
ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG 
AkkU RASENMÄHER

HEcHT 5040

5040

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Produktes der Marke HECHT. Lesen Sie bitte vor der 
ersten Inbetriebnahme die Betriebsanleitung sorgfältig und aufmerksam durch und machen 
Sie sich mit Ihrem neuen Produkt und seiner Bedienung vertraut!
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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 diesem Handbuch dienen 
nur zur Veranschaulichung und können vom gelieferten Produkt abweichen. Es können 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. Führungsgriff 11. Rad

2. Bedienhebel Radantrieb 12. Seitenklappe

3. Leistungsschalter 13. Batterieabdeckung

4. Sicherheitssperre 14. Verriegelung Batterieabdeckung

5. Verbindungsschraube 15. Heckklappe

6. Unterteil Führungsholm 16. Oberteil Führungsholm

7. Füllstandsanzeige 17. Mulchkeil

8. Kabelklemme 18. Seitenauswurf

9. Zentrale Höhenverstellung 19. Akku

10. Grasfangkorb 20. Akku-Ladegerät

MAScHINENBEScHREIBUNG
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HECHT 900104
 ScHUtZHAndScHUHe

HECHT 900102
 GeHöRScHUtZ 

HECHT 900106
ScHUtZBRILLe 

EMpFOHLENES zUBEHöR
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Seien Sie bei der Benutzung der Maschine vorsichtig. die folgenden Sicherheitssymbole finden Sie in 
diesem Handbuch und / oder auf dem Gerät. Sie geben wichtige Informationen über das Produkt 
oder Hinweise zur nutzung. die Bedeutung der Sicherheitssymbole ist nachstehend erklärt.

diese Aufkleber sind als wesentlicher Bestandteil der Maschine anzusehen und dürfen nicht entfernt werden. War-
nung: die Sicherheitsschilder an der Maschine müssen sauber und gut sichtbar sein. ersetzen Sie die Sicherheitssym-
bole, wenn sie nicht mehr gut lesbar oder beschädigt sind.

ein gutes Verständnis dieser Symbole erlaubt es Ihnen das Produkt besser und sicherer einzusetzen. Bitte schauen 
Sie sich diese an und machen Sie sich mit ihrer Bedeutung vertraut.

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Achtung! dieses Symbol wird Sie vor und während der Bedienung der Maschine an die 
Sicherheitsvorkehrungen erinnern.

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit 
dem Gebrauch des Gerätes und seinen Bedienelementen vertraut.

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Verletzungsgefahr durch fortschleudernde teile.

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Sicherheitsabstand einhalten.
Bei Betrieb dritte vom Gefahrenbereich fernhalten.

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Achtung: Verletzungsgefahr für Händen und Füßen.

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Stoppen Sie den Motor und ziehen Sie den Zündschlüssel ab, bevor Sie mit der durchführung von Kontroll-, 
Reinigungs- oder Wartungsarbeiten beginnen, oder eine Verstopfung aus dem Auswurfschacht entfernen.

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Achtung! Gefährliche Spannung!

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Arbeiten Sie nicht an steilen Hängen.

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Verwenden Sie das Gerät nicht im Regen oder bei Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht im Freien stehen, wenn 
es regnet.

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Berühren Sie niemals die einzelnen teile der Maschine, bevor sie zum vollständigen Stillstand gekommen 
sind. die Messer rotieren nach dem Abschalten des Geräts noch eine Zeit lang weiter.

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Akkutyp - Lithium Ion

SIcHERHEITSSyMBOLE
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stop

T 3 .1 5 A

IP21

die Batterie enthält toxische Substanzen. entsorgen Sie sie umweltgerecht an einer Sammelstelle.

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Werfen Sie Akkus nicht in den Hausmüll

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Lagern Sie die Batterie nicht an Orten, welche eine temperatur von 50°c erreichen oder überschreiten 
können.

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Werfen Sie die Batterie nicht in Feuer
explosionsgefahr!

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Werfen Sie die Batterie nicht in Wasser
stop

T 3 .1 5 A

IP21

das Gerät ist Schutzisoliert
stop

T 3 .1 5 A

IP21

nur für den Inneneinsatzstop

T 3 .1 5 A

IP21

Gleichstrom
stop

T 3 .1 5 A

IP21

Gewichtstop

T 3 .1 5 A

IP21

Arbeitsbreitestop

T 3 .1 5 A

IP21

Max. Messerdrehzahl

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Spannung

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Schallleistungspegel (LWA)

stop

T 3 .1 5 A

IP21

das Produkt entspricht den einschlägigen eU-normen

stop

T 3 .1 5 A

IP21

elektrische Geräte gehören nicht in den Hausmüll.

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Sicherheitssperre
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stop

T 3 .1 5 A

IP21

Akku

stop

T 3 .1 5 A

IP21
Verletzungsgefahr! Halten Sie Hände und Füße fern von rotierensden und scharfen Bauteilen der Maschine.

stop

T 3 .1 5 A

IP21
Lassen Sie den Leistungsschalter los, um den Motor zu stoppen. 

stop

T 3 .1 5 A

IP21 Schutzart

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Sicherung

Laden / Ladeanzeige 

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Batterie-Kapazität 
0 % - 25 %

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Batterie-Kapazität 
25 % - 50 %

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Batterie-Kapazität 
50 % - 75 %

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Batterie-Kapazität 
75 % - 100 %

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Ausnahmesituation

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Akku lädt

stop

T 3 .1 5 A

IP21

Akku geladen

TEcHNIScHE DATEN

Akku
niederspannung DC 40 V
Akkutyp Li-Ion
Kapazität 4 Ah, 144 Wh
Ladezeit ca. (Minuten) 120 min.
Anzahl der Akkuzellen 20
Betriebsbedingungen 0°C - +35°C
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Akku-Ladegerät

eingangsspannung 220 - 240 V
Frequenz 50 Hz
Ausgangsspannung 40 V DC 2 A
Ausgangsstromstärke 2 A
eingangsstromstärke 1 A
Schutzklasse II
Schutzart IPX0
Betriebsbedingungen 0°C - +35°C

Machine 
Schnittbreite 46 cm
Kapazität Grastangkorb gemäß eK 9 60 l
Bereich der Schnitthöhenverstellung 25 - 75 mm
Schnittfläche je Akkuladung / je 2 Akkuladungen ca 250 m2 / 500 m2

Radantrieb 

Antriebs-Geschwindigkeit 3,2 km/h

Anzugsmoment des Messers 20 - 25 Nm
Max. Messerdrehzahl 3000 / min.
nennleistung 750 W
Schutzart IP21
Schutzklasse CLASS III
Gewicht 29,2 kg
Betriebsbedingungen 0°C - +35°C
Gemessener Schalldruckpegel nach der norm en ISO 3744 LpA = 80,5 dB(A);

KpA = 3 dB(A
Schwingung am Handgriff nach der norm cR 1030-1 2,35 m/s2 

K = 1,5 m/s
die technischen eigenschaften des Produktes können ohne Ankündigung 
geändert werden.
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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.

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.

SIcHERHEITSHINWEISE

  Lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitung!

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle Hinweise. Beachten Sie besonders die 
Sicherheitsanweisungen.
Sollten Sie eine Beschädigung während des Transports oder beim Auspacken feststellen, 
informieren Sie unverzüglich Ihren Lieferanten. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb.

BEdingungEn zur VErwEndung
Diese Maschine ist ausschließlich für den gebrauch zugelassen:
 -  In Übereinstimmung mit den in diesem Handbuch angegebenen Beschreibungen und 

Sicherheitshinweisen. 
 -  für den privaten gebrauch (Einsatz rund um Haus und garten) bei einer jährlichen 

Betriebszeit von maximal 50 Stunden. Die Maschine ist nur für Wohn- und 
Hobbygärten konzipiert und nicht für den Einsatz auf öffentlichen Einrichtungen, 
Sportplätzen oder ähnlichen großgeländen geeignet.

 -  Wegen möglicher gefahren für die Nutzer darf der Rasenmäher nicht zum 
Beschneiden von Sträuchern und Hecken, zum Schneiden von bodendeckenden 
Pflanzen oder Rasenflächen auf Dächern oder Balkons verwendet werden. Ferner 
ist der Mäher nicht zum Reinigen von Fußwegen und -pfaden oder als Baum- und 
Heckenschere bestimmt. Der Rasenmäher darf weder als Bodengrubber noch zum 
Ebnen des geländes, z.B. von Maulwurfshügeln eingesetzt werden.

Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Bei nicht sachgemäßer Verwendung 
für den vorgesehenen Zweck erlischt jegliche gewährleistung und der Hersteller kann für 
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Schäden nicht verantwortlich gemacht werden. Der Nutzer haftet für alle Schäden an Dritten 
und deren Eigentum. Eigenmächtige Veränderungen am gerät schließen eine Haftung des 
Herstellers/Händlers für daraus resultierende Schäden aus. Bitte beachten Sie, dass unsere geräte 
bestimmungsgemäß nicht für den Einsatz in gewerblichen, handwerklichen oder industriellen 
Einsatz konstruiert wurden. Unsere gewährleistung erlischt, wenn das gerät in gewerbe-, 
Handels-oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird. 

Überlasten Sie die Maschine nicht und nutzen Sie sie nur in dem Leistungsbereich für 
den sie konzipiert wurde.

ALLGEMEINE SIcHERHEITSHINWEISE
  Beachten Sie bei der Verwendung des geräts die folgenden Sicherheitshinweise 
um die gefahr von Verletzungen oder Sachschäden auszuschließen. Beachten Sie 
außerdem die speziellen Sicherheitshinweise in den jeweiligen Kapiteln. Folgen 
Sie gegebenenfalls den gesetzlichen richtlinien und Verordnungen um mögliche 
unfälle bei der nutzung des geräts zu vermeiden. 

  achtung! Bei der Verwendung von akkubetrieben Werkzeugen sind die 
grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich der nachstehenden, 
unbedingt zu befolgen um die gefahr von schweren Verletzungen und / oder 
Beschädigungen des gerätes zu vermeiden. 

  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 
  Der Betrieber muss sich mit Hilfe der Betriebsanleitung mit der Benutzung und 
Bedienung des gerätes, sowie den möglichen Einstellungen, den vorgeschriebenen 
Wartungen und reinigungen und den verbotenen nutzungsmöglichkeiten vertraut 
machen und sicherstellen, dass er diese verstanden hat.

• Lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam und machen Sie sich mit der Bedienung und 
ordnungsgemäßen Verwendung Ihres gerätes und dem Zubehör vertraut. Nehmen Sie sich Zeit 
die Maschine vor jedem Einsatz zu kontrollieren und somit die betriebssicherheit zu gewähren..

• Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, die nicht mit den Anweisungen und 
Sicherheitsvorschriften vertraut sind, die Benutzung der Maschine. Beachten Sie landesspezifische 
gesetze, diese können ein Mindestalter des Benutzers vorschreiben.

• 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.

• 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.
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ARBEITSBEREIcH
• Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und schlecht beleuchtete 
Arbeitsbereiche erhöhen das Risiko von Unfällen.

• Kontrollieren Sie das gelände, in dem Sie das gerät betreiben wollen und beseitigen Sie 
sämtliche gegenstände und Fremdkörper die sich im gerät verfangen oder fortgeschleudert 
werden könnten. Fremdkörper können sonst das gerät beschädigen oder den Bediener und 
andere Personen verletzen.

• Betreiben Sie Benzin-Maschinen nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, wie z.B. in der 
Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, gasen oder Staub. Die Motorhitze oder eventuelle Funken 
können den Staub oder die Dämpfe entzünden.

• Während der Benutzung, halten Sie Kinder und andere Personen in einem sicheren Abstand zur 
Maschine. Ablenkung kann zum Verlust der Kontrolle über die Maschine führen.

SIcHERHEITSHINWEISE FÜR DEN BETRIEB DES RASENMÄHERS
  achtung! Beachten Sie bei der Verwendung des gerätes die folgenden 
grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen um die gefahr von Feuer, Stromschlag und 
Verletzungen zu reduzieren. Machen Sie sich mit dem gerät vertraut. Lesen Sie 
diese Betriebsanleitung, und vergewissern Sie sich, dass Sie alle möglichen mit der 
Benutzung des gerätes verbundene risiken, verstanden haben. Stellen Sie sicher, 
dass Sie das gerät im notfall schnell stoppen und ausschalten können!

  Warnung! Diese Maschine kann zu schweren verletzungen führen, Hände 
und Füße abschneiden oder objekte auswerfen. Eine nichtbeachtung der 
Sicherheitsvorschriften kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen.

• Tragen Sie beim Mähen immer festes Schuhwerk, am besten Sicherheitsschuhe und eine lange 
Hosen. Verwenden Sie das gerät niemals, wenn Sie barfuß sind oder offene Schuhe tragen.

• Überprüfen Sie Ihren Arbeitsbereich auf Fremdkörper und entfernen Sie alle Objekte wie Steine, 
Spielzeuge, Knüppel und Drähte, die vom Rasenmäher aufgesaugt oder umher geschleudert 
werden können.

• Kontrollieren Sie vor der Inbetriebnahme alle Sicherheitseinrichtungen, wie die Anlaufsperre 
und die Steuerelemente zur Bedienung der Maschine.

• Kontrollieren Sie vor jeder Inbetriebnahme das Messer und den Richtigen Sitz des Messers und 
stellen Sie sicher, dass die Maschine betriebssicher ist.

• Mähen Sie nur bei Tageslicht oder ausreichender künstlicher Beleuchtung.
• Arbeiten Sie mit dem gerät nicht auf feuchtem oder sogar nassem Rasen. Mähen Sie nur wenn 
der Rasen trocken ist. Zu langes oder nasses gras führt zu Verstopfungen und Überlastung des 
Motors. Um möglichen Staub zu vermeiden, mähen Sie am besten wenn das gras trocken, der 
Boden aber noch feucht ist.

• Benutzen Sie die Maschine niemals bei Regen, oder wenn es gewittert!
• Aus Sicherheitsgründen darf die Maschine nicht als Antriebsaggregat für andere 

Arbeitswerkzeuge oder Werkzeugsätze jeglicher Art verwendet werden.
• Sorgen Sie immer für einen sicheren Stand, insbesondere bei Arbeiten am Hang.
• gehen Sie im normalen Schritttempo. Rennen Sie nicht bei der Arbeit.
• Bei Arbeiten an Hang, mähen Sie quer zum Hang, niemals von oben nach unten.
• Seien Sie besonders vorsichtig bei Richtungsänderungen am Hang.
• Mähen Sie nicht an übermäßig steilen Hängen. Verletzungsgefahr durch Umkippen des gerätes. 

Die maximale erlaubte Querneigung beträgt 15°.
• Seien Sie beim Mähen an Randstreifen, in der Nähe von gräben oder an Ufern sehr vorsichtig. 
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Sollten Sie den Rand eines Abgrundes oder grabens überfahren oder die Böschung nachgeben, 
könnte sich die Maschine plötzlich überschlagen.

• Seien Sie besonders Vorsichtig beim Rückwärtsfahren und Heranziehen des Rasenmähers.
• Muss der Rasenmäher geneigt werden, um grasfreie Flächen zu überqueren oder den Mäher 
an einen anderen Ort zu bringen, so muss der Motor gestoppt werden und gewartet werden, 
bis das Messer zum vollständigen Stillstand gekommen ist.

• Neigen Sie das gerät nicht beim Starten oder Einschalten des Motors, außer wenn dies zum 
Anfahren notwendig ist. Und dann auch nur soweit, wie dies erforderlich ist und nur auf der 
vom Bediener abgewandten Seite.

• Verwenden Sie das gerät nie mit beschädigten Schutzeinrichtungen oder Abdeckungen oder 
fehlenden, veränderten oder defekten Sicherheitssystemen. Arbeiten Sie nicht mit einem 
beschädigten, unvollständigen oder ohne Zustimmung des Herstellers umgebauten gerät.

• Arbeiten Sie entweder mit grasfangkorb oder selbstschließendem Prallblech (geschlossener 
Heckklappe). Halten Sie sich nie in der Nähe der Auswurföffnung auf. 

• Halten Sie die grasauswurföffnung stets sauber und frei. Entfernen sie geschnittenes gras nur 
bei Stillstand des geräts.

• geben Sie vor dem Starten des Motors alle Mähmesser und Antriebskupplungen frei.
• Lassen Sie den Motor vorsichtig entsprechend dieser Anleitung an und halten Sie Ihre Beine in 
sicherer Entfernung vom Messer.

• Der durch die Länge des Führungsgriffs gegebene Sicherheitsabstand muss stets eingehalten 
werden.

• Starten Sie den Motor nicht, wenn Sie vor der Auswurföffnung stehen.
• Halten Sie die Hände und Füße nicht unter sich drehende Teile (Messer) oder in deren Nähe. 
Halten Sie sich stets abseits der Auswurföffnung auf.

• Heben Sie den Rasenmäher nie an und tragen Sie ihn nie, wenn der Sicherheitsschlüssel 
eingesteckt ist.

• Lassen Sie das gerät am Arbeitsplatz nie ohne Aufsicht.
• Stoppen Sie den Motor vor dem verlassen des Arbeitsbereiches und warten Sie bis alle beweglichen 
Teile zum vollständigen Stillstand gekommen sind. Ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel ab und 
sichern Sie das gerät gegebenenfalls gegen Wegrutschen.

• Stoppen Sie den Motor und ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel ab, stellen Sie sicher, dass alle 
beweglichen Teile zum völligen Stillstand gekommen sind:

 - Immer wenn Sie den Rasenmäher verlassen.
 -  Vor dem Reinigen oder beseitigen von Verstopfungen aus den Auswurföffnungen.
 -  Vor dem Überprüfen, Reinigen oder Reparieren des Rasenmähers.
 -  nach der Kollision mit einen Fremdkörper. Überprüfen Sie den Rasenmäher auf 

Schäden und reparieren Sie diese bevor Sie den Rasenmäher erneut starten.
 -  falls der Rasenmäher ungewöhnlich vibriert. Überprüfen Sie den Rasenmäher sofort 

auf Schäden und reparieren sie diese bevor Sie den Rasenmäher erneut starten.
• Falls das gerät beginnt ungewöhnlich zu vibrieren, schalten Sie unverzüglich den Motor aus 

und stellen Sie den grund fest. Vibrationen weisen im Allgemeinen darauf hin, dass etwas nicht 
stimmt.

• Beachten Sie die nationalen Vorschriften und Auflagen zur Einschränkung der Betriebszeiten  
bezüglich Lärmschutz (fragen Sie gegebenenfalls bei Ihrem zuständigen Amt nach).

• Überprüfen Sie ihren Rasenmäher vor jeder Benutzung auf beschädigte, defekte oder fehlende 
Teile. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest sind und das Messer nicht verschlissen ist. 
Ersetzen Sie alle abgenutzten und beschädigten Teil, um die Sicherheit ihres Mähers zu wahren. 
Verwenden Sie nur original Ersatzteile.

• Halten Sie das Schnittwerkzeug immer scharf und sauber. Bei richtig gewartetem Mähmesser, 
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also mit sauberem Mähwerk und scharfen Schnittkanten, entstehen weniger Scharten in den 
Schnittkanten und der Rasenmäher lässt sich besser bedienen. Sorgfältig gepflegte Rasenmäher 
mit scharfen, nicht verschlissenen Messern sorgen für einen sauberen Schnitt und verstopfen 
weniger.

• Verwenden Sie nur Ersatzteile und Zubehörteile, die vom Hersteller geliefert und/oder empfohlen 
werden. Die Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteile kann das gerät beschädigen und zu 
Verletzungen führen.

• Versuchen Sie nicht, den Rasenmäher selbst zu reparieren. Sämtliche Arbeiten, die nicht in dieser 
Anleitung enthalten sind, DÜRFEN NUR VON AUTORISIERTEN WERKSTÄTTEN AUSgEFÜHRT 
WERDEN. 

ScHUTzAUSRÜSTUNG
• Es ist immer ein zugelassener Augenschutz zu tragen! Die Verwendung des geräts kann 
dazu führen, dass Fremdkörper in Ihre Augen gelangen und schwere Augenverletzungen 
verursachen. Eine gewöhnliche Brille, wie z.B. eine Sonnenbrille bieten keinen ausreichenden 
Augenschutz, da diese nicht aus Sicherheitsglas gefertigt ist.

• Ein gehörschutz mit ausreichender Dämmwirkung ist zu tragen! Ein hoher geräuschpegel 
kann gehörschäden verursachen oder zum Hörverlust führen Machen Sie regelmäßig Pausen. 
Begrenzen Sie die Höhe der Nutzung pro Tag.

• Tragen Sie immer feste Schuhe mit griffiger Sohle. Es besteht die gefahr von Fußverletzungen 
oder die gefahr des Ausrutschens auf nassen oder rutschigen Oberfläche. Das Schuhwerk 
bietet Schutz vor Verletzungen und gewährleistet einen sicheren Stand.

• Tragen Sie beim Mähen stets eine lange Hosen. Verwenden Sie das gerät nicht, wenn Sie 
barfuß sind oder offene Schuhe tragen.

• Tragen Sie beim Umgang mit dem Messer Handschuhe. gefahr von Schnittverletzungen.
• Verwenden Sie unter entsprechenden Bedingungen, auch Schutzausrüstung wie eine 

Staubschutzmaske oder einen Helm. Schutzausrüstung, wie eine Staubmaske oder eine feste 
Kopfbedeckung mindern die Verletzungsgefahr, insbesondere, wenn die Maschine während 
des Betriebs Staub aufwirbelt oder wenn das Risiko einer Kopfverletzung durch vorstehenden 
oder niedrige Hindernisse besteht.

ELEkTRIScHE SIcHERHEIT
  achtung! Bei Verwendung dieses gerätes sind stets die grundlegenden 
Sicherheitsmaßnahmen einschließlich der folgenden Hinweise einzuhalten, um 
die gefahr von Bränden, elektrischen Schlägen und Verletzung von Personen 
einzuschränken.

• Setzen Sie dieses gerät nicht dem Regen aus und verwenden Sie es auch nicht bei Feuchtigkeit 
oder Nässe. Sorgen Sie für gute Beleuchtung am Arbeitsplatz.

• Verwenden Sie dieses gerät nicht in einer Umgebung mit Brand- oder Explosionsgefahr.
• Schützen Sie sich vor Stromunfällen.
• Tragen oder handhaben Sie dieses gerät nie am Netzkabel und ziehen Sie den Stecker nie 
aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen. Schützen Sie das Stromkabel vor Hitze, Fett, 
aggressiven Flüssigkeiten und scharfen Kanten.

• Überprüfen Sie regelmäßig das Netzkabel und kontrollieren Sie, ob es Anzeichen einer 
Beschädigung oder Alterung aufweist.

• Ist der Kabelanschluss beschädigt, lassen Sie ihn in einer autorisierten Werkstatt austauschen, 
um gefahren vorzubeugen.

• Schließen Sie einen beschädigten Kabelanschluss nie an und berühren Sie einen beschädigten 
Anschluss nicht, bevor Sie ihn vom Netz trennen. Ein beschädigter Anschluss kann zu einem 
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Kontakt mit stromführenden Teilen führen.

• Kontrollieren Sie Ihr gerät vor jeder Inbetriebnahme. Vor einer weiteren Verwendung des 
geräts sind beschädigte Schutzabdeckungen und andere Teile sorgfältig zu überprüfen, um 
zu beurteilen, ob sie weiter imstande sind, ihre Aufgabe zu erfüllen. Kontrollieren Sie die 
Einstellung der beweglichen Teile und ob sie frei beweglich sind, konzentrieren Sie sich auf 
Risse und gebrochene Teile, die Befestigung und alle weiteren Umstände, die ihre Funktion 
gefährden können. Beschädigte Schutzabdeckungen oder andere Teile müssen durch eine 
autorisierte Werkstatt instand gesetzt oder ausgetauscht werden. Ein gerät mit schadhaftem 
Schalter ist einer autorisierten Werkstatt zur Reparatur zu übergeben.

• Verwenden Sie dieses gerät nicht, wenn das Stromkabel beschädigt oder abgenutzt ist. 
• Dieses elektrische gerät ist in Einklang mit allen geltenden einschlägigen Sicherheitsanforderungen 

konstruiert. Instandsetzungen dürfen nur von qualifizierten Personen und unter Verwendung 
von Originalersatzteilen vorgenommen werden, ansonsten kann es zur ernsthaften gefährdung 
und Verletzung des Benutzers kommen.

• Trennen Sie das gerät vom Netz (z.B. durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose):
 - immer, wenn Sie das gerät unbeaufsichtigt lassen
 - vor Kontrollen, Reinigung oder Arbeiten am gerät 
 - nach dem Aufprall auf einen Fremdkörper
 - für den Transport.

WIcHTIGE SIcHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DEN AkkU
  Der akku ist bei auslieferung nicht vollständig geladen. Lesen Sie zuerst die 
Sicherheitsanweisungen und befolgen Sie die anweisungen zum Laden des akkus.

Lesen Sie bitte sorgfältig alle Hinweise und Bedingungen für die anwendung durch 
und bewahren Sie diese anleitung an einem sicheren ort für den Bedarfsfall auf. 
• Der Akku muss vor der ersten Inbetriebnahme vollständig geladen werden.
• Stellen Sie sicher, dass das gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku einsetzen. Das Einsetzen 
eines Akkus in ein Elektrowerkzeug, das eingeschaltet ist, kann zu Unfällen führen.

• Wir empfehlen, das Akku vom gerät zu trennen, wenn die Maschine nicht verwendet wird, so 
verhindern Sie ein unerwünschtes Entladen des Akkus.

• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. 
Der Akku kann im Feuer explodieren. 

• Verwenden Sie den Akku nicht wenn er beschädigt ist oder Flüssigkeit aus dem Akku austritt. 
Sollte jedoch die äußere Dichtung defekt sein und ihre Haut in Kontakt mit austretenden 
Flüssigkeiten kommen:
- Waschen Sie die betroffene Stelle sofort mit Wasser und Seife.
- Neutralisieren Sie die betroffene Stelle mit einer milden Säure wie Zitronensaft oder Essig.
- Suchen Sie gegebenenfalls Ärztliche Hilfe auf.

• gelangt Akkuflüssigkeit in die Augen, so spülen Sie mehrere Minuten mit reinem Wasser. 
Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.

• Verwenden Sie niemals beschädigte, defekte oder defomierte Akkus. Den Akku niemals öffnen, 
beschädigen und nicht fallen lassen. 

• Bei Beschädigung und unsachgemäßem gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten. 
Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dämpfe können 
die Atemwege reizen.

• Akkus können in der Nähe einer Entzündungsquelle, wie z. B. einer Zündflamme, explodieren. 
Um das Risiko von schweren Körperverletzungen zu verringern, darf ein Akku-Werkzeug 
niemals in der Nähe einer offenen Flamme eingesetzt werden. Bei der Explosion eines Akkus 
können Teile und chemische Produkte weggeschleudert werden. In diesem Fall muss der 
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betroffene Bereich sofort mit klarem Wasser abgespült werden.

• Schließen Sie den positiven oder negativen Akkupol an keine Metallgegenstände an. Der Akku 
könnte kurzschließen und beschädigt werden oder ernsthafte Verbrennungen oder einen 
Brand verursachen.

• Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, 
Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte 
verursachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder 
Feuer zur Folge haben.

• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.
• öffnen Sie den Akku nicht. Es besteht die gefahr eines Kurzschlusses.
• Schützen Sie den Akku vor Feuchtigkeit und Wasser.
• Ausgesonderte Akkus gehören nicht in den Hausmüll.
• Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze des Akkus mit Hilfe einer weichen Bürste oder 

eines trockenen Tuches.
• Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser 
und Feuchtigkeit. Es besteht Explosionsgefahr.

• Das gerät oder den Akku niemals an Orten lagern oder verwenden, an denen die Temperatur 
50°C erreichen oder übersteigen könnte (wie z. B. in Schuppen oder in Metallbauten im 
Sommer). Lassen Sie den Akku im Sommer nicht im Auto liegen.

• Wechseln Sie alle 12 Monate den Akku gegen einen neuen Originalakku aus, am besten vor 
Beginn der neuen Saison.

WIcHTIGE SIcHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DAS AkkULADEGERÄT 
Vor jedem Ladevorgang sind Ladegerät, Kabel und Stecker zu überprüfen. Falls Sie eine 
Beschädigung feststellen, darf das Ladegerät nicht verwendet werden. Reparaturen dürfen nur 
von Fachleuten ausgeführt werden. öffnen Sie den Ladegerät nicht!
Bevor Sie das Ladegerät verwenden, lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise am Ladegerät, 
Akku und am akkubetriebenen Produkt.

  gEFaHr! Lassen Sie keinen Kontakt mit leitenden gegenstände zu. unfallgefahr 
durch Stromschlag.

• Das Ladegerät und der Akku sind speziell zur gemeinsamen Verwendung konstruiert. Eine 
anderweitige Verwendung kann zu Brandgefahr, elektrischem Schlag oder tödlichem 
Stromschlag führen. 

• Der Akku darf NIEMALS mit einem anderen Ladegerät als dem in dieser Betriebsanleitung 
beschriebenen geladen werden.

• Setzen Sie das Ladegerät nicht Regen, Schnee oder Feuchtigkeit aus. Ein Eindringen von 
Wasser in das Ladegerät erhöht das Risiko von Verletzungen durch Stromschlag und kann das 
Ladegerät beschädigen.

• Brandgefahr! Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von Säuren oder leicht entflammbaren 
Materialien.

• Lassen Sie das Ladegerät während des ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt. Vermeiden Sie das 
Risiko von Bränden, Verbrennungen und elektrische Schläge.

• Damit das Risiko einer Beschädigung von Stecker und Anschlusskabel verringert wird, ist das 
Ladegerät am Stecker aus der Netzsteckdose zu ziehen (ziehen Sie nicht am Kabel). 

• Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann oder dass es 
auf andere Weise Beschädigungen oder Belastungen ausgesetzt wird.

• Stellen Sie das Ladegerät in ausreichendem Abstand von Wärmequellen auf.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht auf leicht entflammbarem Untergrund (z.B. Papier, Stoff u.ä.) 

oder in entflammbarer Umgebung. Aufgrund des Erwärmens des Ladegeräts durch das Laden 
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besteht Brandgefahr.

• Stellen Sie keine gegenstände auf das Ladegerät und stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine 
weiche Fläche. Dadurch können die Lüftungsschlitze blockiert und das gerät überhitzt werden. 
Platzieren Sie das  Ladegerät fern von Wärmequellen.

• Verwenden Sie auf keinen Fall ein beschädigtes Ladegerät. Beschädigte Ladegeräte, Kabel oder 
Stecker erhöhen das Risiko von Verletzungen durch Stromschlag.

• Zerlegen Sie das Ladegerät nicht. Wenn es ausgewechselt oder repariert werden muss, bringen 
Sie es in eine autorisierte Fachwerkstatt. Ein falscher Zusammenbau kann zu Verletzungen 
durch Stromschlag oder Brand führen.

• Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann zur gefahr eines elektrischen Schlages, eines tödlichen 
Stromschlags oder zu Brandgefahr führen.

• Halten Sie das Ladegerät sauber. Bei Verschmutzung besteht die gefahr von Verletzungen 
durch Stromschlag und Beschädigung des Ladegerätes durch Überhitzung.

• Lagern oder verwenden Sie das Ladegerät NIE an einem Ort, wo die Temperatur 50°C und mehr 
erreichen kann (im Sommer unter Vordächern, im Auto oder in Blechhäuschen).

• Das Ladegerät ist für einen Betrieb mit dem elektrischen Standardnetz (230 V / 50 Hz) bestimmt. 
Versuchen Sie nicht, es mit einer anderen Spannung zu betreiben.

pERSONENSIcHERHEIT
• 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.

• Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem gerät spielen, 
oder in den gefahrenbereich gelangen können.

• 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.

• Überschätzen Sie sich nicht. Stehen Sie stets fest und mit einer guten Balance. Dies ermöglicht 
eine bessere Kontrolle in unvorhergesehenen Situationen.

• Vor dem Einschalten der Maschine alle Einstellwerkzeuge von der Maschine entfernen. Ein 
aufgesteckter Schlüssel oder ein Schraubenzieher, der auf einem der rotierenden Maschinenteile 
stecken bleibt, kann schwere Verletzungen verursachen.

• Verwenden Sie Schutzausrüstung. Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Schutzausrüstungen, wie 
Atemschutzmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder gehörschutz reduzieren 
das Risiko von Verletzungen.

• 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. 

• Ein längerer gebrauch des geräts kann, durch Vibrationen, zu Durchblutungsstörungen in den 
Händen führen. Dieser Effekt kann durch niedrige Außentemperaturen und/oder übermäßig 
festes greifen der Handgriffe verschlimmert werden. Die Nutzungsdauer kann durch das Tragen 
von geeigneten Handschuhen und regelmäßigen Pausen verlängert werden. Legen Sie deshalb 
regelmäßige Pausen ein und begrenzen Sie die Höhe der Nutzung pro Tag. 
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pERSONENScHUTz

  Seien Sie immer vorbereitet! Führen Sie zumindest das Folgende mit: 

• geeigneter Feuerlöscher (Schaum- oder Pulverlöscher). 
• Voll ausgestatteten Erste-Hilfe-Kasten, der sowohl für die Begleitung, als auch für die Bedienung 

einfach zu erreichen ist. Er muss vor allem ausreichende Menge von Mullbinden enthalten, für 
Riss- und Schnittwunden. 

• Das Mobiltelefon für die Benachrichtigung des Rettungsdienstes.

  arbeiten Sie nicht alleine. Es muss immer eine Begleitperson mit Erste-Hilfe-
Kenntnissen in der nähe sein! 

  Die Begleitung muss sich in einem sicheren abstand vom arbeitsplatz befinden, 
aber sie darf Sie nie aus den augen verlieren! arbeiten Sie nur an Stellen, wo Sie 
schnell den rettungsdienst anrufen können!

• gehen Sie im Falle einer Verletzung, immer nach den Prinzipien der "Ersten-Hilfe" vor.
• Wenn es zu einer Schnittverletzung kommt, bedecken Sie die Wunde mit einem sauberen 

Verband (Stoff) und drücken Sie fest darauf, bis die Blutung stoppt.
• Wenn Akkuflüssigkeit auf Ihre Haut gelangt ist, dann:
 - waschen Sie sie rasch mit Wasser und Seife ab,
 -  neutralisieren Sie die Akkuflüssigkeit mit mäßiger Säure, wie Zitronensaft oder Essig.
 - suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf!
• gelangt Akkuflüssigkeit in die Augen, so spülen Sie mehrere Minuten mit reinem Wasser. 

Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
• Wenn Personen mit Kreislaufproblemen zu oft Vibrationen ausgesetzt werden, kann es zur 

Beschädigung der Venen oder des Nervensystems kommen. Die Vibrationen können bei den 
Fingern oder Handgelenken folgende Symptome verursachen: Erschlaffung der Körperteile, 
Kribbeln, Schmerz, Stechen, Hautfarbeveränderungen oder Hautveränderungen. Wenn Sie 
diese Symptome feststellen, suchen Sie einen Arzt auf.

Im Brandfall:
• Wenn Feuer oder Rauch aus dem gerät kommt, entfernen Sie sich schnellst möglich von der 
Maschine um Ihre körperliche Sicherheit zu gewährleisten. Versuchen Sie den Brand zu löschen, 
wenn eine gefährdung Ihrerseits ausgeschlossen ist.körperliche Sicherheit zu gewährleisten. 
Versuchen Sie den Brand zu löschen, wenn eine gefährdung Ihrerseits ausgeschlossen ist.n eine 
gefährdung Ihrerseits ausgeschlossen ist.

• Zum Löschen des Brands ist ein Pulver-Feuerlöscher zu verwenden.
• geraten Sie nicht in Panik und bewahren Sie Ruhe. Panik kann noch größere Schäden 

verursachen.

RESTRISIkO
• Auch bei der ordnungsgemäßen Verwendung können nicht alle Risiken ausgeschlossen 
werden, die mit der Bedienung zusammenhängen. Es können folgende Risikos durch die 
gerätekonstruktion entstehen:

• Mechanische gefahren, verursacht durch Schneiden oder Wegschleudern. 
• Elektrische gefahren verursacht durch Berührung der Hochspannungsteile (direkter Kontakt) 
oder Berührung mit Teilen, die wegen einer Störung unter Hochspannung geraten sind 
(indirekter Kontakt).
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• Die thermischen gefahren, die Verbrennungen oder Verbrühungen, sowie andere Verletzungen 
verursachen können, die bei der eventuellen Berührung der heißen gegenstände oder 
Materialien, inkl. Wärmequellen.

• Lärmgefahr verursacht gehörverlust (Taubheit) und weitere physiologischen Störungen (z.B. 
gleichgewichts- oder Bewusstseinsverlust).

• Vibrationengefahr (verursacht vaskuläre und neurologische Beschädigung der Hände, wie z.B. 
Weiße-Finger-Krankheit).

• gefahren durch den Kontakt mit schädlichen Flüssigkeiten, gasen, Nebel, Qualm und Staub 
oder deren Inhalation, bezogen auf Auspuffgase. (z.B. Einatmen)

• Brand- oder Explosionsgefahr bei Verschütten des Kraftstoffs.
• Die gefahren resultierend aus der Vernachlässigung der grundsätze der Körperhaltung bei der 
Konstruktion der Maschine, z.B. durch gefahren verursacht durch falsche Körperhaltung oder 
Überlastung und Unnatürlichkeiten bei der Handnatomie, im Bezug auf die griffkonstruktion, 
Auswuchten der Maschine und Zahnstütze.

• Die gefahr resultierend aus der unbeabsichtigten Wiedereinschalten, der unbeabsichtigten 
Überschreitung der Motorumdrehungen, verursacht durch eine Störung auf dem griff und 
Bedienelemente.

• gefahren, die durch das unmögliche Abstellen der Maschine unter bestmöglichen Bedingungen 
entstehen, im Bezug auf die grifffestigkeit und Anordnung der Motorbedienung.

• gefahren, die durch eine Störung der Systemsteuerung verursacht wurden, im Bezug auf die 
grifffestigkeit und Anordnung der Bedienelemente und der Beschriftung.

• gefahren, die durch das Wegschleudern von gegenständen oder Austreten der Flüssigkeiten 
verursacht wurden.

ELEkTRIScHE ANFORDERUNGEN

• Schließen Sie das Ladegerät nur an einen Stromkreis an, der von einem Fehlerstromschutzschalter 
(RCD) mit einem Ansprechstrom nicht über 30 mA geschützt is.

• Verwenden Sie das Ladegerät nie ohne Anschluss an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose 
mit der angegebenen Spannung 230V / 50Hz und Absicherung.

  achtung! Berühren Sie ein beschädigte Kabel nicht und unterbrechen Sie die 
Stromversorgung, wenn das Kabel während der arbeit beschädigt wird. Trennen 
Sie das defekte Kabel umgehend vom Stromnetz. Berühren Sie niemals ein 
beschädigtes Kabel wenn es unter Spannung steht. unterbrechen Sie ggf. die 
Stromversorgung durch ausschalten der Hauptsicherung Ihres Stromnetzes. 
Beschädigte Kabel erhöhen das risiko eines elektrischen Schlages. Wenn das Kabel 
beschädigt ist, muss es sofort durch einem Kabel ohne Defekt ersetzt werden, um 
gefährliche Situationen zu vermeiden.  

  Hinweis: Sollten Sie Zweifel haben, ob Ihr Hausanschluss diese anforderungen 
erfüllt, erkundigen Sie sich bei Ihrem Elektroinstallateur oder Elektrofachbetrieb.

• Legen Sie das Netzkabel so, dass es Sie nicht bei der Arbeit behindert und nicht beschädigt 
werden kann.

• Schützen Sie das Netzkabel vor Hitze, aggressiven Flüssigkeiten und scharfen Kanten.
• Ziehen Sie beim Trennen des Netzsteckers vom Netz nie am Kabel.
• Ist der Kabelanschluss beschädigt, muss er vom Hersteller, dessen Servicetechniker oder einer 
anderen qualifizierten Person ersetzt werden, um das Entstehen gefährlicher Situationen zu 
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verhindern. 

• Schließen Sie ein beschädigtes Kabel nie ans Netz an und berühren Sie nie ein beschädigtes 
unter Strom stehendes Kabel. Ein beschädigtes Kabel kann den Kontakt mit stromführenden 
Teilen verursachen.

AUSpAckEN

• Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung.
• Überprüfen Sie sorgfältig alle Teile. Sollte ein Teil fehlen, oder beschädigt sein, kontaktieren Sie 

unverzüglich Ihren Händler. Nehmen Sie das gerät nicht in Betrieb.
• Entsorgen Sie die Verpackung nicht, bevor Sie nicht sorgfältig überprüft haben, ob alle Teile 
vorhanden sind und sich nichts mehr in der Verpackung befindet.

• Halten Sie das Verpackungsmaterial (Kunststofftüten, Klammern usw.) fern vor Kindern. Sie 
stellen eine mögliche gefahrenquelle dar. Es besteht Verschluckungsund Erstickungsgefahr!

• 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.
• Sollten Sie Zweifel an der Vollständigkeit oder Funktionsfähigkeit Ihres Produktes haben, so 
kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

LiEFEruMFAng
1x Rasenmäherkörper, 1x Oberteil des Führungsholms, 1x Unterteil des Führungsholms, 
1x grasfangkorb, 1x grasfangkorbsgriff, 1x Kabelhalter, 4x Befestigungsschrauben für 
den Führungsholm, 1x Mulchkeil, 1x Seitenauswurf, 1x Akku-Ladegerät, 2x Akku, 1x 
Sicherheitsschlüssel, 1x Betriebssanleitung 

Das Standardzubehör kann ohne vorherige Bekanntmachung jederzeit geändert werden.
Das gerät muss vor gebrauch richtig zusammengebaut sein. Dieses Produkt muss vor der ersten 
Benutzung zusammengebaut werden.

MONTAGE

Der Rasenmäher wird teilzerlegt geliefert.
Vor dem ersten Einsatz des Rasenmähers müssen der zweiteilige Führungsgriff, die Räder und 
der grasfangkorb angebaut werden. gehen Sie Schritt für Schritt nach den Anweisungen und 
den Abbildungen vor, die als visueller Führer für eine einfache Montage des gerätes dienen

1. Befestigen Sie mit den beiden Schrauben mit Unterlegscheibe den unteren Teil des 
Führungsholms am Rasenmäherkörper (Abb. 2). Der griff ist höhenverstellbar. Der griff kann 
in der gewünschte Position fixiert werden (Abb. 3 + 4).

2. Verbinden Sie das Oberteil und das Unterteil des Führungsholms mit den beigelegten 
Schrauben und Muttern (Abb. 5).

3. Befestigen Sie das Kabel mit Hilfe der Kabelhalter (Abb. 6).
4. Bauen Sie den grasfangkorb zusammen. Drücken Sie den griff in die Schlitze in der oberen 

Abdeckung des grasbehälter (Abb. 7), und Schrauben Sie die Schrauben an der gegenseite 
ein (Abb. 8). 
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AnBringEn und ABnEHMEn dES grASFAngkOrBS
1. Anbringen des grasfangkorbs: Heben Sie die hintere Abdeckung an und hängen Sie den 

grasfangkorb auf der Rückseite des Mähers ein (Abb. 9 + 10).
2. Abnehmen des Fangkorbs: Heben Sie die hintere Abdeckung an und entnehmen Sie den 

grasfangkorb.

SiCHErHEiTSSCHLüSSEL EinSETzEn
1. Drücken Sie den Knopf (Abb. 11A) und öffnen Sie die Abdeckung.
2. Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel in die Schlüsselöffnung (Abb. 12A).

Akku EinSETzEn
1. Drücken Sie den Knopf (Abb. 11A) und öffnen Sie die Abdeckung.
2. Stellen Sie sicher das der Sicherheitsschlüssel auf "OFF/Aus" steht (Abb. 13A). 
3. Setzen Sie den Akku (Abb. 14A) in die Batteriehalterung ein. Das gerät kann mit einem oder 

2 Akkus betrieben werden.
4. Mit einem leichten Druck drücken Sie die Batterie  bis zum Anschlag in den Batteriehalter, bis 

die Batterie fest auf den Kontaktsteckern des Mähers sitzt.
5. Akkudeckel schließen, bis er hörbar einrastet.

Akku HErAuSnEHMEn
1. Drücken Sie den Knopf (Abb. 11A) und öffnen Sie die Abdeckung
2. Drücken und halten Sie den Entriegelungsknopf (Abb. 14A).
3. Entnehmen Sie den Akku aus dem Akkuträger.

BETRIEB

vOR DEM STARTEN
Schauen Sie vor jedem Starten nach, ob Messer, Befestigungsschrauben und Kabel nicht 
abgenutzt oder beschädigt sind.
Kontrollieren Sie sorgfältig die gesamte zu mähende Fläche und beseitigen Sie alle Fremdkörper.
Laden Sie den Akku vor dem gebrauch auf. 

UMGANG MIT DER BATTERIE LI-ION
  Der akku wird teilgeladen ausgeliefert. Laden Sie den akku vor der ersten 
Benutzung vollständig auf.

• Laden Sie den Akku rechtzeitig - vor seiner vollständigen Entladung. Sonst entsteht ein 
permanenter (unwiederbringlicher) Schaden am Akku.

• Die Elektronik in den Akkus verhindert die vollständige Entladung und damit bleibende 
Schäden. Falls sich das gerät während der Verwendung plötzlich ausschaltet, muss der Akku 
aufgeladen werden.

• Der Li-Ionen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne die Lebensdauer zu verkürzen. Eine 
Unterbrechung des Ladevorganges schädigt den Akku nicht (kein Memory-Effekt).

• Lassen Sie einen erwärmten Akku vor dem Laden abkühlen.
• Das Ladegerät sorgt für einen Zyklus des Ladens und Entladens durch die integrierte Elektronik. 
Wenn während dem Ladevorgang die Batterietemperatur über die maximal Limit steigt (zum 
Beispiel durch Umgebungstemperatur), wird der Ladevorgang automatisch unterbrochen. 
Lassen Sie den Akku abkühlen und wiederholen Sie die Ladenprozess.
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• Diese Elektronik ermöglicht kein vollständiges Entladen, was den Akku beschädigen kann. 
Wenn die Spannung unteren den zulässigen grenzwert fällt, unterbricht die Elektronik die 
Stromversorgung.

• Laden Sie den Akku nur mit beiliegendem Original-Ladegerät auf.
• Vergewissern Sie sich, dass eine Spannung von 230 Volt, 50 Hz, nur Wechselstrom vorliegt 

(normale Haushaltsspannung).
• Laden Sie den Akku an einem trockenen Ort bei einer Raumtemperatur zwischen 5°C und 
40°C.

• Achten Sie darauf, daß die Batterieaußenfläche sauber und trocken ist, bevor Sie die Batterie 
in das Ladegerät einsetzen.

• Beim Aufladen könnten Ladegerät und Batterie warm werden; dies ist normal und kein 
Anzeichen eines Problems.

• Eine signifikant verkürzte Nutzungsdauer nach dem Laden des Akkus ist ein Anzeichen für eine 
Beschädigung des Akkus. Der Akku muss ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur original 
Akkus.

• Lassen Sie den Akku niemals vollständig entladen, sonstreduziert sich die Kapazität des Akkus 
und der Akku kann nicht mehr vollständig geladen werden.

AkkU-LADEzUSTANDSANzEIGE
Sowohl Akku wie auch Maschine sind mit eine Ladezustandsanzeige ausgerüstet, welche den 
ladezustand des Akkus anzeigt.
Die Ladekontrolleuchte besteht aus 4 grünen LEDs. Drücken Sie den Betätigungsknopf um die 
Ladeanzeige zu aktivieren. Nach ca. 5 Sekunden erlischt die Anzeige von selbst.

LAdEAnzEigE AuF dEM Akku (ABB. 15A)

LED-Signalisation -  Leuchtet /  AUS / Verbleibende Akkuladung

    75 % - 100 %

    50 % - 75 %

    25 % - 50 %

   

< 25 %
der Akku kann wie gewöhnlich verwendet werden, 
bis die Maschine automatisch abschaltet. Gibt der 
Akku keine Leistung mehr frei und die Maschine 

startet nicht, muss der Akku geladen werden.

Leuchtet nach drücken des Aktivierungsknopfes für die Ladeanzeige keine LED, ist der Akku 
defekt und muss ersetzt werden.
Aus Sicherheitsgründen kann der Ladezustand nur geprüft werden, wenn die Maschine 
ausgeschaltet ist!

LAdEAnzEigE AM HAndgriFF (ABB. 16A)

LED-Signalisation
 Leuchtet /  AUS /  blinkt

grüne LED rote LED

STaTuS

Akkuladung 75 % - 100 %     

Akkuladung 50 % - 75 %     
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LED-Signalisation
 Leuchtet /  AUS /  blinkt

grüne LED rote LED

STaTuS

Akkuladung 25 % - 50 %     

Akkuladung 0 % - 25 %     

Motor ist blockiert  

das Akku hat nur noch eine niedrige Spannung  2x 

Überhitzung  

Der Knopf des Ladekontrollanzeige ist ein zweistufiger Druckknopf - für Batterie A und B.

AkkU LADEN
  Das Ladegerät wurde entwickelt, um den akku bei Temperaturen zwischen 0 ° C 
und 50 ° C zu laden. Wenn der akku zu kalt oder zu heiß ist, wird das Ladegerät den 
akku nicht laden. Lassen Sie dem akku Zeit sich zu erwärmen oder abzukühlen.

1. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegerätes in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der 
Stecker richtig eingesteckt ist.

2. Nehmen Sie den Akku aus dem Akkuschacht heraus. 
3. Stecken Sie den Akku in die Aufnahme des Ladegerätes. Der Akku passt nur in einer Position 

in das Ladegerät.
4. Wenn der Akku richtig mit dem Ladegerät verbunden ist, wird der ladevorgang automatisch 

starten.
5. Nachdem der Akku voll aufgeladen ist, trennen Sie das Ladegerät von der Stromversorgung 

und nehmen den Akku aus dem Lader. Drücken Sie die Entriegelungstaste auf dem Akku um 
den Akku aus dem Ladegerät zu lösen und Ihn herausnehmen zu können.

LAdEAnzEigE AM LAdEgEräT (ABB. 17A)

LED-Signalisation
 Leuchtet /  AUS /  blinkt

rote LED grüne LED

LaDErgErÄT STaTuS

netzstecker des Ladegerätes ist eingesteckt und das Ladegerät 
Betriebsbereit

 

Verbindung zum Akku wird hergestellt und nach erkennung des 
Akkus gesucht

 

Akku lädt  

Akku geladen  

die Akkutemperatur ist nicht im temperaturfenster zwischen 0 
un 50°c. Sobald die temperatur im temperaturfenster ist beginnt 
der ladevorgang automatisch.

 

Ausnahmesituation  

• Laden Sie die Akkus regelmäßig, bevor Sie vollständig entladen sind. Andernfalls kann der Akku 
dauerhaft und irreparabel beschädigt werden 
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STARTEN DES MOTORS

  aCHTung! Sobald Sie den Motor starten, beginnt sich das Mähmesser zu drehen.

  VorSICHT! Das Mähmesser läuft auch nach dem abschalten des Motors noch eine 
Weile nach.

1. Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel (Abb. 12A) in die Schlüsselaufnahme und drehen Sie 
ihn in die Position "ON/AN". Stellen Sie sicher, das der Schlüssel richtig sitzt und richtig auf 
"ON/AN" steht. Ohne richtig eingesteckten Sicherheitsschlüssel startet die Maschine nicht.

2. Damit der Rasenmäher nicht unbeabsichtigt eingeschaltet werden kann, ist er mit einer 
Sicherheitstaste ausgestattet, die gedrückt werden muss, um die Leistungsschalter zu 
aktivieren. Drücken Sie die Sicherheitstaste (Abb. 18A).

3. Stehen Sie hinter dem Rasenmäher , greifen Sie den Handgriff und drücken Sie einen der 4 
Leistungsschalter (Abb. 18B). Der Motor Startet. Lassen Sie die Sicherheitstaste nun wieder 
los.

4. Lassen Sie den Leistungsschalter los, um den Motor und das Messer zu stoppen. 

Sollte die Maschine während des Betriebs stoppen, kann dies folgende Ursachen haben:
a)  Die Maximale Stromaufnahme wurde Überschritten, z.B durch eine Verstopfung des Mähwerks 

und die Maschine wurde automatisch abgeschaltet. Lassen Sie den Leistungsschalter los, um 
die Elektrik zurückzusetzen und betätigen Sie den Leistungsschalter wieder, wie bei jedem 
Start um den Mähvorgang fortzusetzen. 

b)  Eine erhöhte Akkutemperatur hat die Maschine automatisch gestoppt. Kontrollieren Sie den 
Akku. Ist dieser sehr warm, so lassen Sie ihn abkühlen. 

Wenn die Maschine nach dem Abkühlen immer noch nicht läuft, laden Sie den Akku!
Hinweis: Die Akku-Ladeanzeige funktioniert nicht, wenn die Akkuschutzfunktion ausgelöst hat 
und die Stromversorgung zur Maschine getrennt wurde. Lassen Sie den Leistungsschalter los 
oder entnehmen Sie den Akku aus der Maschine und kontrollieren Sie den Ladezustand am 
Akku selbst.

  VorSICHT: Berühren Sie nicht das rotierende Messer.

Starten Sie den Motor vorsichtig und entsprechend diesen Anweisungen und halten Sie ihren 
Körper, insbesondere die Füße, in sicherem Abstand vom Schnittbereich. Neigen Sie den 
Rasenmäher nicht beim Anlassen des Motors. Starten Sie den Rasenmäher auf einer ebenen 
Fläche mit niedrigem gras, auf der sich keine Hindernisse befinden.
Halten Sie Hände und Füße außerhalb der Reichweite der rotierenden Teile. Starten Sie den 
Motor nicht, wenn Sie vor der Auswurföffnung stehen. Halten Sie während des Betriebs den 
Handgriff und Leistungsschalter fest mit beiden Händen.

  Hinweis: Wird während des Betriebs der Leistungsschalter losgelassen, stoppt der 
Motor und der rasenmäher stoppt damit seinen Betrieb.

LEISTUNGSScHALTER & BEDIENHEBEL
Die Leistungsschalter sind eine grundlegende Sicherheitskomponente des Rasenmähers. 
Verwenden Sie die Leistungsschalter um den Motor und das Messer zu stoppen. Wenn Sie die 
Leistungsschalter loslassen stoppt der Motor und das Messer automatisch.
Bevor Sie mit dem Mähen beginnen, prüfen Sie die Start / Stopp-Taste (Leistungsschalter) 
mehrmals, um sicherzustellen, dass Sie richtig funktionieren.
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Überprüfen Sie, dass der Bedienhebel für den Radantrieb leicht bedient werden kann. Ist der 
Bowdenzug geknickt oder beschädigt, muss er umgehend ausgetauscht werden.
Wenden Sie sich an einen autorisierten Servicepartner, wenn die Schalter und Bedienhebel nicht 
ordnungsgemäß funktionieren.

  Wird während des Betriebs der Leistungsschalter losgelassen, stoppt der Motor und 
der rasenmäher stoppt damit seinen Betrieb.

STOppEN DES MOTORS
  achtung! Das Schneidwerk kann sich noch einige Sekunden nach abschalten des 
Motors drehen!

1. Lassen Sie den Leistungsschalter los um den Motor und das Messer zu stoppen.
2. Ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel ab, um ein zufälliges Starten des Rasenmähers zu 

verhindern, wenn er unbeaufsichtigt gelassen wird.

ANTRIEBSSTEUERUNG
1. Betätigen Sie den Selbstfahrer-Steuerhebel (Abb. 18C), und der Rasenmäher wird sich 

automatisch mit ca. 3,2 km/h vorwärts bewegen.  
2. Lösen Sie den Selbstfahrer-Steuerhebel und der automatische Vortrieb des Rasenmähers wird 

unterbrochen.

GRIFFHöHENvERSTELLUNG
Sie können die griffhöhe einfach in 3 verschiedenen Positionen einstellen.

1. Lösen Sie die Befestigungsschrauben (Abb. 2) auf beiden Seiten der Maschine.
2. Stellen Sie die gewünschte griffhöhe ein, indem Sie den unteren Führungsholm in einer von 

drei Löchern am Rasenmähergehäuse montieren (Abb. 3 + 4).
3. Befestigen Sie den griff wieder mit den Schrauben und Muttern.

  Warnung: Die rechte und linke Seite des unteren Führungsholms müssen im Loch 
der gleichen Höhe montiert werden.

ANWEISUNGEN zUR HöHENvERSTELLUNG
  VorSICHT: Schalten Sie das gerät aus, ziehen Sie den Schlüssel ab und warten Sie 
bis das Messer zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie die Höhe verändern.

  alle räder müssen auf die gleiche Höhe eingestellt werden. 

Ihr Rasenmäher ist mit einer zentralen Höhenverstellung ausgerüstet.
1. Stoppen Sie rasenmäher, Motor abstellen und warten bis das Messer stoppt bevor 

Sie die Höhe verändern.
2. Um die Höhe zu ändern, drücken sie den Einstellhebel (Abb. 19A) nach außen, in Richtung 

des Rades und dan nach Vorne oder Hinten in die gewünschte Höhe. Alle Räder werden in 
der gleichen Höhe sein.

GRASFANGkORB
  achtung – Verletzungsgefahr! nehmen Sie den grasfangkorb nur ab und hängen 
Sie ihn nur dann wieder ein, wenn der Motor ausgeschaltet ist und das Mähmesser 
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still steht.

1. Anbringen des grasfangkorbs: Heben Sie die hintere Abdeckung an und hängen Sie den 
grasfangkorb in die Halter am Heckteil des Rasenmähers ein (Abb. 9 + 10).

2. Abnehmen des grasfangkorbs: Heben Sie die hintere Abdeckung an und heben Sie den 
Fangkorb etwas an, um ihn aus den Haltern nach hinten abzunehmen.

Am grasfangkorb befindet sich eine Anzeigeklappe für den Füllstand des Korbes (Abb. 20). 
Sobald der Korb voll ist, hört die Luft auf durch den Korb zu strömen und die Klappe schließt sich! 
Sobald sich die Klappe schließt, muss der Korb entleert werden. Entleeren und reinigen Sie den 
Fangkorb ordentlich. Stellen Sie sicher, dass er ordentlich sauber ist und dass sein Maschenwerk 
luftdurchlässig ist. Durch das Leeren des Fangkorbs vor dem Füllen bis Maximum (bei 50-70% 
Füllung) wird das Einsammeln von gras erheblich verbessert.

  WICHTIg! Wenn die anzeigeklappe mit Schmutz bedeckt oder zugesetzt ist, 
funktioniert sie eventuell nicht richtig und ist sofort zu reinigen.

RASENMÄHERGEHÄUSE 
Die Unterseite des Mähwerks muss nach jedem gebrauch gereinigt werden, um eine Anhäufung 
von grasschnitt, Laub, Schmutz oder andere Stoffe zu verhindern. Ansammlungen dieser 
Ablagerungen führen zu Rost und Korrosion und behindern den ordnungsgemäßen Betrieb des 
Rasenmähers, wodurch es zu einer Überlastung und somit zu irreparablen Schäden kommen 
kann. 

5 IN 1 FUNkTION

5 in 1 = Mähen, Selbstfahrend, gras Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf

Dieser Rasenmäher kann über seine normale Schneidefunktion hinaus, je nach Anwendungszwecken 
umgerüstet werden. Z.B. vom normalen Rasenmäher mit Heckauswurf zum:

Mulchmäher (Beim Mulchen wird das gras in einem arbeitsgang geschnitten, dann fein 
gehackt und wieder dem grünstreifen als natürlicher Dünger zugeführt)
Bedingungen für den Mulchbetrieb:
• Verwenden Sie immer ein scharfes Schneidmesser.
• Mulchen Sie nur trockenen Rasen, versuchen Sie nicht nasses oder feuchtes gras zu mulchen.
• Stellen Sie den Motor auf max. Motordrehzahl.
• Säubern Sie regelmäßig den Mulchenkeil, die gehäuseinnenseite und das Mähmesser.
• Mulchen Sie nur in der langsamsten Vortriebsgeschwindigkeit.
• Mulchen Sie regelmäßig bis zu max. 2 cm Schnittlänge (das heißt von z.B. 6 cm Halmlänge darf 
der Rasen beim Mulchen bis auf min 4 cm gekürzt werden)

  Warnung: rüsten Sie den Mäher nur mit gestopptem Motor und still stehendem 
Schneidmesser um!

MuLCHMäHEr
   aCHTung: Der umbau zum Mulchmäher darf nur bei gestopptem Motor und still 
stehendem Messer durchgeführt werden.
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1. Heben Sie die hintere Abdeckung an und entfernen Sie den grasfangkorb.
2. Setzen Sie den Mulchkeil in die Auswurföffnung ein (Abb. 21A). 
3. Schließen Sie die hintere Abdeckung.

MäHEr MiT SEiTEnAuSwurF
  aCHTung: Der umbau zum Mäher mit Seitenauswurf darf nur bei gestopptem 
Motor und still stehendem Messer durchgeführt werden

1. Heben Sie die hintere Abdeckung an und entfernen Sie den grasfangsack.
2. Setzen Sie den Mulchkeil ein und schließen Sie die hintere Abdeckung.
3. Heben Sie die Seitenklappe an (Abb. 22A).
4. Hängen Sie den Seitenauswurf auf dem Unterstützungsstift der Seitenklappe ein (Abb. 22B).
5. Senken Sie die seitliche Klappe - die Klappe liegt auf dem Seitenauswurf.

MäHEn MiT dEM grASFAngSACk
  Der umbau zum Mäher mit grasfangkorb darf nur bei gestopptem Motor und still 
stehendem Messer durchgeführt werden.

1. Für das Mähen mit dem grasfangkorb, entfernen Sie den Mulchenkeil und den Seitenauswurf 
und hängen den grasfangkorb ein.

2. Entfernen des Mulch-Keils.
 -  Heben Sie die hintere Abdeckung an und entfernen Sie den Mulchenkeil.  
3. Entfernen des Seitenauswurfs:
 -  Heben sie die seitliche Klappe an und entnehmen Sie den Seitenauswurf.
 -  Die seitliche Klappe schließt automatisch. Die  seitliche Austrittsöffnung am gehäuse  

wird durch die Federkraft der Seitenklappe verschlossen.
 -  Reinigen Sie regelmäßig die seitliche Klappe und die seitliche Austrittsöffnung  von 

grasresten und festsitzendem Schmutz.
4.  Fangkorb einhängen
 -  Heben Sie die hintere Abdeckung an und hängen Sie den grasfangkorb in die Halter 

am Heckteil des Rasenmähers ein.

ARBEITSANWEISUNGEN

  achtung: Ihr rasenmäher ist zum Mähen gepflegter rasen bestimmt. Versuchen 
Sie nicht durch ungewöhnlich hohes, ungewöhnlich trockenes oder nasses gras 
(z. B. eine Weide) oder Haufen von trockenem Laub zu mähen. am Fahrgestell 
des rasenmähers können sich reste ansammeln, die eine einwandfreie Funktion 
verhindern.

AkkULAUFzEIT
• Die Akkulaufzeit ist abhängig von den Rasenbedingungen, der grasdichte, dem 

Feuchtigkeitsgehalt, der graslänge und der Schnitthöhe.
• Ein Ein- und Ausschalten des gerätes reduziert die Akkulaufzeit.
• Zur Verbesserung der Akkulaufzeit empfiehlt es sich öfters zu schneiden, die Schnitthöhe 
anzuheben und ohne Radantrieb in einem normalen Tempo zu mähen.

• Zur Verlängerung der Akkulaufzeit können Sie einen zusätzlichen Akku bei einem autorisierten 
Servicecenter erwerben.
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FÜR DIE BESTEN ERGEBNISSE BEIM MÄHEN
• Säubern Sie den Rasen von allem, was dort nicht hingehört. Vergewissern Sie sich, dass sich 
auf dem Rasen keine Steine, Stöcke, Kabel oder andere Fremdkörper befinden, die vom 
Rasenmäher erfasst und in eine beliebige Richtung geschleudert werden können und dabei 
dem Bediener oder anderen Personen schwerwiegende Verletzungen zufügen und/oder 
Sachschäden verursachen und benachbarte gebäude beschädigen können.

• Beim Mähen von feuchtem oder nassem Rasen setzt sich das Schnittgras im Auswurfschacht 
fest und klebt dann an. Dadurch verringert sich die Fähigkeit, das gemähte gras aufzunehmen. 
Wir raten davon ab, feuchtes oder nasses gras zu mähen.

• Schneiden Sie nicht mehr als 1/3 der gesamthöhe des grashalmes ab. 
• Passen Sie Fahrgeschwindigkeit (nach unten) und Schnitthöhe (nach oben) so an, dass das 
geschnittene gras gleichmäßig in den grasfangkorb transportiert wird. Zum Mähen von 
dichtem oder zu hoch gewachsenem Rasen ist es erforderlich, den Rasenmäher langsamer zu 
schieben, damit der Schnitt sauber wird. In Extremfällen muss außerdem der Rasen zweimal 
gemäht werden, indem man beim zweiten Schnitt die Schnitthöhe um ein weiteres Drittel 
der ursprünglichen grashöhe verringert und den Rasenmäher nun quer zur vorherigen 
Fahrtrichtung bewegt.

• Ein Überlappen der Mähstreifen hilft ebenfalls zum Säubern vergessener Stellen im Rasen.
• Der Rasenmäher muss stets mit voller Leistung eingesetzt werden, um das effektivste Ergebnis 
zu erzielen.

• Reinigen Sie nach jedem Mähen die Unterseite des Fahrgestells und vor allem den Auswurfschacht, 
um ein Anhäufen von trockenem gras zu vermeiden, das sonst ein einwandfreies Mähen und 
vor allem Aufnehmen des grases verhindern würde.

• Das Sammeln von auf dem gras liegendem Laub ist für Ihren Rasen vorteilhaft, überzeugen Sie 
sich jedoch, dass es trocken ist und nicht in einer zu hohen Schicht liegt. Warten Sie mit dem 
Mähen nicht, bis die Bäume alles Laub verloren haben.

  VorSICHT: Wenn Sie einen Fremdkörper erfasst haben, halten Sie den rasenmäher 
an. Ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel ab und kontrollieren Sie, ob der rasenmäher 
nicht beschädigt wurde (insbesondere das Mähmesser und die Motorwelle).  
reparieren Sie vor dem erneuten Starten und Verwenden des rasenmähers 
eventuelle Schäden. Zu starke Vibrationen des rasenmähers im Betrieb sind das 
anzeichen für eine Beschädigung. Der rasenmäher ist dann sofort zu überprüfen 
und instand zu setzen.

REINIGUNG UND WARTUNG

  VorSICHT: Vor jeder Wartung oder wenn Sie den rasenmäher zur aufbewahrung 
vorbereiten wollen, schalten Sie das gerät aus und ziehen Sie den Schlüssel ab. 
Warten Sie, bis alle beweglichen Teile vollständig stillstehen.

  Warnung! Eine nicht ordnungsgemäße Wartung der Machine oder eine 
unterlassung der reparatur der festgestellten Mängel vor dem Starten oder 
schlechte Ersatzteile, kann zum Versagen der Machine führen, was wiederum zu 
schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. um einen einwandfreien 
Betrieb des geräts zu gewähren ist es zwingend erforderlich, dass eine jährliche 
Wartung in einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt wird.
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• Ein sorgfältiger Umgang mit dem gerät und seine regelmäßige Reinigung und Wartung sorgen 
dafür, dass das gerät lange funktionstüchtig und leistungsfähig bleibt.

• Halten Sie die Maschine im ordnungsgemäßen Zustand, ggf. sind die Sicherheits- und 
Anweisungsschilder zu erneuern.

• Kontrollieren Sie das Mähmesser regelmäßigauf Beschädigungen und Verschleiß.
• Achten Sie darauf, dass alle Muttern und Schrauben fest angezogen sind, damit der Rasenmäher 
sicher betrieben werden kann.

• Vergewissern Sie sich stets, dass die Lüftungsschlitze sauber und nicht zugesetzt sind.
• Kontrollieren Sie regelmäßig den grasfangkorb auf Abnutzung oder Beschädigungen.
• Schmieren Sie mindestens einmal je Saison die Kugellager aller Räder (sofern das gerät mit 
ihnen ausgestattet ist) mit Leichtöl.

• Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile aus Sicherheitsgründen aus. Verwenden Sie 
nur Originalersatzteile.

• Wechseln Sie alle 12 Monate den Akku gegen einen neuen Originalakku aus, am besten vor 
Beginn der neuen Saison.

• Einmal in der Saison ist die Maschine durch eine Qualifizierte Werkstatt zu kontrollieren und die 
Wartung im Fachservice durchzuführen.

REINIGUNG
  Warnung: Elektromotor nicht mit Wasser reinigen. Das Wasser kann den 
Elektromotor beschädigen.

1. Lassen Sie den Motor vor dem Reinigen abkühlen damit die die Reinigung zu keine 
Verbrennungen führen kann. 

2. Reinigen Sie nach dem Mähen das geräteäußere, leeren Sie den grasfangkorb und klopfen 
Sie ihn aus, um gras und sonstige Reste zu entfernen. 

3. Reinigen Sie nach jedem Mähen das Mähwerk von grasresten und Schmutzansammlungen. 
Reinigen Sie das Fahrwerk und das getriebe. Entfernen Sie regelmäßig grasreste und 
Schmutz vom Messer.

4. Reinigen Sie die Maschinen- und Motoroberfläche mit einem trockenen Tuch. Reinigen Sie 
die geräteabdeckung, insbesondere die Lüftungsschlitze. 

5. Halten Sie die griffe frei von Benzin, öl oder Fett. Reinigen Sie die griffe gegebenenfalls mit 
einem feuchten, in Seifenlauge ausgewaschenem Lappen. 

6. Benutzen Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel oder Benzin! Sie könnten irreparable Schäden 
am gerät verursachen. VonChemikalien könnten Kunststoffteile angegriffen werden.

7. Reinigen Sie die Räder, gras- und Erdablagerungen können die Schnitthöhe verringern.
8. Wenn Sie Teile der Maschine mit ein feuchtes Tuch reinigen ist es zwingend erforderlich 

das Tuch nur anzufeuchten und alle Bauteile gründlich zu trocken und gegen Korrosion zu 
konservieren. Stellen Sie sicher, dass niemal Wasser in die inneren Teile der Maschine kommt.

9. Wenn ein Teil der Maschine mit dem Anschluß für einen gartenschlauch ausgestattet ist, ist es 
möglich diesen Teil mit Wasser abzuwaschen. Folglich ist es notwendig, die ganze Maschine 
und die Orte, an die Wasser gesprüht, gründlich zu trocken und dann, um Korrosioneinsfluss 
zu verhindern, mit dem Konservierungsöl einzuölen. 

10. Wir empfehlen das waschen mit Wasser zu vermeiden.
11. Beschädigung von Bauteilen durch Korrosioneinfluss, werden nicht als eine Fabrikations- 

oder Materialfehler anerkannt.
 

  achtung! Es dürfen nur die Maschinenbauteile mit Wasser gereinigt werden, die 
einen speziellen Wasseranschluß für die reinigung haben. nach der reinigung mit 
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Wasser müssen diese Teile gründlich getrocknet und gegen Korrosion geschützt 
werden.

  VorSICHT! Entleeren Sie stets den grasfangkorb und belassen Sie ihn nicht mit 
Schnittgut gefüllt in geschlossenen räumen.

  Verwenden Sie zum reinigen keine aggressiven reinigungs- oder Lösungsmittel.

MÄHMESSER
  VorSICHT: achten Sie darauf, dass Sie vor jeder Handhabung des Mähmessers den 
Sicherheitsschlüssel ziehen. So verhindern Sie ein zufälliges Starten des Motors. 
Schützen Sie sich beim anfassen des Mähmessers mit festen Handschuhen oder 
einem Lappen

  VorSICHT: Kontrollieren Sie regelmäßig den Messermitnehmer, ob er nicht 
gesprungen ist, vor allem nach jedem Zusammenstoß mit Fremdkörpern. Ersetzen 
Sie ihn bei Bedarf und überprüfen Sie dann das gesamte gerät.

  Beim auswechseln des Messers MuSS ein original-Ersatzmesser verwendet werden 
(wenn Sie ein Messer bestellen möchten, wenden Sie sich bitte an ihren Händler 
vor ort oder rufen Sie uns als Herstellbetrieb an).

  Seien Sie vorsichtig beim Einstellen des rasenmähers, achten Sie darauf, dass Ihre 
Finger nicht zwischen beweglichen und unbeweglichen geräteteilen eingeklemmt 
werden.

Um ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen, sollte das Messer scharf sein. Wenn Sie das Messer 
schärfen wollen, so bauen Sie es bitte aus und lassen Sie es fachgerechet dur qualifiziertes 
Personal schleifen. Es ist sehr wichtig, dass die Schneide gleichmäßig geschliffen und das Messer 
ausgewuchtet ist. Ein schlecht ausgewuchtetes Messer verursacht zu starke Vibrationen und 
dadurch eventuell Schäden am Motor des Rasenmähers. Achten Sie nach dem Schleifen darauf, 
dass das Messer richtig ausgewuchtet ist. Die Ausgewogenheit des Messers können Sie zum 
Beispiel feststellen, indem Sie es auf einen runden Schraubenzieher legen. Nehmen Sie von der 
zu schweren Messerseite so lange Metall weg, bis das gleichgewicht wieder hergestellt ist.

ABB. 24
1. Schalten Sie vor dem Auswechseln des Messers den Rasenmäher aus und ziehen Sie den 

Sicherheitsschlüssel ab. Warten Sie bis alle rotierenden Teile stillstehen. 
2. Achten Sie darauf, dass die Auswurfflügel des Messers nach dem Einbau nach oben weisen.
3. Halten Sie das Messer mit einer Hand fest.
4. Verwenden Sie zum Ab- und Anschrauben des Messers am besten einen Steckschlüssel.
5. Tauschen Sie das Mähmesser nur gegen Hecht-Originalmesser aus.
6. Ziehen Sie die Sechskantschraube (Abb. 23A) mit dem in den Technischen Daten angegebenen 

Drehmoment an.

Nach längerer Zeit, insbesondere unter staubreichen Bedingungen, nutzt sich das Messer ab 
und verliert seine ursprüngliche Form. Das Mähen wird weniger effektiv und das Messer sollte 
ausgetauscht werden. Ersetzen Sie es nur durch ein vom Hersteller zugelassenes Messer. 

  VorSICHT: Berühren Sie nicht das rotierende Messer.
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REpARATUREN
Führen Sie nie selbst Reparaturen am Rasenmäher aus. Wenden Sie sich an eine autorisierte 
Werkstatt, wenn: 
A. der Rasenmäher einen Fremdkörper erfasst hat 
B. der Motor plötzlich stehen bleibt 
C. das Messer verbogen ist (versuchen Sie nicht, es zu richten!)
D. die Motorwelle verbogen ist (versuchen Sie nicht, sie zu richten!)
E. ein Kurzschluß beim einsetzen des Akkus entsteht
F. in Fällen, in denen Sie sich nicht sicher sind, oder bei Problemen, die hier nicht beschrieben 

sind.

LAGERUNG
  aCHTung! Vor dem Einlagern des rasenmähers muss der Motor vollständig 
abkühlen.

• Lassen Sie vor dem Einlagern in einem geschlossenen Raum den Motor abkühlen.
• Abgenutzte oder beschädigte Teile sind aus Sicherheitsgründen auszutauschen.
• Lagern Sie die Maschine an einem trockenen und sauberen Ort, der vor Frost geschützt ist, 
außerhalb der Reichweite unbefugter Personen.

• Entfernen Sie nach jedem Mähvorgang gras und Schmutz aus dem Mähwerk, von den 
Schutzabdeckungen und den Lüftungsschlitzen. 

• Reinigen Sie nach jedem Einsatz das gerät und sein Zubehör sorgfältig (siehe Kapitel Reinigung 
und Wartung). Auf diese Weise verhindern Sie Schimmelbildung.

• Lagern Sie das gerät nicht längere Zeit im direkten Sonnenlicht.
• Zum Abdecken verwenden Sie eine durchlässige Plane. Undurchlässiges Material, z.B. 
Kunststofffolie verursacht das Kondensieren von Luftfeuchtigkeit und dadurch eine Korrosion 
der Maschine. 

• Achten Sie beim Zusammensetzen und Zerlegen des Führungsholms darauf, dass Sie das 
Motorkabel nicht einklemmen oder verdrehen.

  anmerkung: Beim Lagern ist darauf zu achten, dass das gerät mit Leichtöl oder 
Silikon gegen Korrosion geschützt wird. Tragen Sie auf das gerät, vor allem auf alle 
Metallteile und insbesondere auf die rotierenden Teile, eine schwache ölschicht auf.

LAGERUNG DES LI-ION AkkUS
• Bewahren Sie den Akku in einem trockenem und staubfreien Raum auf, vor Frost geschützt 
und bei Umgebungstemperaturen am besten im Bereich von 0°C bis +25°C. Die ideale 
Lagertemperatur beträgt 5°C.

• Lassen Sie die Li-Ion Batterie niemals lange Zeit entladen (durch den Selbstentladung kann 
die Batteriespannung unter die Mindestgrenze fallen) und der Akku beschädigt werden. Für 
maximale Haltbarkeit, lagern Sie den Akku bei einer Kapazität von 50-80% (2 -3 Status-LEDs) . 

• Prüfen Sie die Batterie mindestens einmal im Monat und wenn die Spannung unter 40 % (1 
LED Status) gefallen ist, laden Sie den Akku bis 50-80 %. 

• Schützen Sie den Akku vor Feuchtigkeit und Wasser.
• Lagern Sie den Akku nicht im direkten Sonnenlicht.
• Das gerät oder den Akku niemals an Orten lagern oder verwenden, an denen die Temperatur 
50°C erreichen oder übersteigen könnte (wie z. B. in Schuppen oder in Metallbauten oder im 
Auto im Sommer).

• Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze des Akkus mit Hilfe einer weichen Bürste oder 
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eines trockenen Tuches.

• Bewahren Sie den Akku nach der Verwendung nicht neben Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, 
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallteilen auf, die die Kontakte überbrücken 
könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann einen Brand oder eine Explosion 
zur Folge haben.

• Die Lebensdauer des Akkus kann durch die richtige Aufladung und Lagerung deutlich 
verlängert werden. Wenn die Batteriekapazität sinkt, so dass es nicht mehr möglich ist den 
Akku vollständig zu laden, muss der Akku durch eine Neuen ersetzt werden.

• Wechseln Sie alle 12 Monate den Akku gegen einen neuen Originalakku aus, am besten vor 
Beginn der neuen Saison.

TRANSpORT
  Wird das gerät auf eigener achse geschoben, müssen akku und Motor voneinander 
getrennt sein. Die Schnitthöhenverstellung muss auf die höchste Schnitthöhe 
eingestellt werden. 

• Trennen Sie den Motor von der Stromquelle, wenn Sie über andere Oberflächen als Rasen 
fahren, z.B. durch Abziehen des Sicherheitsschlüssels.

• Stellen Sie sicher, dass das Messer beim Transport auf eigener Achse nicht in Berührung mit 
Fremdkörpern gerät. Achte Sie beim Schieben des Rasenmähers, insbesonders bei Hindernissen 
darauf, dass das Messer nicht beschädigt, oder verbogen wird. Stellen Sie für den Transport die 
höchste Schnitthöhe ein.

TrAnSpOrT in EinEM FAHrzEug
Schalten Sie das gerät aus und ziehen Sie den Schlüssel ab.
Achten Sie darauf, dass das gerät nicht stürzt oder Stößen ausgesetzt wird.
Für den Transport ist die Maschine waagerecht gegen verrutschen zu befestigen und gegen 
Umkippen zu sichern. Legen Sie keine gegenstände auf den Mäher und lehnen Sie nichts an 
den Mäher an.

pROBLEMBEHEBUNG

MANGEL BEHEBUNGSMASSNAHMEN

der Motor läuft nicht 

Überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus
Kontrollieren Sie ob der Akku richtig eingesetzt ist!
der Akku ist zu warm oder zu kalt, lassen Sie den Akku abkühlen oder sich erwärmen.
Kontrollieren Sie ob der Sicherheitsschlüssel richtig eingesetzt ist
Beginnen Sie mit dem Mähen auf kurzem Gras oder auf einer Fläche, die bereits 
gemäht ist.
Reinigen Sie Auswurfschacht und Auswurföffnung – das Mähmesser muss sich frei 
drehen. 
Verringern Sie die Schnitthöhe. 

Motorleistung nimmt 
ab

Verringern Sie die Schnitthöhe. 
Reinigen Sie Auswurfschacht und Auswurföffnung.
Lassen Sie das Mähmesser in einer Servicewerkstatt schleifen oder austauschen. 
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DESchlechte Schnitt und 
Auffangleistung

erhöhen Sie die Schnitthöhe und gehen Sie langsamer
Warten Sie, bis der Rasen trocknet.
Lassen Sie das Mähmesser in einer Servicewerkstatt schleifen oder austauschen.
Reinigen Sie die Gitter des Grasfangkorbs. 
Reinigen Sie Auswurfschacht und Auswurföffnung.

Messer beginnt sich 
nicht zu drehen, 
wenn die Maschine 
eingeschaltet wird

Reinigen Sie das Mähwerk. das Messer muss sich frei drehen können.
Ziehen Sie die Messerschraube fest

Starke Vibrationen, 
Lärm

Ziehen Sie die Messerschraube fest
ersetzten Sie das beschädigte Messer

der Akku wird nicht 
geladen

Schließen Sie das Ladegerät an das Stromnetz an und prüfen Sie ob der netzstecker 
richtig in der Steckdose sitzt.
Kontrollieren Sie den Kontakt zwischen Ladegerät und Akku. Ist der Akku richtig in 
das Ladegerät eingesetzt

  aCHTung! Mängel, die nicht mit Hilfe dieser Tabelle behoben werden können, 
dürfen nur von einer autorisierten Werkstatt repariert werden.

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 die:

Hubertus Bäumer gmbH
Brock 7

48346 ostbevern
Deutschland

Telefon: 0 25 32 / 96 45 35
Telefax: 0 25 32 / 96 45 33

Email: kontakt@hecht-garten.de
WEB: 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 und das Modelljahr Ihres gerätes
• Die Seriennummer des gerätes und des Motors (bei Benzinmotoren)
• Die Rechnungsnummer und den Händlernamen, bei dem das gerät gekauft wurde.
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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 falsche Beseitigung kann nach den nationalen Vorschriften bestraft werden.

• Der Akku enthält giftige Stoffe. geben Sie ausgediente Akkus bei einer Sammelstelle für 
Altakkus ab. Werfen Sie den Akku nicht in den Hausmüll, oder in die Umwelt.

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 grund für eine Reklamation. 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 nachweislich 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.

• 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.
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normaler Verschleiß:
• genau wie alle mechanischen Teile benötigt auch dieses gerät 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 geräts 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 die Komponenten des geräts eindringen. Die 
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 Pumpen, verstopfte ölleitungen, festgefressene Ventile oder andere Defekte, die von 

der Verwendung verschmutzten oder überalterten Hydrauliköls herrühren. Verwenden Sie nur 
frisches, sauberes öl der vorgeschriebenen Viskosität.

• 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 oder 
andere Komponenten der Maschine 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.
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f We, the manufacturer of the device and the holder of the documents for issuing this "EC Declaration of Conformity" / 
d Wir, der Hersteller des gerätes und Inhaber der Dokumente für die Ausstellung der “Eg-Konformitätserklärung“ 

/ b My, výrobce uvedeného zařízení a držitel podkladů k vydání tohoto „ES prohlášení o shodě“ / l My, výrobca 
uvedeného zariadenia a držiteľ podkladov k vydaniu tohto "ES vyhlásenia o zhode" / j My, producenci urządze-
nia i posiadacze dokumentów wydanych na podstawie „Deklaracji Zgodności“ / h A gyártó, az alább feltüntetett 

termékre, a jelen EK megfelelőségi nyilatkozatot adja ki.

Werco spol. s r.o., Za mlýnem 25/1562, 147 00 Praha 4, Czech republic, IČo 61461661

f Declare on our own responsibility / d Auf unser eigene Verantwortung diese Aussage / b Vydáváme na vlastní 
zodpovědnost toto prohlášení / l Vydávame na vlastnú zodpovednosť toto vyhlásenie / j Wydajemy na własną 

odpowiedzialność tę deklarację / h Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az alábbi

f Machinery / d Maschinen / b Strojní zařízení / l Strojné zariadenie / j Maszyny / h gépi berendezés

f Cordless lawn mower / d akku-rasenmäher / b akumulátorová sekačka / l akumulátorová kosačka / j 
Kosiarka akumulatorowa / h akkumulátoros fűnyíró

f Trade name and type / d Handelsname und Typ / b Obchodní název a typ / l Obchodný názov a typ / j Nazwa 
firmy i rodzaj / h Kereskedelmi megnevezés és típus

HEcHT 5040
f Model / d Modell / b Model / l Model / j Model / h Modell

DyM1074

f The procedure used for the assessment of the conformity / d Verfahren zur Beurteilung der Übereinstimmung 
/ b Postup použitý při posouzení shody / l Postup použitý na posúdenie zhody / j Stosowana procedura oceny 

zgodności / h Megfelel a termék megfelelőségének a kiértékeléséhez felhasznált

f under Direc-
tive 2000/14/
EC, annex VI. 

as amended by 
2005/88/EC

d unter der 
richtlinie 

2000/14/Eg, 
anhang VI. wie 
durch 2005/88/

Eg geändert

b podle směr-
nice 2000/14/
ES, příloha VI. 

v platném znění 
2005/88/ES

l podľa smer-
nice 2000/14/
ES, príloha VI. 

v platnom znení 
2005/88/ES

j Dyrektywą 
2000/14/WE, 
załącznik VI. 
z pózniejszy-
mi zmianami 
2005/88/WE

h 2000/14/
EK irányelv VI. 
mellékletében, 
és a 2005/88/

EK irányelvben 
meghatározott kö-
vetelményeknek.

f This declaration was issued on the basis of certificate and measurement protocols of / d Die Konformitätserklä-
rung wurde auf der grundlage des Zertifikats und Messprotokolle der ausgegebenen / b Toto prohlášení o shodě 
bylo vydáno na základě certifikátů a měřicích protokolů společnosti / l Toto vyhlásenie o zhode bolo vydané na 

základe certifikátu a meracích protokolov spoločnosti / j Niniejsza deklaracja zgodności została wydana na podsta-
wie certyfikatu i protokołów pomiarowych / h A megfelelőségi nyilatkozatot az alábbi vizsgáló intézet által elvégzett 

típusvizsgálati jegyzőkönyv alapján adtuk ki:

TÜV SÜD Industrie Service gmbH, germany;
TÜV SÜD Product Service gmbH, germany;

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd

f This declaration of conformity is issued in accordance with EU directives / d Die “Eg-Konformitätserklärung” wird 
gemäß den EU-Richtlinien herausgegeben / b Toto prohlášení o shodě je vydáno v souladu se směrnicemi EU / l 

Toto vyhlásenie o zhode je vydané v súlade so smernicami EÚ / j Ta deklaracja zgodności wydana zgodnie z dyrekty-
wami UE / h A jelen megfelelőségi nyilatkozatot az alábbi EK rendeletekkel összhangban adtuk ki:

2014/30/Eu; 2006/95/EC; 2006/42/EC; 2000/14/EC & 2005/88/EC; 2011/65/Eu; 2012/19/Eu

f The following harmonised norms are used for guarantee of conformity, together with the national norms and 
regulations / d Der Bürgschaftsvertrag, den folgenden harmonisierten Normen sowie nationale Normen und Bestim-

mungen / b Na zaručení shody se používají následující harmonizované normy, jako i národní normy a ustanovení 
/ l Na zaručenie zhody sa používajú nasledujúce harmonizované normy, ako aj národne normy a ustanovenia / j 

Zapewnienia zgodności, z następującymi normami zharmonizowanymi, a także krajowe normy i przepisy / h A meg-
felelőségi nyilatkozat kiadásához az alábbi harmonizált szabványokat és rendelkezéseket vettük figyelembe:

Ec DEcLARATION OF cONFORMITy / EG-kONFORMITÄTSERkLÄRUNG 
/ ES pROHLášENí O SHODě / ES vyHLáSENIE O zHODE / 
DEkLARAcjA zGODNOścI WE / Ek MEGFELELőSéGI NyILATkOzAT
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DE
En 60335-1; En 60335-2-77; En 62233; En 62321; En ISo 3744; En 55014-1; En 55014-2; 

En 60335-2-29; En 61000-3-2; En 61000-3-3

f guaranteed sound power level / d garantierter Schallleistungspegel / b garantovaná hladina akustického výkonu 
/ l garantovaná hladina akustického výkonu / j gwarantowany poziom mocy akustycznej / h garantált akusztikus 

teljesítményszint

Lwa = 95 dB (a)

f Measured sound power level / d gemessener Schallleistungspegel / b Naměřená hladina akustického výkonu / l 
Nameraná hladina akustického výkonu / j Zmierzony poziom mocy akustycznej / h Mért zajszint

Lwa = 93,4 dB (a)  ;  K = 2,01 dB (a)

f Number of the noise measurement protocol demonstrating compliance with the requirements of Directive 
2000/14/EC / d Nummer des Lärmmessungsprotokolls als Nachweis der Übereinstimmung mit den Anforderungen der 
Eg Richtline 2000/14 / b Číslo protokolu měření hluku dokládající splnění požadavků směrnice 2000/14/ES / l Číslo 

protokolu merania hluku potvrdzujúce splnenie požiadaviek smernice 2000/14/ES / j Protokół pomiarów hałasu 
potwierdzający zgodność z wymogami dyrektywy 2000/14/ES / h A 2000/14/EK irányelv szerint végrehajtott zajmérési 

jegyzőkönyv száma

70.403.14.068.18-01

f We confirm hereby that
- this machine device, defined by mentioned data, is in conformity with basic requirements mentioned in government 

regulations and technical requirements and is safe for usual operation, contigently for the use determined by man-
ufacturer; - there were taken measures to ensure the conformity of all products introduced to the market with the 

technical documentation and requirements of the technical regulations
d Wir bestätigen, dass

- die Maschinen Angabe definiert, ist es in Übereinstimmung mit den Anforderungen der NV und TP gelegt, und 
unter normalen oder beabsichtigten Verwendung der sicheren Herstellers; - sind zur Einhaltung aller in Verkehr 

gebrachten Produkten mit technischer Dokumentation und Anforderungen der technischen Vorschriften zu gewähr-
leisten

b Potvrzujeme, že
- toto strojní zařízení, definované uvedenými údaji, je ve shodě se základními požadavky uvedenými v NV a TP 

a je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečné; - jsou přijata opatření k zabezpe-
čení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a požadavky technických předpisů

l Potvrdzujeme, že
- toto strojné zariadenie, definované uvedenými údajmi, je v zhode so základnými požiadavkami uvedenými v NV 

a TP a je za podmienok obvyklého, poprípade výrobcom určeného používania bezpečné; - sú prijaté opatrenia 
k zabezpečeniu zhody všetkých výrobkov uvedených na trh s technickou dokumentáciou a požiadavkami technic-

kých predpisov
j oświadczamy, że

- niniejsze urządzenie mechaniczne, charakteryzujące się wymienionymi powyżej danymi jest zgodne z podstawowymi 
wymaganiami wymienionymi w NV i TP i jest pod warunkiem zwyczajnego użytkowania, lub użytkowania określonego 
przez producenta, bezpieczne w użytkowaniu; - podjęto kroki w celu zabezpieczenia zgodności wszystkich produktów 

wprowadzonych na rynek z techniczną dokumentacją i wymaganiami technicznych przepisów
h Igazoljuk, hogy:

- a jelen gépi berendezés megfelel a használati útmutatóban és a műszaki adatoknál feltüntetett paraméterek-
nek, továbbá a gép a normál és a gyártó által előírt használat esetén biztonságos;

- a gyártó minden terméket a műszaki dokumentációkban és az egyéb műszaki előírásokban meghatározott 
paraméterekkel gyárt le.

f Note / d Notiz / b Poznámka / l Poznámka / j Uwaga / h Jegyzet:

2006/95/EC  19.4.2016 / 2014/35/Eu  20.4.2016

f In Prague on / d In Prag von / b V Praze dne / l V Prahe dňa / j W Pradze w dniu / h Prága, dátum:

21.1.2016

f Name / d Name / b Jméno / l Meno / j Imię / h Név

rudolf runštuk

f Title: Executive Director / d Position: geschäftsführer / b Funkce: jednatel společnosti / l Funkcia: konateľ spoloč-
nosti / j Stanowisko: Prezes / h Beosztás: ügyvezető igazgató
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