.
• entfernen sie das geschnittene holz. eine Ansammlung von schnittgut kann zu 

unfällen führen.

Warnung: schalten sie die säge niemals wieder ein, wenn sich das sägeblatt 
noch im bremsvorgang befindet.

hinweis: lässt sich das holz nicht durch einen schnitt komplett schneiden, müssen
sie es drehen (doppelseitiger schnitt). dafür müssen sie den arbeitstisch wieder in
die ausgangsposition bringen, das holz um 180° drehen und einen erneuten schnitt
durchführen (durch einen doppelseitigen schnitt in der gleichen schnittebene wird 
das abschneiden dann ermöglicht).

Wartung, reInIgung, reparatur 

Wichtig: vor allen Wartungs-, reinigungs- oder reparaturarbeiten den Motor 
abstellen und den Zündkerzenstecker von der Zündkerze abziehen.

• reinigen sie die maschine regelmäßig und entfernen sie die entstandenen 
Verschmutzungen nach jedem gebrauch. Benutzen sie für die reinigung einen 
handfeger und reinigungstücher. überprüfen sie das sägeblatt regelmäßig auf 
anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen.

• wird die säge für längere zeit nicht benutzt, müssen alle beweglichen und metalischen 
teile mit einer dünnen schicht öl eingerieben werden. dies gilt insbesonders für das 
sägeblatt, die lager und die rückholfeder. 

• Verwenden sie neimals stumpfe sägeblätter. reinigen sie das sägeblatt nach jedem 
gebrauch und lassen sie es ggf. schärfen oder tauschen sie es gegen ein neues. 

• überprüfen sie regelmäßig alle schrauben auf ihren festen sitz.
• halten sie die griffe trocken und frei von harz, öl oder fett. Verwenden sie niemals 

aggressive reinigungsmittel.
• lagern sie die wippsäge an einem sauberen, trockenen, frostgeschützten ort, 

außerhalb der reichweite von unbefugten.
• decken sie die säge mit einem atmungsaktivem material ab. luftdichte materialien 

führen zu kondenswasserbildung und verursachen korrosion.
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sägeblatt Wechseln

Wichtig! schalten sie den Motor aus und ziehen sie den Zündkerzenstecker 
von der Zündkerze!

achtung!
unmittelbar nach dem sägevorgang kann das sägeblatt sehr heiß sein – 
verbrennungsgefahr! lassen sie das sägeblatt abkühlen. reinigen sie das 
sägeblatt. benutzen sie niemal brennbare reinigungmittel oder flüssigkeiten 
für die reinigung. verletzungsgefahr auch bei stehendem sägeblatt.
tragen sie bei arbeiten mit der säge, sowie beim Wechseln des sägeblatts 
schutzhandschuhe.

achten sie auf die drehrichtung des sägeblatts und die richtige reihenfolge 
der komponenten!

1.  schalten sie die säge aus, warten sie bis das sägeblatt zum vollständigen stillstand 
gekommen ist und ziehen sie den zündkerzenstecker ab.

2.  entfernen sie die rückstellfeder (Abb. 6A) und die sicherungskette (Abb. 6B) des 
Arbeitstisches, sowie die Befestigungsschraube des sägeblattschutzes (Abb. 6c).

3.  öffnen sie den Arbeitstisch langsam und vorsichtig und legen diesen auf dem Boden 
ab. (Abb. 7).

4.   lösen sie die schraube des äußeren sägeblatthalters (Abb. 8). seien sie behutsam, ein 
plötzliches lösen der schraube oder ein abrutschen kann zu schweren Verletzungen  
der hand führen!

5.   nehmen sie den äußeren halter von der welle.
6.  nehmen sie das sägeblatt und den inneren halter von der welle.
7.  reinigen sie alle Bauteile gründlich.
8.  montieren sie alle komponenten in umgekehrter reihenfolge.
9.  Achten sie auf die drehrichtung des sägeblatts, sowie einen ordentlichen sitz der 

komponenten.

achtung! verwenden sie keine reinigungsmittel (z.b. um das restliche harz 
zu entfernen), die zu korrosion der Metallteile führen können und somit die 
lebensdauer der Maschine vermindern. verwenden sie keine brennbaren 
flüssigkeiten.

gefahr! verwenden sie nur sägeblätter die den technischen anforderungen 
und der norm en 847-1 entsprechen – beschädigte oder ungeeignete 
sägeblätter können sich explosionsartig von der Maschine lösen. verwenden 
sie keine hs oder hss sägeblätter, sowie keine beschädigten oder stumpfen 
sägeblätter.
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Wartung

bedeutung der Wartung, pflege und reinigung
 
für die richtige wartung, pflege und reinigung werden ihnen auf den folgenden seiten einfache, 
routinemäßige inspektionsverfahren und einfache wartungsverfahren die mit einfachem 
handwerkzeug durchgeführt werden können, näher gebracht. des weiteren finden sie auf 
den folgenden seiten auch einen wartungsplan, welcher unbedingt eingehalten werden muss. 
weitere servicearbeiten, die einen tieferern eingriff in die technik, oder spezielles werkzeug 
benötigen, dürfen nur von Qualifizierten fachpersonal durchgeführt werden. kontaktieren sie 
eine qualifizierte werkstatt.

 eine richtig durchgeführte Wartung ist wichtig für einen sicheren, 
wirtschaftlichen und störungsfreien betrieb der Maschine. nur bei regelmäßiger 
und sachgerechter Wartung kann die gewährleistung aufrechterhalten werden!

Warnung! eine nicht ordnungsgemäße Wartung des Motors oder die 
unterlassung einer reparatur der festgestellten Mängel vor dem starten 
kann zum versagen des Motors führen, was wiederum zu schweren oder 
tödlichen verletzungen führen kann. befolgen sie immer die kontroll- und 
Wartungsarbeiten und befolgen sie die vorgeschriebenen zeitlichen Wartungs- 
und Wechselintervalle.

 achtung! um einen ungewollten Motorstart zu verhindern, muss vor allen 
arbeiten am Motor der Zündkerzenstecker von der Zündkerze abgezogen werden.

 verwenden sie nur original ersatzteile!

sIcherheItsmassnahmen

•  Achten sie darauf das der motor abgeschaltet und der zündkerzenstecker gezogen ist bevor 
sie mit der wartung beginnen. dadurch vermeiden sie potenzielle gefahren wie:

 - kohlenmonoxidvergiftung durch Abgase
  - starten sie den motor nur im freien
 -Verbrennungen durch heiße teile.
  - lassen sie den motor abkühlen bevor sie teile des motors berühren.
 - Verletzungen durch bewegliche teile der maschine.
•  starten sie den motor erst nachdem sie das handbuch sorgfälltig gelesen haben.
•  seien sie Vorsichtig bei Arbeiten in der nähe von Benzin. feuer und explosionsgefahr! 

Benutzen sie für die reinigung von teilen keine brennbaren flüssigkeiten wie z.B. Benzin. 
Vermeiden sie offene flammen und rauchen sie nicht.

•  Bitte beachten sie, dass nur ein Vertragshändler unserer firma ihren motor und auch ihre 
maschine am besten kennt und voll ausgestattet ist für eine optimale wartung und reapratur.
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leeren des kraftstofftanks und des vergasers

Warnung! benzin ist extrem leicht entzündlich und kann explodieren. 
unsachgemäße handhabung kann zu schweren verletzungen und 
verbrennungen führen.

• stoppen sie den motor und lassen sie ihn Abkühlen. stellen sie sicher, dass kein 
zündquellen (große hitze, funken offene flammen) in der nähe sind.

•  Befüllen und entleeren sie den tank nur im freien.
•  wischen sie verschüttetes Benzin sofort auf.

1.  stellen sie ein geeignetes gefäß unter die Ablassschraube des Vergasers. Verwenden sie 
gegebenenfalls einen trichter, damit kein kraftstoff verschüttet wird.

2.  öffnen sie die Ablassschraube des Vergasers und stellen sie den kraftstoffhahn (falls 
vorhanden) auf on.

3.  nachdem der komplette kraftstoff aus dem Vergaser und dem tank abgelassen wurde 
montieren sie die Ablassschraube mit einem neuen dichtring. ziehen sie die Ablassschraube 
sicher an.

Wartungsplan

der wartungsplan gilt für die normale Belastung des motors. wird der motor unter 
erschwerten Bedingungen eingesetzt, z.B. in staubigen gebieten oder unter hoher last, 
müssen die wartungsintervalle stark verkürzt werde. Bitte kontaktieren sie den service.

regulärer servicintervall:
wartungsarbeiten müssen 
nach vorgeschriebenem 
Betriebsstunden und
monatsintervall durchgeführt
werden. Je nachdem was 
zuerst eintritt!

Vor
jedem 

gebrauch

nach
5

stunden

nach
1

monat
oder
20

stunden

nach
3

monaten
oder
50

stunden

nach
6

monaten
oder
100

stunden

nach
1

Jahr
oder
300

stunden
komponente:

Motoröl
kontrolle 

wechsel (3) 

luftfilter

kontrolle 

reinigung (1)

wechsel 
lüftungsschlitze
& kühlrippen des
kühlsystems

kontrolle 

reinigung 
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kontrolle 

reinigung 

wechsel 
funkenfänger
(optional)

reinigung 

leerlaufdrehzahl
kontrolle /
einstellung (2)

Ventilspiel
kontrolle /
einstellung  (2)

kraftstofftank und
kraftstofffilter

reinigen (2)

Brennraum reinigung nach 300 Betriebsstunden (2)

kraftstoffleitung wechsel Alle 2 Jahre falls erforderlich (2)


(1) der interval ist beim einsatz in staubigen gebieten stark zu reduzieren. 
(2) diese servicearbeiten müssen von fachpersonal durchgeführt werden.
(3) gilt für die inbetreibnahme neuer motoren. nach den ersten 5 Betriebsstunden, 
 welche als einlaufphase des motors gelten, ist ein ölwechsel zwingend erforderlich 
 um die lebensdauer des motors zu gewährleisten.

luftfIlter

der motor kann mit einem ovalen oder flachen luftfilter mit oder ohne Vorfilter ausgerüstet sein. 
ein Verschmutzter luftfilter verringert den luftstrom in den Vergaser und ermöglicht es, dass 
schmutzpartikel in den motor gelangen. ein verschmutzter luftfilter minimiert den durchfluß 
der luft in den Vergaser und führt zu einer Verringerung der motorleistung und einem erhöhtem 
kraftstoffverbrauch. prüfen sie vor jedem start den luftfilter und reinigen oder ersetzen sie ihn 
gegebenenfalls. wird der motor oft in einem staubigen gebiet betrieben, muss der luftfilter öfter 
gereinigt bzw. getauscht werden.

kontrolle und reInIgung des luftfIlters 

achtung: verwenden sie keine lösungsmittel oder druckluft zum reinigen des 
luftfilters. druckluft und lösungsmittel können den luftfilter beschädigen.

eine Wechsel des filters muss alle 20 stunden bei nutzung im normalbetrieb
durchgeführt werden. beim betrieb im staubigen gebiet ist der filter öfters zu
reinigen.

1.  lösen sie die luftfilterabdeckung.
2.  entfernen sie den luftfilterdeckel. gehen sie vorsichtig vor und vermeiden sie, dass der 

luftfilter auf den Boden fällt oder Verunreinigungen oder Ablagerungen auf den luftfilter 
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oder in das luftfiltergehäuse gelangen.
3.  entnehmen sie den schaumstoff-Vorfilter (falls vorhanden) vom luftfilter und spülen ihn 

erst mit seifenwasser, dann mit reinem wasser aus und lassen ihn ordentlich trocknen. 
Verwenden sie kein Benzin oder andere lösungsmittel.

4.  trocknen sie den filter nicht mit druckluft. legen sie ihn zum trocknen auf eine heizung.
5.  entnehmen sie den luftfilter und klopfen sie ihn auf einer harten, sauberen öberfläche aus. 

stark verschmutzte filter müssen ersetzt werden.
6.  setzen sie den gereinigten oder neuen filter wieder ein und montieren sie falls vorhanden 

den Vorfilter.
7.  schließen sie den luftfilterdeckel und kontrollieren sie ihn auf ordnungsgemäßen sitz.

hinweis: ersetzen sie den filter, wenn er ausgefranst, zerrissen, beschädigt ist
oder nur noch schwer bzw. nicht mehr ordentlich gereinigt werden kann.

reInIgung des luftkÜhlungssystems

achtung! laufende Motoren erzeugen Wärme. Motorenteile, insbesonders
der schalldämpfer, werden extrem heiß. bei berührung kann es zu schweren
verbrennungen kommen. brennbare fremdkörper wie laub, gras usw. können
sich entzünden.

•  lassen sie schalldämpfer, zylinder und kühlrippen abkühlen, bevor sie berührt werden.
•  entfernen sie schmutzansammlungen aus den kühlsystem, insbesonders aus den 

lüftungsschlitzen und dem lüfterrad.

anMerkung: Zur reinigung des Motors kein Wasser verwenden. Wasser kann in
den Motor gelangen und die kraftstoffanlage verunreinigen, wodurch schwere
schäden am Motor entstehen können. reinigen sie den Motor mit einer bürste oder 
einem trockenen lappen. der Motor ist luftgekühlt. schmutz oder fremdkörper
können die luftströmung behindern und eine überhitzung des Motors verursachen.
durch überhitzung kann es zu leistungsverlusten kommen, die lebensdauer des
Motors stark reduziert werden oder sogar ein direkter Motorschaden entstehen.

schalldämpfer und funkenfänger

Warnung! beim Motorbetrieb entsteht Wärme. die Motorenteile, vor allem der 
auspuff/ schalldämpfer, werden während des betriebs extrem heiß. bei berührung 
kann es zu schweren verbrennungen kommen. brennbare Materialien wie laub, 
gras, strauchholz usw. können leicht entflammen.

•  lassen sie den Auspuff, den motorzylinder und die motorrippen abkühlen, bevor sie mit 
wartungs- oder reparaturarbeiten beginnen.

•  entfernen sie die brennbaren Verunreinigungen aus dem raum rund um den Auspuff und  
dem zylinder.

• überprüfen sie den Auspuff auf risse, rost oder andere Beschädigungen. wenn der 
schalldämpfer mit einem funkenfänger ausgestattet ist, muss das sieb regelmäßig überprüft 
und gereinigt werden. ersetzen sie es, wenn es beschädigt oder verschmutzt ist. sollten 
Beschädigungen festgestellt werden, sind die beschädigten teile vor dem nächsten start zu 
ersetzen.
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Warnung: verwenden sie nur original ersatzteile. die ersatzteile müssen über 
die gleiche bauart verfügen und in der gleichen position installiert werden. andere 
ersatzteile können die leistung des Motors minimieren oder zur beschädigung der 
Maschine oder zu verletzungen führen.

zÜndkerze

für einen ordentlichen, emmissionsarmen und fehlerfreien lauf des Motors wird 
empfohlen die Zündkerze alle 50 betriebsstunden oder alle 3 Monate zu wechseln. 
verwenden sie nur original Zündkerzen oder Zündkerzen gleicher Qualität und gleichem 
Wärmewert.

achtung! die Zündkerze wird während des betriebs sehr heiß. verbrennungsgefahr!
kontrollieren, tauschen oder reinigen sie die kerze nur bei kaltem Motor.

hinWeis: die verwendung einer falschen Zündkerze kann zur Motorbeschädigung
führen.

für einen ordnungsgemäßen Betrieb muss die kerze den richtigen elektrodenabstand haben und
darf nicht verunreinigt sein.
1.  ziehen sie den zündkerzenstecker ab und reinigen sie den Bereich rund um die zündkerze 

(Abb. 10).
2. drehen sie die zündkerze mit einem passenden zündkerzenschlüssel heraus.
3.  überprüfen sie die zündkerze. Bei Beschädigungen, übermäßiger Verschmutzung, einem schlechten 

zustand der dichtscheibe oder verschlissenen elektroden muss die kerze ersetzt werden.
4.   reinigen sie die zündkerze und überprüfen sie mit einem geeignetem werkzeug den 

elektrodenabstand. durch vorsichtiges biegen der äußeren elektrode und erneutem messen 
kann der passende elektrodenabstand eingestellt werden. siehe technische daten. (Abb. 11).

5. schrauben sie die zündkerze vorsichtig von hand wieder ein um eine Beschädigung des 
gewindes zu vermeiden. 

6.  wenn die zündkerze anliegt, ziehen sie sie mit einem passenden zündkerzenschlüssel fest, um 
die dichtung zu komprimieren. 

7.  Bei der installation einer neuen zündkerze ca. 1/2 umdrehung nach anliegen der dichtscheibe 
festziehen.

8.  Bei wiedereinbau ca. 1/8 bis 1/4 umdrehung nach Anliegen der dichtscheibe festziehen.

   achtung: eine lockere Zündkerze kann sehr heiß werden und kann den Motor 
beschädigen. das überdrehen der Zündkerze oder das falsche einschrauben 
kann zur gewindebeschädigung am Zylinderkopf führen.

9.  Befestigen sie den zündkerzenstecker auf der zündkerze

überprüfen sie die zündkerze regelmäßig. wenn sie abgenutzt oder beschädigt ist, muss sie 
umgehend ersetzt werden. die zündkerze muss sauber sein. überprüfen sie den elektrodenabsatnd 
der zündkerze mit einem geeigneten werkzeug und passen sie ihn gegebenenfalls an.

kohlenstoffablagerungen
es wird empfohlen alle 100-300 Betriebsstunden vom autorisierten service-techniker die kohlenstoffablage-
rungen entfernen zu lassen, die sich auf dem zylinder, an der oberen kolbenseite und im Bereich der
Ventile ansammeln.
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kraftstoffsystem

achtung: verwenden sie nur orginal ersatzteile oder ersatzteile 
(schlauchverbindungen, kraftstoffschläuche, tank, kraftstofffilter usw.) von 
nachweißlich gleicher Qualität. der einsatz minderwertiger ersatzteil erhöht die 
brand und verletzungsgefahr!

•  kontrollieren sie regelmäßig das kraftstofsystem auf Beschädigungen und leckagen.
•  die kraftstoffschläuche sind alle 2 Jahre zu wechseln. sollte der kraftstoffschlauch eine 

leckage aufweisen, muss diese sofort gewechselt werden.

entfernen von verunreInIgungen

Verunreinigungen sind jeden tag oder vor jeder Verwendung, sowie nach jeder Verwendung 
zu entfernen. Alle Beweglichen teile, Bowdenzüge, federn, sowie Bedienelemente usw. sind 
sauber zu halten. Brennbare Verunreinigungen am Auspuff sind regelmäßig zu entfernen.

 Warnung: Motor nicht mit Wasser abspülen. das Wasser kann den Motor 
beschädigen oder ins kraftstoffsystem gelangen. verwenden sie eine bürste 
oder ein trockenes tuch.

 achtung: der Motor sowie alle anbauteile der Maschine müssen sauber gehalten 
werden um eine überhitzung des Motor und ein eventuelles entzünden des 
schmutzes zu vermeiden. überhitzung des Motors führt zum Motorschaden, 
welcher nicht durch die gewährleistung abgedeckt ist.

lagerung

Warnung! vor der einlagerung muss der Motor komplett abgekühlt sein.

•  wenn der kraftstofftank noch kraftstoff enthält, darf der motor nie in einem gebäude 
gelagert werden, wo die gase in kontakt mit offenem feuer oder mit funken kommen 
können.

•  Vor der einlagerung in einem geschlossenen raum muss der motor komplett abgekühlt 
sein.

• Verschlissene oder beschädigten teile sind aus sicherheitsgründen auszuwechseln.
Verwenden sie nur original-ersatzteile.

• der kraftstofftank ist draußen zu entleeren.

hInWeIse zur eInlagerung des motors

 achtung: den Motor nie in der nähe von heizkörpern, öfen, durchlauf- 
Wassererhitzern, bzw. anderen geräten einlagern, die funken erzeugen.
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vorbereItung der lagerung

die richtige Vorbereitung für die lagerung ihres motors ist ausschlaggebend für eine sachgerechte
einlagerung und einen störungsfreien start in die nächste saison. die folgenden schritte helfen
ihnen korrosion und Beeinträchtigungen der motorfunktion zu vermeiden und eine gute optik so
wie einen einfachen start bei wiederverwendung zu gewährleisten.

reinigung
lassen sie den motor nach dem Betrieb mindestens eine halbe stunde abkühlen. reinigen sie alle
Außenflächen und bessern sie lackschäden aus. reiben sie die Außenflächen mit einer dünnen
ölschicht ein um korrosion zu vermeiden.

achtung: Mit einem gartenschlauch oder hochdruckreiniger kann Wasser in den 
luftfilter oder schaldämpfer gelangen. Wasser das durch den luftfilter oder 
schalldämpfer in den Motor, insbesondere in den Zylinder gelangt kann zu schweren 
schäden an der Maschine führen.

vorbeugende MassnahMen bei der lagerung

• wenn der motor mit dem restkraftstoff im tank und Vergaser eingelagert wird, muss das risiko 
des entflammens der Benzindämpfe verringert werden. wählen sie einen gut belüfteten raum 
ohne geräte, die mit offener flamme arbeiten, wie wassererhitzer oder trockner. meiden sie 
auch plätze mit elektromotoren, wo funken entstehen oder wo elektrische geräte verwendet 
werden.

•  falls möglich, feuchte lagerräume meiden, wo sich korrosion entwickeln kann.
•  wenn sich im tank noch Benzin befindet, stellen sie den kraftstoffhahn auf off (falls vorhanden).
•  stellen sie sicher, dass der motor waagerecht gelagert wird. eine neigung kann zum austreten 

von öl oder Benzin führen.
• nach dem Abkühlen des motors und des Auspuffs muss der motor abgedeckt werden, damit 

kein staub eindringen kann. Achten sie darauf, dass der motor kalt ist. ein heißer motor kann 
einen Brand verursachen.

•  Als staubschutz keine kunststoffolien verwenden. die undurchlässige Abdeckung hält die 
feuchtigkeit zurück und führt zur korrosion.

langzeItlagerung / saIsonlagerung

leeren sie tank und Vergaser vor der einlagerung ihrer maschine. Benzin wird verdunsten und
verliert an oktanzahl während der lagerung. dadurch wird altes Benzin enorme startschwierigkeiten
aufgrund seiner verminderten zündfähigkeit verursachen und hinterlässt beim Verdunsten
klebrige rückstände, die das kraftstoffsystem verstopfen und verkleben.
Verbleibt Benzin während der lagerung im motor, so müssen im normalfall Vergaser und andere
komponenten des kraftstoffsystems bei wiederverwendung gereinigt oder sogar ausgetauscht
werden. der verwendete kraftstoff darf nicht älter als 14 tage sein. wird der kraftstoff länger
im motor belassen und kommt es dadurch zu einer motorbeschädigung, fällt die erforderliche
reparatur nicht unter die gewährleistung. die lebensdauer des kraftstoffs kann durch zugabe
von kraftstoff-stabilisators verlängert werden. schäden am kraftstoffsystem oder dem motor,
die auf nachlässige Aufbewahrung und lagerung oder einen kraftstoffstabilisator zurückzuführen
sind werden nicht durch die gewährleistung abgedeckt.
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um den säge für eine länger lagerung vorzubereiten sollten sie die folgenden schritte
beachten:

1.  nach der letzten nutzung der saison den tank entleeren.
 a) entleeren sie den tank mit einer pumpe

Warnung! arbeiten sie nicht mit benzin in geschlossenen räumen oder in der
nähe einer offenen flamme. rauchen sie nicht. benzindämpfe können einen
brand oder eine explosion verursachen.

 b) starten sie den motor und lassen sie ihn laufen bis der restliche kraftstoff
     verbraucht ist.
 c) entfernen sie die zündkerze. gießen sie ca 20 ml des empfohlenen öls in den
     Brennraum ( Abb. 21) und verteilen sie es im Brennraum durch mehrmaliges ziehen
    des starterseils. setzen sie die zündkerze wieder ein.
2.  ölen sie alle beweglichen teile leicht ein.
3.  um korrosion zu vermeiden reiben sie alle metalsichen oberflächen mit einer dünnen 

schicht öl ein.
4.  lagern sie die säge an einem sauberen, trockenen, frostgeschützten ort, außerhalb der 

reichweite von unbefugten.
5.  decken sie die säge mit einem atmungsaktivem material ab. luftdichte materialien führen 

zu kondenswasserbildung und verursachen korrosion.

WIederInbetrIebnahme nach der eInlagerung

überprüfen sie ihre maschine und ihren motor genau wie vor der ersten inbetriebnahme. 
Befüllen sie den tank mit frischem kraftstoff. Verwenden sie keinen alten kraftstoff, der noch 
bei ihnen lagerte. Benzin verliert an oktanzahl, wodurch altes Benzin zu erheblichen 
startproblemen führen kann. wenn der zylinder für die lagerung mit öl benetzt wurde wird 
der motor nach dem starten kurz rauchen. dies ist normal. es handelt sich nicht um einen 
mangel.

kraftstofflagerung

•  Bewahren sie Benzin nur in einem speziel dafür vorgesehene Behälter auf und beschriften 
sie diesen. nur so ist das Benzin vor Verschmutzungen geschützt und altert etwas langsamer

•  kraftstoff nie in der nähe von heizkörpern, öfen, durchlauf-wassererhitzer, bzw. anderen 
geräten einlagern, die funken erzeugen.

•  die Verwendung von altem oder verunreinigtem Benzin kann zu unrundem motorlauf oder 
komplettausfall des motors führen. daraus resultierende schäden stellen eine unsachgemäße 
nutzung dar und sind nicht durch die gewährleistung abgedeckt.

•  lagern sie nur eine minimale kraftstoffmenge, die sie binnen 14 tagen verbrauchen können. 
Verwenden sie keinen kraftstoff, der älter als 14 tage ist.
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spezIfIsche hInWeIse fÜr dIe lagerung der maschIne

1.  lagern sie die maschine an einem trockenen und sauberen ort , der vor frost geschützt ist, 
außerhalb der reichweite unbefugter personen.

2.  zum Abdecken verwenden sie eine luftdurchlässige plane. undurchlässiges material, z.B. 
kunststofffolie verursacht das kondensieren von luftfeuchtigkeit und dadurch korrosion der 
maschine.

3.  halten sie die maschine im ordnungsgemäßen zustand, ggf. sind die sicherheits- und 
Anweisungsschilder zu erneuern.

4.  Beachten sie alle reinigungs-, wartungs- und schmieranweisungen. reinigen sie die säge 
gründlich und schmieren sie die erforderlichen stellen vor der einlagerung.

5.  reinigen sie die säge und die zubehörteile nach jedem einsatz sorgfältig (siehe kapitel 
wartung und reinigung). Auf diese weise vermeiden sie schimmelbildung.

6. um einem Brand beim nächsten einsatz der säge vorzubeugen, sind sorgfältig alle reste von 
trockenem schnittresten und schmutz und überflüssigem schmierfett zu entfernen, die sich 
um motor, Auspuffschalldämpferoder kraftstofftank ansammeln können.

7.  Als schutz gegen korrosion das sägeblatt leicht mit öl benetzen.

transport

achtung! lassen sie die säge für den transport abkühlen. stellen sie sicher, dass 
kein kraftstoff verschüttet werden kann. kontrollieren sie den tankdeckel und 
stellen sie den benzinhahn auf die position „off“ (benzinhahn geschlossen).

1.  zündschalter und Benzinhahn Auf position „off“.
2.  lassen sie den motor vollständig abkühlen.
3.  kippen sie die säge nicht übermäßig um ein Austretten von Betriebsstoffen zu vermeiden. 

maximale erlaubter neigungswinkel 15°.
4.  sorgen sie zu ihrer eigenen und zur sicherheit der säge für eine ordnungsgemäße 

ladungssicherung.

entsorgung

•  geben sie gerät, zubehör und Verpackung entsprechend den umweltschutzauflagen auf 
einem wertstoffhof oder bei einer anderen sammelstelle ab.

•  dieses gerät gehört nicht in den hausmüll. entsorgen sie es auf umweltschonende weise, 
geben sie es an einer dafür bestimmten sammelstelle ab, wo es kostenlos angenommen 
wird. einzelheiten erfahren sie von ihrem stadt- oder gemeindeamt oder vom nächsten 
wertstoffhof. eine unsachgemäße entsorgung kann entsprechend der nationalen Vorschriften 
geahndet werden.

•  Benzin und öl sind gefährlicher sondermüll. entsorgen sie ihn bitte auf die vorgeschriebene 
Art und weise. dieser müll gehört nicht in den hausmüll. Bezüglich der entsorgung von öl und 
kraftstoffresten wenden sie sich bitte an ihr stadt- oder gemeindeamt, ihr hecht-servicecenter 
oder ihren händler.
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kundendIenst und ersatzteIle

•  im falle eines defektes der maschine sollte diese von einer qualifizierten servicewerkstatt 
repariert werden.

•  es dürfen nur original ersatzteile verwendet werden. dies ist notwendig um die sicherheit ihrer 
maschine zu erhalten.

•  wenn sie technische Beratung, eine reparatur oder ersatzteile benötigen wenden sie sich bitte 
an ihren händler oder direkt an die hubertus Bäumer gmbh. www.hecht-garten.de

•  ersatzteilanfragen könne auch direkt an den Werkstattservice hecht deutschland 
gesendet werden. schreiben sie einfach eine e-Mail an:

 Werkstatt@hecht-Garten.de

für eine schnell und unkomplizierte Bearbeitung ihrer ersatzteilanfragen benötigen wir:

•  ihre kontaktdaten inklusive einer telefonnummer unter der sie tagsüber zu erreichen sind
•  die genaue modellbezeichnung ihres gerätes
•  die seriennummer des gerätes und des motors (bei Benzinmotoren)
•  die rechnungsnummer und den händlernamen, bei dem das gerät gekauft wurde

generalimporteur für deutschland

hubertus bäumer gmbh
brock 7

48346 ostbevern
deutschland

telefon: 0 25 32 / 96 45 35
telefax: 0 25 32 / 96 45 33

mail: kontakt@hecht-garten.de
Web: www.hecht-garten.de
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fehlersuche

vorsicht: probleme an ihrer Maschine, welche nur durch einen größeren eingriff 
in die technik ihrer Maschine behoben werden können, müssen durch eine 
qualifizierte servicewerkstatt beseitigt werden. sollten ihnen diese möglichen 
fehlerbeschreibungen nicht weiterhelfen, so bringen sie ihre Maschine bitte in 
eine qualifizierte Werkstatt oder kontaktieren sie den service.

problem Möglicher grund Maßnahmen

Motor springt
nicht an

falscher startvorgang Befolgen sie das kapitel motor starten

kraftstoffhahn geschlossen stellen sie den kraftstoffhahn auf „on“

chokehebel / starterklappe nicht
in der richtigen position

Bringen sie mit den chokehebel die 
chokeklappe in die richtige position

ein- / Ausschalter steht auf „off“ stellen sie den schalter auf „on“

kraftstofftank leer kraftstoff auffüllen

Alter oder schlechter kraftstoff;
der motor wurde ohne kraftstoff 
abzulassen eingelagert, oder alter, 
abgestandener kraftstoff
aufgefüllt.

kraftstoff ablassen, tank und kraftstoffsieb 
reinigen und neuen, frischen, sauberen 
kraftstoff auffüllen.

die zündkerze ist lose.
ziehen sie die zündkerze mit dem
vorgeschriebenen drehmoment fest.

elektrodenabstand der zündkerze 
falsch

stellen sie den richtigen Abstand zwischen 
den elektroden der zündkerze ein

fehlerhafte zündkerze zündkerze erneuern

Vergaser mit kraftstoff überflutet

entfernen sie den luftfiltereinsatz und die 
zündkerze. ziehen sie den seilzugstarter 
kontinuierlich bis sich der Vergaser selbst 
gereinigt hat. installieren sie zündkerze 
und
luftfiltereinsatz und starten sie ohne 
choke.

zündspule fehlerhaft
wenden sie sich an eine qualifizierte
werkstatt oder kontaktieren den service

Motor ist schwer 
zu starten oder 
hat an leistung 
verloren

schmutz oder wasser im tank.
kraftstoff zu alt und abgestanden

kraftstoff ablassen, tank und kraftstoffsieb 
reinigen und neuen, frischen, sauberen 
kraftstoff auffüllen

entlüftungsloch in tankdeckel ist
verstopft

reinigen oder ersetzen sie den tankdeckel

luftfilter verschmutzt luftfilter reinigen oder erneuern



made for garden

42 / 44

D Motor läuft
unregelmäßig

fehlerhafte zündkerze
neue zündkerze mit passendem 
elektrodenabstand einbauen

elektrodenabstand der zündkerze 
falsch

stellen sie den richtigen Abstand zwischen 
den elektroden der zündkerze ein

luftfilter verschmutzt luftfilter reinigen oder erneuern

Motor überdreht
und läuft mit zu
hoher drehzahl

spalt zwischen den elektroden der
zündkerze ist zu nah.

stellen sie den richtigen Abstand zwischen
den elektroden der zündkerze ein

Motor läuft
schlecht

luftfilter verschmutzt luftfilter reinigen oder erneuern

luftschlitze in motorabdeckung
sind verstopft

entfernen sie dreck und Ablagerungen

kühlrippen und luftwege unter
der motorabdeckung sind
verstopft

demontieren sie die motorabdeckung und
entfernen sie dreck und Ablagerungen aus
dem zylinderbereich und dem lüfterrad.

Motor überhitzt

luftschlitze in motorabdeckung
sind verstopft

entfernen sie alle fremdkörper aus den
lüftungsschlitzen

falsche zündkerze installieren sie eine original zündkerze

kühlrippen und luftwege unter
der motorabdeckung sind
verstopft

demontieren sie die motorabdeckung und
entfernen sie dreck und Ablagerungen aus
dem zylinderbereich und dem lüfterrad

Warnung! Mängel die nicht mit hilfe dieser tabelle behoben werden können sollten 
durch eine qualifizierte servicewerkstatt behoben werden.

geWährleIstung

es gelten die allgemeinen geschäftsbedingungen Ihres händlers!

•  sämtliche produkte sind für den heimgebrauch bestimmt, soweit nicht in der 
gebrauchsanleitung, in der Betriebsbeschreibung oder im Benutzerhandbuch etwas anderes 
festgelegt ist. Bei Verwendung auf andere weise oder bei Verwendung im widerspruch zu 
dieser Anleitung werden mängelrügen nicht als berechtigt anerkannt.

•  eine ungeeignete produktauswahl oder der umstand, dass das produkt nicht ihren 
Anforderungen genügt, ist kein reklamationsgrund. der käufer ist mit den eigenschaften des 
produkts vertraut.

•  Voraussetzung für die erbringung von leistungen im rahmen der gewährleistung ist, dass die 
Anweisungen für Betrieb, Bedienung, reinigung, lagerung und wartung eingehalten wurden.

•  schäden, die durch natürliche Abnutzung, überlastung oder falsche Bedienung, sowie den 
einsatz außerhalb der nachweißlich eingehaltenen wartungsintervalle entstehen, sind von der

 gewährleistung ausgeschlossen.
•  die gewährleistung bezieht sich weder auf eine durch die übliche Verwendung entstandene 

Abnutzung der sache noch auf die Abnutzung der als Verbrauchsmaterial bezeichneten teile 
(z.B. kraftstoff- und Betriebsfüllungen, filter, mähmesser, keilriemen und zahnriemen, ketten, 
kohlenbürsten, dichtungen, zündkerzen usw.).

• Bei zu gesenkten preisen verkauften produkten bezieht sich die gewährleistung nicht auf die 
mängel, wegen denen der gesenkte preis vereinbart wurde.
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•  schäden, die infolge von materialmängeln oder fehlern des herstellers entstanden sind, 
werden kostenlos durch ersatzlieferung oder instandsetzung behoben. Voraussetzung ist, 
dass das gerät unserer servicewerkstatt unzerlegt, ordnungsgemäß verpackt und mit dem 
kaufbeleg übergeben wird.

•  reinigung, wartung, prüfung und einstellung des geräts werden nicht als gewährleistungen 
angesehen und sind zu bezahlende dienstleistungen.

•  instandsetzungen, die nicht der gewährleistung unterliegen, können sie gegen entgelt in einer 
unserer servicewerkstätten vornehmen lassen. unsere servicewerkstatt erstellt ihnen gern 
einen kostenvoranschlag.

•  wir können uns nur mit geräten befassen, die sauber, komplett und bei zusendung 
auch ausreichend verpackt und frankiert wurden. unfrei – als sperrgut, express- oder 
sondertransport – zugesandte geräte werden nicht angenommen.

•  im berechtigten gewährleistungsfall wenden sie sich bitte an eine unserer servicewerkstätten.
 dort erhalten sie Auskunft zur weiteren Bearbeitung ihrer mängelrüge.

norMaler verschleiss:
genau wie alle mechanischen teile benötigt der motor von zeit zu zeit service und den
Austausch von Verschleißteilen, um ordnungsgemäß funktionieren zu können. diese reparaturen
fallen nicht unter die gewährleistung.

fehlerhafte Wartung :

die lebensdauer des motors hängt von den Bedingungen, unter denen er betrieben wird und der sorgfältigen 
wartung ab, die ihm gewährt wird. die gewährleistung bezieht sich nicht auf Abnutzung durch staub, 
schmutz, sand oder andere aggressive materialien, die in zusammenhang mit fehlerhafter wartung in den 
motor eindringen. diese gewährleistung bezieht sich nur auf material- und produktionsfehler. diesbezüglich 
können keine Anforderungen auf rückvergütung für im gerät verbaute teile geltend gemacht werden. die 
gewährleistung erstreckt sich nicht auf reparaturen aufgrund von:

• einbau anderer als der original-ersatzteile
• Bedienelemente oder Baugruppen, die den start erschweren, eine leistungsreduktion verursachen und die 

lebensdauer verringern.
• undichte Vergaser, verstopfte kraftstoffleitungen, festgefressene Ventile oder andere defekte, die von der 

Verwendung verschmutzten oder überalterten kraftstoffs herrühren. Verwenden sie nur frischen, bleifreien 
kraftstoff.

• schäden, weil der motor mit unzureichender menge an öl, falschem öl oder falschem kraftstoff betrieben 
wurde entgegen der Angaben des herstellers.

• reparatur oder einstellung von Verbindungsteilen bzw. montage, von nicht-originalteilen von z. B. 
zahnkupplung, fernbedienungen o. ä.

• schaden bzw. Abnutzung von teilen aufgrund von schmutzpartikeln, die in den motor eingedrungen sind 
wegen unzureichender wartung oder fehlerhafter montage eines luftfilters oder der Verwendung von 
nicht-originalteilen von reinigungsmitteln oder filtern.

• teile, die aufgrund des überdrehens oder überhitzen des motors beschädigt wurden, wegen verstopfter 
oder blockierter kühlrippen oder schwungräder durch gras, spänen oder schmutz.

• motorschäden oder schäden an teilen wegen übermäßiger Vibrationen durch das lockern des 
motorblocks, mähmesser, gelockerter oder nicht balancierter schwungräder bzw. der fehlerhaften 
Befestigung des motors im motorschacht, überdrehens oder unsachgemäßem Betrieb.

• Verbogene oder gebrochene kurbelwelle nach dem Anfahren mit dem mähmesser an einem festkörper 
oder aufgrund von keilriemenüberspannung.

• Beschädigtem motor oder teile davon z. B. Verbrennungsraum, Ventile, Ventilschaft, Ventilverbleiung usw 
als restultat der Verwendung von falschem kraftstoffs- z. B. flüssiggas, erdgas, falschem Benzin mit zu 
hohem Alkoholanteil usw.
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