
original BetrieBsanleitung

elektro-Freischneider

hecht 600 e

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 Primärhandgriff

2 Ein/Aus-Schalter

3 Griffarretierung

4 Kabel-Zugentlastung

5 Sekundärhandgriff

6 Netzkabel

7 Befestigungsmutter Teleskoprohr

8 Teleskoprohr

9 Taster zur Schnittwinkeleinstellung

10 Motorgehäuse

11 Schutzbügel

12 Schutzabdeckung

13 Fadenschneider

14 Stützrad

15 Schneidkopf mit Fadenspule
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Dieses Gerät muss mit Vorsicht verwendet werden. Deshalb wurden Aufkleber auf der Maschine 
platziert, um Sie während der Benutzung bildhaft an die wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen zu 
erinnern. Deren Bedeutung wird nachstehend erläutert.

Diese Aufkleber sind als Teil der Maschine anzusehen und sollten unter keinen Umständen entfernt 
werden. Warnung: Sorgen Sie dafür, dass die Sicherheitssymbole sauber und gut erkennbar sind. 
Ersetzen Sie beschädigte oder unlesbare Sicherheitssymbole.

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

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

Achtung! Gefährliche Spannung!

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme der Maschine die Betriebsanleitung genau durch.

Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, und scharfen Kanten.Trennen Sie sofort den Netzstecker von 
der Stromquelle wenn das Kabel beschädigt wurde oder sich verfangen hat.

Verletzungsgefahr durch fortschleudernde Teile.

Tragen Sie Kopf-, Augen- und Gehörschutz.

Tragen Sie rutschfeste Sicherheitsschuhe.

Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Schutzkleidung tragen.

Warten Sie vor der Durchführung von Wartungsarbeiten bis alle beweglichen Teile zum vollständigen 
Stillstand gekommen sind.

Deaktivieren oder entfernen Sie nicht die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht bei Regen oder Feuchtigkeit. Schützen Sie das Gerät vor Nässe. 
Lassen Sie das Gerät nicht im Freien liegen, wenn es regnet!

sIcherheItssyMBole
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Achtung! Nach Abschalten der Motors rotiert der Fadenspulenkopf noch einige Sekunden weiter. 
Halten Sie Hände und Füße fern von rotierenden Teilen.

Achtung! Sicherheitsabstand einhalten! Halten Sie zu anderen Personen einen Sicherheitsabstand 
von mindestens 15m ein.

Warnung: Halten Sie Hände, Füße, Haare, und Kleidung von den beweglichen Teilen des 
Freischneiders fern.

Sicherheitsabstand einhalten. Bei Betrieb Dritte vom Gefahrenbereich fernhalten.

Halten Sie das Netzkabel der Maschine fern vom Arbeitsbereich. 

Vor Einstellungs-, Reinigungs-, und Wartungsarbeiten, sowie im Falle einer Blockade oder Schäden 
am Anschlusskabel, schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Schalten Sie vor Einstellungs- oder Reinigungsarbeiten, und zum Transport, den Motor ab und 
ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Gewicht

Nennleistung

Max. Leerlaufdrehzahl

Max. Arbeitsbreite

Max. Bandstärke

Schutzklasse II

Elektrische Geräte gehören nicht in den Hausmüll.

Das Produkt entspricht den einschlägigen EU-Normen.

XXXX min-1 15 m

LWA Schallleistungspegel LWA in dB.
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technIsche daten

hecht 600 e

Nennspannung 230V~240V, 50Hz

Leistung 600W

Max. Drehzahl des Schneidkopfes 9600-10600 min-1

Gewicht 2,7 kg

Arbeitsbreite 30 cm

Max. Bandstärke 1,5 mm

Schutzklasse II

Gemessener Schalldruckpegel, nach EN ISO 3744 LPA = 81,7 dB (A) 

Schwingungen am Handgriff, nach EN 50636-2-91 3,94 m/s2  

Betriebsbedingungen 0°C - +35°C

Die technischen Eigenschaften des Produktes können ohne Ankündigung geändert werden.

eMpfohlenes zUBehör

HECHt.900106
SCHUtZHANdSCHUHE

HECHt.900102
GEHöRSCHUtZ

HECHt.900106
SCHUtZBRIllE
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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. 
Überprüfen Sie ihre maschine direkt nach der Anlieferung. Sollten Sie eine beschädigung beim 
Auspacken feststellen, informieren Sie unverzüglich ihren lieferanten. nehmen Sie die maschine 
nicht in betrieb.

die Verpackung sollte für eine zukünftige Verwendung aufbewahrt werden. bei der entsorgung 
beachten Sie die Vorschriften zum umweltschutz. Sortiert Sie nach den verschiedenen 
Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie sie an ausgewiesenen Sammelstellen. für weitere 
informationen zur entsorgung kontaktieren Sie bitte ihr lokales Amt.

BEdINGUNGEN.ZUR.VERWENdUNG
diese maschine ist ausschließlich für den gebrauch zugelassen
 -  in Übereinstimmung mit den in diesem handbuch angegebenen beschreibungen und 

Sicherheitshinweisen
 -  zum mähen von gras im garten, entlang blumenbeeten und um hindernisse wie 

bäume oder zaunpfosten.

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 Elektrowerkzeugen 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
.
• lesen Sie die betriebsanleitung aufmerksam und machen Sie sich mit der bedienung und 

ordnungsgemäßen Verwendung ihres gerätes und dem zubehör vertraut.
• wenn Sie einen transportschaden beim Auspacken feststellen müssen Sie umgehend ihren 

lieferanten kontaktieren! nehmen Sie die maschine nicht in betrieb.
• 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.

• bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren ort auf und stellen sie Sicher, dass diese 
informationen auch für andere nutzer immer verfügbar sind. legen Sie die betriebsanleitung 
den gerät bei, wenn Sie es verleihen oder verkaufen.

• 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 elektro-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.

• halten Sie, während der benutzung, kinder und andere personen in einem sicheren Abstand 
zur maschine. Ablenkung kann zum Verlust der kontrolle über die maschine führen

 

GerätespezIfIsche sIcherheItshInWeIse
 
• benutzen Sie das gerät nie wenn sich anderen personen, besonders kinder, oder haustiere in der 

nähe befinden. halten Sie stets einen Sicherheitsabstand von mindestens 15m ein.
• 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 und lange haare können sich in rotierenden teilen der maschine verfangen.

• Verwenden Sie Schutzausrüstung. tragen Sie immer eine Schutzbrille. Schutzausrüstungen, 
wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder gehörschutz reduzieren das 
risiko von Verletzungen.

• Achten Sie bei der Arbeit auf einen sicheren Stand. Seien Sie besonders vorsichtig bei Arbeiten 
am hang.

• Verwenden Sie das gerät nicht wenn Sie müde sind oder unter dem einfluss von Alkohol, 
drogen oder medikamenten stehen. Achten Sie außerdem auf regelmäßige pausen.

• Arbeiten Sie nicht im regen, bei schlechtem wetter, oder in feuchter umgebung. Arbeiten Sie 
nur bei gutem licht.

• das gerät ist für den beidhändigen betrieb konzipiert. halten Sie stets beide hände fest 
am griff und arbeiten Sie nie mit nur einer hand. Verwenden Sie bei der Arbeit immer den 
Schultergurt und lassen Sie das gerät niemals los solange der motor läuft.

• benutzen Sie das gerät nicht wenn es beschädigt oder unvollständig ist, oder wenn Sie 
ohne genehmigung des herstellers Anpassungen vorgenommen haben. Überprüfen Sie das 
gerät vor jedem gebrauch auf Störungen. Überprüfen Sie insbesondere die Stromanschlüsse, 
Schalter und Schutzabdeckungen.

• halten Sie beim einschalten und bei laufendem motor einen Sicherheitsabstand zu den 
Schneidelementen der maschine. es besteht Verletzungsgefahr.

• Starten und betreiben Sie das gerät niemals verkehrt herum oder in einer nicht sachgemäßen 
Arbeitsposition.

• Schalten Sie den motor ab und trennen Sie ihren freischneider vom Stromnetz:
- bei Arbeitsunterbrechungen und wenn das gerät nicht mehr genutzt wird.
- Vor der durchführung von Arbeiten am gerät (reinigung, wartung, reparatur).
- wenn das Anschlusskabel beschädigt ist oder sich verfangen hat.
- wenn sich ein fremdkörper im freischneider verfangen hat und das gerät blockiert ist.
-  wenn ungewöhnliche geräusche und Vibrationen auftreten (stellen Sie vor dem neustart 

sicher, dass das gerät nicht beschädigt ist).
• tragen Sie die maschine nicht am kabel und ziehen Sie nicht am kabel um den Stecker aus 
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der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das kabel vor hitze, fett, aggressiven flüssigkeiten und 
scharfen kanten.

• kontrollieren Sie das gelände, in dem Sie das gerät betreiben wollen und beseitigen Sie 
sämtliche gegenstände und fremdkörper die sich im gerät verfangen oder hinweggeschleudert 
werden könnten. fremdkörper können das gerät beschädigen oder den bediener und andere 
personen verletzen.

• Seien Sie vorsichtig bei Arbeiten mit der fadenspule. diese könnte Sie schwer verletzen.
• Versuchen Sie nicht die Schneidelemente (fadenspule) von hand zu stoppen. warten Sie 

immer bis diese von selbst vollständig zum Stillstand gekommen ist. die Schneidelemente 
drehen sich auch nach Abschalten des motors noch einige Sekunden weiter.

• Verwenden Sie nur einen originalen Schneidfaden aus nylon. die Verwendung von metall an 
Stelle von kunststoff ist untersagt. 

• Verwenden Sie das gerät nur zum beschneiden von gras das sich auf dem boden befindet. 
Versuchen Sie nicht gras an wänden, oder auf Steinen zu schneiden. 

• benutzen Sie den freischneider niemals auf Schotterstraßen oder pfaden. 
• betreiben Sie das gerät nicht in explosionsgefährdeter umgebung, wie z.b. in der nähe von 

brennbaren flüssigkeiten, gasen oder Staub. die motorhitze oder eventuelle funke können 
den Staub oder die dämpfe entzünden.

• der benutzer ist verantwortlich für etwaige, während der Verwendung entstandenen,  Schäden 
gegenüber dritten und deren eigentum.

• Stellen Sie sicher, dass die belüftungsöffnungen nicht verstopft sind.
• ziehen Sie vor wartungs- und reinigungsarbeiten, oder vor dem wechseln von zubehör, den 

netzstecker von der Stromversorgung. Stellen Sie sicher, dass das gerät ausgeschaltet ist bevor 
Sie den netzstecker in die Steckdose stecken.

• lagern Sie das gerät an einem trockenen ort und außerhalb der reichweite von kindern. 
• Verwenden Sie nur ersatzteile, die für dieses gerät vom hersteller hergestellt und empfohlen 

werden. bei Verwendung von nicht-original-ersatzteilen erlischt die gewährleistung.
• Versuchen Sie nicht das gerät selbst zu reparieren. Alle Arbeiten die nicht in diesem handbuch, 

im kapitel „fehlersuche“, aufgeführt sind, dürfen nur von fachpersonal durchgeführt werden. 

sIcherheIt BeI elektrIschen MaschInen

  Achtung! Berühren Sie beschädigte Kabel nicht und ziehen Sie den Netzstecker, 
wenn das Kabel beschädigt ist, oder während der Arbeit beschädigt wurde. 
Beschädigte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages. Wenn das 
Netzkabel beschädigt ist, muss es sofort, um gefährliche Situationen zu vermeiden, 
mit einem Kabel ohne Defekt ersetzt werden.

 
• Setzen Sie das gerät nicht feuchtigkeit oder regen aus. Verwenden Sie das gerät nicht in 

feuchtigkeit oder nässe. Sorgen Sie für gute beleuchtung am einsatzort. 
• Verwenden Sie das gerät nicht an einem ort an dem gefahr durch feuer oder explosion besteht.
• Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag.
• Versuchen Sie nicht das gerät durch ziehen am kabel zu bewegen. Versuchen Sie außerdem 
nicht den netzstecker durch ziehen am Stromkabel aus der Steckdose zu entfernen. halten Sie 
das kabel fern von hitze, Öl, aggressiven flüssigkeiten und scharfen kanten.

• Verwenden Sie nur gummierte Verlängerungskabel mit ausreichendem Querschnitt die für den 
Außeneinsatz geeignet sind. (Siehe „elektrische Anforderungen“).

• Überprüfen Sie regelmäßig die Stromkabel auf Schäden und auf Anzeichen von Schäden durch Alterung.
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• wenn das netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es von einem autorisierten Servicepartner 
ersetzen.

• Verbinden Sie ein beschädigtes netzkabel nicht mit einer Stromquelle und fassen Sie ein 
beschädigtes netzkabel nicht an bevor es nicht von der Stromquelle getrennt wurde. Schalten 
Sie ggf. die Stromversorgung am Sicherungskasten ihres hauses aus. ein beschädigtes netzkabel 
kann dazu führen, dass Sie mit lebensgefährlicher Spannung in berührung kommen.

• prüfen Sie das gerät vor jeder inbetriebnahme auf beschädigte teile und lose 
Schraubverbindungen. Vor einer weiteren Verwendung ist es nötig, dass Sie eventuell 
beschädigte Sicherheitsabdeckungen und andere teile auf ihre funktion prüfen. Überprüfen 
Sie außerdem die Ausrichtung der beweglichen teile und deren beweglichkeit. konzentrieren 
Sie sich dabei auf risse und defekte teile, befestigungen und andere umstände die einen 
reibungslosen betrieb gefährden könnten. defekte Sicherheitsabdeckungen, Schalter und 
andere defekte teile müssen von einem autorisierten Servicepartner ausgetauscht werden.

• Verwenden Sie das gerät nicht, wenn der Schalter es ihnen nicht erlaubt das gerät ein- oder 
auszuschalten

• Verwenden Sie das gerät nicht, wenn das netzkabel beschädigt oder abgenutzt ist.
• dieses elektrische gerät wird in Übereinstimmung mit allen geltenden Sicherheitsbestimmungen, 

die sich darauf beziehen, gebaut. reparaturen dürfen nur von fachpersonal und nur mit 
originalersatzteilen durchgeführt werden. Anderenfalls könnte eine ernste gefahr für den 
benutzer entstehen.

• trennen Sie das gerät von der Stromquelle (durch ziehen des netzsteckers aus der Steckdose 
z.b.):

•  wann immer Sie das gerät unbeaufsichtigt lassen
•  Vor dem entfernen einer blockade
•  Vor prüf-, reinigungs oder wartungsarbeiten am gerät
•   nach dem kontakt mit einem fremdkörper ( kontrollieren Sie das gerät auf 

beschädigungen)
•  wann immer das gerät anfängt übermäßig zu vibrieren
•  für den transport

personensIcherheIt

• bleiben Sie wachsam. konzentrieren Sie sich auf ihre Arbeit und benutzen Sie den gesunden 
menschenverstand im umgang mit elektrischen geräten. benutzen Sie keine elektrischen 
geräte wenn Sie müde sind oder unter einfluss von drogen, Alkohol oder medikamenten 
stehen. ein moment der unachtsamkeit bei der Arbeit mit einem elektrischen gerät kann zum 
Verlust der kontrolle führen und schwere Verletzungen nach sich ziehen.

• 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.

• dieses gerät ist nicht zur benutzung bestimmt durch personen (einschließlich kinder) mit 
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reduziertem physischen, sensorischen oder geistigen fähigkeiten oder mangels erfahrung und 
wissen, es sei denn, sie handeln unter Aufsicht und ausführliche Anleitung zur benutzung des 
gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche person.

• Versichern Sie sich, dass kinder unter ständiger Aufsicht sind und nicht mit dem gerät spielen 
oder in den gefahrenbereich gelangen.

personenschUtz

  Seien Sie immer vorbereitet! Halten Sie Folgende Dinge bereit: 

• einen geeigneten feuerlöscher (co
2
 oder pulver).

• Voll ausgestattetes erste-hilfe-kit, leicht verfügbar für maschinenbediener und begleitperson. 
• mobiltelefon oder ein anderes gerät für die schnelle benachrichtigung des rettungsdienstes.

  Arbeiten Sie nicht allein. Es muss ein sachkundiger Ersthelfer 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 solchen Orten, 
wo Sie in der Lage sind, den Rettungsdienst schnell zu benachrichtigen!

• wenn es zu einer Schnittverletzung kommt, bedecken Sie die wunde mit einem sauberen Verband 
(Stoff) und drücken Sie fest darauf, bis die blutung stoppt. 

Im Brandfall:
• wenn feuer oder rauch aus dem gerät kommt, entfernen Sie sich schnellst möglich von der 

maschine um ihre körperliche Sicherheit zu gewährleisten.
• wenn möglich, schalten Sie das gerät aus und trennen Sie den netzstecker von der Stromquelle.
• Versuchen Sie den brand zu löschen, wenn eine gefährdung ihrerseits ausgeschlossen ist.
• Verwenden Sie trockenlöschmittel (co

2
- oder pulverfeuerlöscher).

• geraten Sie nicht in panik und bewahren Sie ruhe. panik kann noch größere Schäden 
verursachen.

restrIsIko

Auch wenn das Gerät gemäß den Anweisungen verwendet wird, ist es nicht möglich, 
alle Risiken verbunden mit seiner Verwendung auszuschließen. Folgende Risiken 
können konstruktionsbedingt auftreten:

• mechanische gefahren von Schnitten, 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 bauteile der maschine 
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.

• Vibrationengefahr (verursacht vaskuläre und neurologische beschädigung der hände, wie z.b. 
weiß-finger-krankheit).
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• gefahren durch den kontakt mit schädlichen flüssigkeiten, gasen, nebel, Qualm und Staub 
oder deren inhalation, bezogen auf Auspuffgase (z.b. einatmen).

• gefahren durch Vernachlässigung ergonomischer prinzipien bei der maschinenkonstruktion, 
wie die gefahren der ungesunden körperhaltung oder übermäßigen Überlast und unnatürlicher 
körperhaltung des menschlichen hand-Arm-Systems, beruhend auf der lage des griffes, die 
das gleichgewicht der maschine sicher stellt.

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

• gefahren, die durch das unmögliche Abstellen der maschine unter bestmöglichen bedingungen 
entstehen, im bezug auf die grifffestigkeit und Anordnung der motorbedienelemente.

• gefahr verursacht durch Ausfall der Steuerung der maschine, in bezug auf die festigkeit des 
griffs, die lage der bedienelemente und markierungen.

• gefahr durch reißen (der kette) während des betriebs.
• gefahren, die durch das wegschleudern von gegenständen oder das Austreten von 

flüssigkeiten verursacht werden.

elektrIsche anforderUnGen

• Schließen Sie das gerät nur an einen Stromkreis, der mit einem fehlerstromschutzschalter 
(fi-Schalter) für Stromstärken unter 30mA gesichert ist, an.

  Achtung! Berühren Sie ein beschädigtes 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.

• platzieren Sie das Stromkabel, um Schäden zu vermeiden, so, dass es sie bei der Arbeit nicht 
stört.

• Schützen Sie das kabel vor hitze, aggressiven flüssigkeiten und scharfen kanten.
• ziehen Sie beim entfernen des netzsteckers nicht am kabel.
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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.
• die entsorgung muss in Übereinstimmung mit den Vorschriften des landes durchgeführt 

werden, in denen das produkt in betrieb genommen wird.
• Stellen Sie sicher, dass kein Verpackungsmaterial in die umwelt gelangt und diese verschmutzt.
• Sollten Sie zweifel an der Vollständigkeit oder funktionsfähigkeit ihres produktes haben, so 

kontaktieren Sie bitte ihren händler.

lIEfERUMfANG:.
maschinenkörper, Schutzabdeckung, Sekundärhandgriff, Stützrad, bedienungsanleitung.

MontaGe

  Trennen Sie das Gerät vor allen Arbeiten von der Stromversorgung.

   WARNUNG! Verwenden Sie nur Originalersatzteile und seien Sie vorsichtig bei der 
Installation der Fadenspule. Verletzungsgefahr!

MoNtAGE.dER.SCHUtZABdECkUNG.(ABB..1).

  Vor jedem Betrieb muss die Schutzabdeckung montiert werden. 

1. Setzen Sie die Schutzabdeckung auf den Schneidkopf (Abb. 1a). 
2. richten die Abdeckung mit der Schnalle an der, durch einen pfeil gekennzeichneten, 

Vorderseite der maschine aus (Abb. 1b). 
3. drücken Sie die Abdeckung in position (Abb. 1c). 

MoNtAGE.dES.SEkUNdäRHANdGRIffS.(ABB..2).
1. Setzen Sie die Sekundärgriff, wie abgebildet, auf das gerät (Abb. 2a). 
2. Setzen Sie den bolzen in das loch. (Abb. 2b). 
3. Stellen Sie den Sekundärhandgriff in eine für Sie bequemste position ein. ziehen Sie den 

handgriff mit hilfe der mutter gut fest (Abb. 2c, 2d). 

 Die Mutter nicht zu fest anziehen, dies kann zu Schäden am Gewinde führen.
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MoNtAGE.dES.StütZRAdES.

(falls nicht bereits auf der Schutzabdeckung installiert) 
montieren Sie das Stützrad mit hilfe von zwei Schrauben auf der unterseite am vorderen bereichs 
der Schutzabdeckung.

arBeIten MIt deM freIschneIder

 Arbeiten Sie niemals ohne Schutzabdeckung oder wenn Bauteile oder das 
Anschlusskabel beschädigt sind mit dem Gerät. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung 
den Anforderungen des Gerätes entspricht. Tragen Sie während der Arbeit mit dem 
Freischneider immer Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz und 
Sicherheitsschuhe.

beachten Sie vor der nutzung der maschine die gesetzlichen ruhezeiten, bezogen auf 
lärmbelästigung und den vom gerät entstehenden Schalldruckpegel. das gerät darf 
ausschließlich an werktagen (nicht Sonntags und feiertags) und nur während der zulässigen 
zeiten (nicht zur mittagszeit, in den frühen morgenstunden und den Abendstunden) betrieben 
werden.

  WARNUNG! Das Gerät ist nur für den Außeneinsatz konzipiert. Arbeiten Sie nicht 
in geschlossenen Räumen. Verletzungsgefahr!

vor deM start
(ABB..3)

1. formen Sie am ende des Verlängerungskabel eine Schleife, führen Sie sie durch die Öffnung 
am handgriff und hängen Sie sie zur zugentlastung ein (4).

2. Schließen Sie das gerät an die netzspannung an.

  ACHTUNG! Der Schneidkopf beginnt zu drehen, sobald der Motor gestartet wird.

  WARNUNG! Die Schneidelemente drehen auch nach abschalten des Motor für 
einige Sekunden weiter.

eIn- Und aUsschalten
1. nehmen Sie eine stabile position ein und halten Sie das gerät mit beiden händen gut fest. 

Setzen Sie den fadenspulenkopf nicht auf dem boden auf. ein bodenkontakt kann den 
fadenspulenkopf irreparabel beschädigen.

2. zum Starten des motors, betätigen Sie den ein/Aus-Schalter (2). um den motor zu stoppen, 
lassen sie den Schalter wieder los.

3. der Schneidkopf dreht sich nach dem Ausschalten des motors noch einige Sekunden weiter.

  HINWEIS: Der Motor stoppt sobald der Schalter am Handgriff losgelassen wird. 
Beachten Sie, dass sich die Schneidelemente auch nach Loslassen des Ein/Aus-
Schalters für einige Sekunden weiter drehen.
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  Manipulieren Sie den Ein/Aus-Schalter nicht! Der Motor muss abschalten, sobald 
der Ein/Aus-Schalter am Handgriff losgelassen wird. Arbeiten Sie nicht mit dem 
Gerät, sollte der Schalter nicht ordnungsgemäß funktionieren.

  Achtung: Entfernen Sie regelmäßig Grasreste von den Schneidelementen, diese 
können die Schneidleistung negativ beeinflussen.

  Beginnen Sie mit der Arbeit so nah an der Steckdose wie möglich. Achten Sie darauf, 
dass sich das Verlängerungskabel stets auf bereits gemähten Flächen befindet. So 
vermeiden Sie ungewollten Kontakt mit dem Verlängerungskabel.

 
verlänGerUnG des schneIdfadens
Vollautomatische längenkontrolle des doppelfadens

ihr gerät ist mit einer vollautomatischen längenkontrolle des doppelfadens ausgestattet, d.h.
beide fäden werden automatisch nachgeführt, falls diese durch Abnutzung kürzer sind
als die vorgesehene länge der fäden sein sollte. wenn die fäden länger sind als
die vorgesehene Schnittbreite, so werden sie automatisch durch einen Abschlagbolzen in der 
Schutzabdeckung abgelängt.
prüfen Sie die Schneidefäden regelmäßig auf beschädigungen und auf eine ausreichende länge.
kontrollieren Sie auch den Abshclagbolzen in der Schutzabdeckung sowie das Ablängen der 
fäden in reglmäßigen Abständen. wenn die fäden zu kurz sind Starten Sie den trimmer, lassen 
ihn kurz laufen und stoppen ihn wieder. wiederholen Sie diesen vorgang ggf. bis der faden die 
passende länge erreicht hat oder Stellen Sie die länge manuell ein.

  ACHTUNG: Reinigen Sie Ihren Freischneider regelmäßig um eine gleichbleibend gute 
Schnittleistung zu gewährleisten.

  HINWEIS: Prüfen Sie die Schneidefäden regelmäßig auf Beschädigungen und auf 
ausreichende Länge.

falls.die.Enden.der.fäden.nicht.sichtbar.sind:
• müssen die enden wieder durch das fadenspulenkopfgehäuse nach außen geführt werden 

und
• ggf. die fadenspule ersetzt werden (siehe kapitel „Austausch der fadenspule“).

Manuelles.verlängern.der.Schneidefäden:
trennen Sie durch ziehen des netzsteckers das gerät vom Stromnetz!
drücken Sie den Verriegelungsknopf unter dem fadenspulenkopf und ziehen Sie beide fäden
ein Stück heraus. durch das drücken des Verriegelungsknopfes kann immer nur ein bestimmtes
Stück faden herausgezogen werden. wenn Sie den faden viel verlängern müssen, muss der
Verriegelungsknopf nach jedem herausziehen der fäden erneut gedrückt werden, damit wieder
ein Stück faden freigegeben wird. 

anWendUnGseMpfehlUnGen
EINSTELLUNG DES TELESKOPGRIFFS (ABB..3):
das teleskoprohr ermöglicht eine individuelle Anpassung des gerätes an die körpergröße des 
betreibers.
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lösen Sie die befestigungsmutter (7), am teleskoprohr und stellen Sie die gewünschte länge ein 
(Abb. 4). ziehen Sie die mutter nach dem einstellen der gewünschten länge wieder fest
.
MäHEN IN DER SENKRECHTEN (C 2):
der primärhandgriff ist, zum vertikalen mähen, um bis zu 180° drehbar.
1. um den primärhandgriff zu drehen, drücken Sie den taster der handgriffarretierung 

(Abb. 6a). 
2. drehen Sie den handgriff um 180° (Abb. 6b). 
3. drehen maschine in die Arbeitsposition (Abb. 6c). 

der Arbeitswinkel kann an die aktuellen bedürfnisse angepasst werden (Abb. 6d).

 HINWEIS: Der Handgriff ist nur in eine Richtung drehbar.

EINSTELLEN DES SCHNITTWINKELS (C 3):
mit einem modifizierten Schnittwinkel (5 einstellbare positionen) lassen sich auch unzugängliche 
Stellen, wie bänke oder Ausläufer, schneiden.
• drücken Sie den taster zur Schnittwinkeleinstellung (9) und stellen Sie den gewünschten 

winkel ein.
 
anleItUnG zUM schneIden
• zu kurze, oder abgenutzte fäden schneiden schlecht. Überprüfen Sie daher regelmäßig ob 

sich noch ausreichend faden auf der Spule befindet. beachten Sie hierzu auch das kapitel 
„Verlängerung des Schneidfadens“.

• während des Starts und beim Arbeiten ist darauf zu achten, dass der fadenspulenkopf nicht 
in kontakt mit Steinen, kieseln, drähten oder anderen fremdkörpern kommt.

• Schneiden Sie das gras mittels schwingender bewegungen von rechts nach links. mähen Sie 
langsam und halten Sie das gerät während des Schneidvorgangs in einem ca. 30° winkel vor 
sich.

• Schneiden Sie langes gras in mehreren lagen. beginnen Sie von oben nach unten und 
schneiden Sie die grashalme so stückweise kürzer.

• Schneiden Sie kein feuchtes oder nasses gras.
• während der Arbeit ist eine übermäßige beanspruchung des gerätes zu vermeiden.
• Vermeiden Sie kontakt mit festen hindernissen (felsen, mauern, zäunen, latten etc.). das 

gerät kann bei fremdkörperkontakt ruckartig aus der Arbeitsrichtung ausbrechen und der 
Schneidfaden verschleißt sehr schnell.

• Sorgen Sie dafür, dass die Schutzabdeckung richtig montiert ist und Sie im richtigen 
Arbeitswinkel arbeiten und auch im laufe der Arbeit diesen winkel beibehalten.

  WARNUNG! Achten Sie während der Arbeit unbedingt darauf, dass das 
Verlängerungskabel nicht mit den Schneidelementen in Kontakt kommt.

 

WartUnG Und reInIGUnG

eine richtig durchgeführte wartung ist wichtig für einen sicheren, wirtschaftlichen und 
störungsfreien betrieb der maschine. nur bei regelmäßiger und sachgemäßer wartung kann 
die gewährleistung aufrechterhalten werden. 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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  Warnung! Eine Unsachgemäße Wartung, die Nichtbehebung eines Problems vor 
dem Betrieb, oder der Einsatz von Nicht-Originalersatzteilen kann zu Fehlfunktionen 
führen, welche Sie ernsthaft verletzten könnten und das Gerät beschädigen.

  Warnung! Schalten Sie das Gerät vor jeglichen Wartungsarbeiten aus und warten 
Sie bis alle beweglichen Teile zum vollständigen Stillstand gekommen sind.

• befolgen Sie immer die kontroll- und wartungsempfehlungen in diesem handbuch.
• damit ihr freischneider lange einsatzfähig bleibt, finden Sie auf den folgenden Seiten hinweise zu 

regelmäßig durchzuführenden wartungen. Andere wartungsarbeiten, die schwieriger sind oder 
Spezialwerkzeuge erfordern, müssen von einem autorisierten Servicepartner durchgeführt werden.

• der wartungsplan gilt für normale betriebsbedingungen. wenn Sie ihren motor unter erschwerten 
bedingungen, wie anhaltenden hochlastbetrieb oder Sie bei hohen temperaturen, in feuchter, 
oder staubiger umgebung arbeiten, fragen Sie ihren fachhändler nach empfehlungen für ihre 
individuellen bedürfnisse und Verwendung.

• reinigen Sie das gerät nach Abschluss der Arbeit sorgfältig und schmieren Sie alle metallteile 
mit fett oder Öl ein. Überprüfen Sie den freischneider nach längerer einlagerung sorgfältig.

• Überprüfen Sie regelmäßig die festigkeit aller Schrauben, muttern, usw. um das gerät in einem 
sicheren Arbeitszustand zu halten.

• lassen Sie das gerät einmal in der Saison von einem autorisierten Servicepartner überprüfen.
  Warnung! Nichtbeachtung der folgenden Wartungshinweise und 
Sicherheitsmaßnahmen kann schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge 
haben. Befolgen Sie immer Vorsichtsmaßnahmen in dieser Bedienungsanleitung!

 

reInIGUnG
• reinigen Sie das gerät sorgfältig nach jedem einsatz.
• entfernen Sie dazu gras und Schmutz aus dem bereich des fadenspulenkopfes und reinigen 

Sie die Schutzabdeckung.
• halten Sie die lüftungsschlitze sauber und frei von gras.
• reinigen Sie das gerät mit einer weichen bürste oder einem tuch.
• das gerät darf nicht mit wasser oder ähnlichem gereinigt werden, und auch nicht zum 

einweichen in wasser gelegt werden.
• Verwenden Sie zum reinigen keine aggressiven reinigungs- oder lösungsmittel. Sie können 

das gerät irreparabel beschädigen. chemische Stoffe können die kunststoffteile des gerätes 
angreifen.

aUstaUsch der fadenspUle (aBB. 7)
Tragen Sie beim Austausch der Fadenspule Handschuhe um Schnittverletzungen zu 
vermeiden.

1. ziehen Sie den netzstecker aus der Steckdose.
2. drehen Sie das gerät so, dass der Schneidkopf nach oben zeigt.
3. die fadenspule ist im fadenspulenkopf verbaut. drücken Sie beide seitlichen Verriegelungen 

am fadenspulenkopf gleichzeitig (1) und entfernen Sie den fadenspulendeckel (2).
4. nun können Sie die fadenspule entnehmen (3). 
5. entfernen Sie Schmutz und gras von Spule, Abdeckung, und gehäuse (4).
6. Setzen Sie die neue Spule ein und führen sie die beiden enden des fadens durch die 

Auslassöffnungen des fadenspulenkopf nach aussen (5). Stellen Sie sicher, daß die beiden 



22 / 28

SK

PL

de

CS

enden der fäden nicht aus den Auslassöffnungen des fadenspulenkopfes rutschen und der 
faden sauber auf der fadenspule aufgewickelt ist.

7. Verschließen Sie den fadenspulenkopf wieder mit dem deckel. Stellen Sie sicher, daß die 
Verriegelungen am deckel in die Aussparungen des fadenspulenkopfes passen. der deckel 
muß fest arretiert sein! ziehen Sie die beiden enden der fäden so weit raus, daß sie über 
die messerklinge in der Abdeckung herausragen. dafür müssen Sie den Arretierungsknopf 
(6) unterhalb des fadenspulenausgangs drücken. (siehe manuelles Verlängern des 
Schneidfadens)

  Warnung! Sollten die Schneidfäden über den Fadenschneider herausragen, 
schneiden Sie sie so weit ab, dass sie gerade den Fadenschneider erreichen.

Überprüfen Sie regelmäßig den Fadenschneider. Verwenden Sie das Gerät niemals 
ohne funktionstüchtigen Fadenschneider. Es besteht Verletzungsgefahr! Sollte der 
Abschlagbolzen, welcher als Fadenschneider dient beschädigt sein, so muss dieser 
umgehend ersetzt werden.

reparatUren
kontaktieren Sie in folgenden fällen eine autorisierte fachwerkstatt (nehmen Sie keine 
eigenständigen Anpassungen vor):
A. wenn der freischneider mit einem fremdkörper in kontakt gekommen ist.
b. wenn der motor plötzlich stoppt.
c. wenn die Antriebswelle verbogen ist. (Versuchen Sie sie nicht eigenständig zu richten)
d. beim Auftreten eines kurzschlusses wenn das gerät mit einer Stromquelle verbunden wird.
e. wenn Sie unsicher sind was mit ihrem gerät nicht stimmt, oder das problem hier nicht weiter 

beschrieben ist.

laGerUnG Und transport

  Achtung! Lassen Sie den Motor vor der Einlagerung vollständig abkühlen.

• lagern Sie das gerät an einem ort an dem die temperatur zwischen +5°c und +40°c liegt.
• reinigen Sie das gerät und das zubehör nach jedem gebrauch gründlich (siehe reinigung des 

gerätes). nur so können Sie Schimmelbildung und korrosion vermeiden.
• lagern Sie die maschine an einem trockenen und sauberen ort, der vor frost geschützt ist, 

außerhalb der reichweite unbefugter personen, insbesondere außerhalb der reichweite von 
kindern.

• lagern Sie den freischneider nicht in direkter Sonneneinstrahlung.
• decken Sie das gerät mit einem luftdurchlässigen tuch gegen Staub ab. Als Staubschutz keine 

kunststofffolien verwenden. die undurchlässige Abdeckung hält die feuchtigkeit zurück und 
führt zur korrosion und Schimmelbildung.

• Stellen oder legen Sie den freischneider nicht auf die Schutzabdeckung. Am besten ist es die 
Schutzabdeckung vor der einlagerung vom gerät zu demontieren, damit diese nicht in kontakt mit 
anderen gegenständen kommt und sauber gelagert werden kann. Sonst besteht die gefahr, dass 
die Schutzabdeckung verformt und Abmessungen und Sicherheitsfunktionen dadurch verändert 
werden.

   WARNUNG! Lagern Sie das Gerät nicht im Freien oder in feuchter Umgebung.

tRANSpoRt.
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• Schalten Sie den motor ab und trennen Sie das gerät von der Stromquelle. 
• Achten Sie darauf, dass das gerät während des transports keinen Stößen ausgesetzt ist, oder 

andere gegenstände auf das gerät fallen können.

fehlersUche

Problem Möglicher Grund Maßnahmen

Gerät vibriert
Fadenspulenkopf verschmutzt Reinigen Sie den Fadenspulenkopf
Fadenspule defekt Ersetzen Sie die Fadenspule

Gerät startet nicht

Netzspannung liegt nicht an

Überprüfen Sie die Kabelverbindungen, das 
Verlängerungskabel und die Sicherungen Ihrer 
Stromversorgung. Lassen Sie Ihren Stromanschluss ggf.
durch Fachpersonal reparieren.

Ein/Aus-Schalter defekt
Reparatur durch eine qualifizierte WerkstattAbgenutzte Kohlebürsten

Defekter Motor

Schlechte
Schnittleistung

Fadenspule so gut wie leer. 
Die Fadenlänge ist nicht mehr 
ausreichend.

Verlängern Sie den Schneid faden. 
(Siehe „Verlängerung des Schneidfadens“)
Ersetzen Sie die Fadenspule. 
(Siehe „Austausch der Fadenspule“)

Faden ist in den 
Fadenspulenkopf gerutscht 
oder nur noch auf einer Seite 
zu sehen.

Öffnen Sie den Fadenspulenkopf und setzen Sie die 
Spule neu ein! (Siehe: Austausch der Fadenspule)

  Sollten Ihnen diese möglichen Fehlerbeschreibungen nicht weiter helfen 
kontaktieren Sie bitte eine qualifizierte Fachwerkstatt.

kUndendIenst Und ersatzteIle

• im falle eines defektes des geräts sollte diese von einer qualifizierten Servicewerkstatt repariert 
werden. 

• es dürfen nur original ersatzteile verwendet werden. dies ist notwendig um die Sicherheit ihres 
geräts 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 
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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

entsorGUnG

• entsorgen Sie ihr gerät, zubehör und Verpackung in Übereinstimmung mit den Anforderungen 
des umweltschutzes in der recycling-Sammelstelle.

• diese maschine gehört nicht in den hausmüll. Schützen Sie die umwelt und geben Sie das 
gerät an einer entsprechenden Sammelstellen ab, wo es kostenlos entsorgt werden kann. 
für weitere informationen kontaktieren Sie bitte ihre lokale behörde oder die nächstgelegene 
Sammelstelle. 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.

 

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 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 
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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 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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eG-konforMItätserklärUnG

en cs sk de

we, the manufacturer of 
the device and the holder 
of the documents for issu-
ing  this "ec declaration of 

conformity":

my, výrobce uvedeného 
zařízení a držitel podkladů 

k vydání tohoto „eS prohlá-
šení o shodě“:

my, výrobca uvedeného 
zariadenia a držiteľ podkla-

dov k vydaniu tohto "eS 
vyhlásenia o zhode":

wir der hersteller 
des gerätes und 

inhaber der lizenz zur 
erstellung dieser „eg 

konformitätserklärung“:

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

declare on our own 
responsibility

Vydáváme na vlastní zod-
povědnost toto prohlášení

Vydávame na vlastnú zod-
povednosť toto vyhlásenie

erklären auf eigene
Verantwortung, dass

machinery Strojní zařízení Strojné zariadenie gerät

Electric Grass Trimmer Elektrický vyžínač Elektrický vyžínač Elektro-Freischneider

trade name and type: obchodní název a typ: obchodný názov a typ: handelsbezeichnung und 
typ:

hecht 600 e

model (type): model (typ): model (typ): modell:

GT-PS3030A

the procedure used for 
the assessment of the 

conformity:

postup použitý při posou-
zení shody:

postup použitý na posúde-
nie zhody:

die verwendete prozedur 
für die erstellung dieser 
konformitätserklärung

under Directive 2000/14/
EC, Annex VI. as amend-

ed by 2005/88/EC

podle směrnice 2000/14/
ES, příloha VI. v platném 

znění 2005/88/ES

podľa smernice 2000/14/
ES, príloha VI. v platnom 

znení 2005/88/ES

Richtlinie 2000/14/EG, 
Anhang VI. geändert 

2005/88/EG

this declaration was issued 
on the basis of certificate 

of

toto prohlášení o shodě 
bylo vydáno na základě 
certifikátů společnosti

toto vyhlásenie o zhode 
bolo vydané na základe 
certifikátu a meracích 
protokolov spoločnosti

diese erklärung wurde 
ausgestellt auf basis des 

zertifikats von

“Intertek Testing & Certification Ltd., United Kingdom  
Intertek Testing Services Ltd., P.R.C.”

this declaration of confor-
mity is issued in accordance 

with eu directives:

toto prohlášení o shodě je 
vydáno v souladu 
se směrnicemi eu:

toto vyhlásenie o zhode je 
vydané v súlade

so smernicami eÚ:

diese
konformitätserklärung

wurde in Übereinstimmung
mit den folgenden 

eurichtlinien ausgestellt:

2004/108/EC 
2006/95/EC 
2006/42/EC 

2000/14/EC & 2005/88/EC 
2002/95/EC & 2011/65/EU

the following harmonised 
norms are used for guaran-
tee of conformity, together 

with the national norms 
and regulations

na zaručení shody se pou-
žívají následující harmoni-

zované normy, jako i národ-
ní normy a ustanovení

na zaručenie zhody sa 
používajú nasledujúce 

harmonizované normy, ako 
aj národne normy a ustano-

venia

Auf die einhaltung, die 
folgenden harmonisierten 
normen sowie nationalen 
normen und Vorschriften

EN 60335-1, EN ISO 3744, ISO 11094,  
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,  

EN 61000-3-3, EN 50636-2-91, ZEK 01.4-08

guaranteed sound power 
level

garantovaná hladina akus-
tického výkonu

garantovaná hladina akus-
tického výkonu

garantierter
Schallleistungspegel

LWA = 96 dB (A)
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measured noise power 

level
naměřená hladina akustick-

ého výkonu
nameraná hladina akustick-

ého výkonu
gemessener

Schallleistungspegel

LwA = 93,13 dB (A)  ;  K = 0,47 dB (A)

number of the noise 
measurement protocol 

demonstrating compliance 
with the requirements of 

directive 2000/14/ec:

Číslo protokolu měření 
hluku dokládající splnění 

požadavků směrnice 
2000/14/eS:

Číslo protokolu merania 
hluku potvrdzujúce splne-
nie požiadaviek smernice 

2000/14/eS:

zertifikatsnummer des
Schallleistungspegelproto-
kolls zur bestätigung der 

einhaltung der
Anforderungen

der richtlinie 2000/14/eg:

140801552SHA-001

We confirm hereby 
that:

-  this machine device, 
defined by mentioned 
data, is in conformity 

with basic requirements 
mentioned in govern-
ment regulations and 
technical requirements 

and is safe for usual 
operation, contigently 
for the use determined 

by manufacturer
-  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

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 ur-
čeného použití bezpečné

-  jsou přijata opatření 
k zabezpečení shody 

všech výrobků uváděných 
na trh s technickou do-
kumentací a požadavky 
technických předpisů

Potvrdzujeme, že:
-  toto strojné zariadenie, 

definované uvedenými 
údajmi, je v zhode so zá-
kladnými požiadavkami 

uvedenými v nV a tp a je 
za podmienok obvyklé-
ho, poprípade výrobcom 

určeného používania 
bezpečné

-  sú prijaté opatrenia 
k zabezpečeniu zhody 

všetkých výrobkov 
uvedených na trh s tech-
nickou dokumentáciou 
a požiadavkami technic-

kých predpisov

Wir bestätigen hiermit,
dass:

- Diese Maschine,
definiert durch die o. g.
Daten übereinstimmt

mit den grundlegenden
Anforderungen, aus den
gesetzlichen Richtlinien

und technischen
Anforderungen und

für normalen Gebrauch
sicher ist, entsprechend

der Vorgaben des 
Herstellers

- Es wurden sämtliche
Maßnahmen getroffen,

um die Konformität
sämtlicher Produkte, die
auf den Markt gebracht

wurden mit der
technischen

Dokumentation und 
den Anforderungen der 
technischen Regelwerke

der Maschine,
sicherzustellen.

in prague on V praze dne V prahe dňa / prag

7. 10. 2014

name Jméno meno name

Rudolf Runštuk

title: executive director funkce: jednatel společnosti funkcia: konateľ spoločnosti geschäftsführer
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