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original BetrieBsanleitung spindelmäher

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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die.folgenden.Symbole.finden.Sie.in.diesem.handbuch.und./.oder.auf.dem.
rasenmäher..Sie.geben.wichtige.informationen.über.das.Produkt.oder.
hinweise.zur.nutzung.

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

B. Lesen Sie vor dem Benutzen des mähers die Betriebsanleitung genau durch.

c. gefahr durch fortschleudernde teile.

D.
Sicherheitsabstand einhalten.
Bei Betrieb Dritte vom gefahrenbereich fernhalten.

E. Halten Sie Ihre Hände fern von beweglichen teilen der maschine.

F. Halten Sie Ihre Füße fern von beweglichen teilen der maschine.

g. tragen Sie rutschfeste Sicherheitsschuhe.

H.
Schützen Sie den mäher vor Regen und Feuchtigkeit.
Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Regen oder lassen es im Regen liegen.

I. gewicht

J. Arbeitsbreite der maschine

symbole bezpIeczeństwasIcherheItssymbole

Ⓐ Ⓒ Ⓔ Ⓖ

Ⓑ Ⓓ Ⓕ Ⓗ

Ⓘ

Ⓙ



4 / 16

D

C

B

E

F

G

H

J

I

D

1 2

3

4 5 6

7 8 9

Ilustrowany dodatekIllustrated GuIdeobrazovÁ prÍlohaobrazovÁ pŘÍlohaIllustrIerter leItfaden



5 / 16

D
10 12

13

11

14

Arbeitsbreite 46 cm

Volumen Grasfangkorb 50 l

Schnitthöhe 24 - 75 mm

Messerstärke 3 mm

Messeranzahl 5

Kontaktfreie Schnittechnology 

Gewicht 17,2 kg

specyfIkacjespecIfIcatIonsšpecIfIkÁcIaspecIfIkacetechnIsche daten



made for garden

6 / 16

D
Lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung aufmergsam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb 
nehmen. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf und stellen sie Sicher, 
dass diese Informationen auch für andere Nutzer immer verfügbar sind. Machen Sie sich 
mit den folgenden Informationen vertraut, um mögliche Schäden an Leben, Gesundheit 
oder Eigentum von Benutzer und Mitmenschen zu vermeiden.

  Warnung: Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung bestimmt durch Personen (einschließlich 
Kinder) mit reduziertem physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten 
oder mangels Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie handeln unter Aufsicht oder 
ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit 
verantwortliche Person.

bedIenunG / wartunG / pfleGe

Achten Sie besonders auf die hervorgehobenen Hinweise und Warnungen!

Warnung! Dieses Symbol weist auf wichtige Anweisungen hin, die befolgt werden 
müssen, um Unfälle die zu schweren oder tödlichen Verletzungen oder Schäden an der 
maschine oder Ihrem Eigentum führen können zu vermeiden.

 Hinweis: Dieses Symbol markiert nützliche tipps zur Verwendung des Produktes.

sIcherheItshInweIse

  Lesen Sie vor dem Benutzen des Rasenmähers die Betriebsanleitung genau durch!

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.

bedingungen.zur.verWendung
Diese maschine ist ausschließlich für den gebruach zugelassen:
 -  in übereinstimmung mit den in diesem Handbuch angegebenen Beschreibungen 

und Sicherheitshinweisen.
 - zum mähen von gepflegtem Rasen in Hausgärten
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 Balkonen 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.
Jegliche andere Verwendung entspricht nicht dem angegebenen Verwendungszweck. Bei 
nicht ordnungsgemäßer Verwendung für den vorgesehenen Zweck erlischt die gewährleistung 
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und der Hersteller / Händler kann für Schäden nicht verantwortlich gemacht werden. Der 
Betreiber haftet für sämtliche Schäden an dritten Personen oder Schäden an deren Eigentum. 
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. Sollte die maschine für gewerbliche oder industrielle Verwendung 
oder dergleichen verwendet werden, übernehmen wir keine Haftung. 

allgemeine.SicherheitShinWeiSe
Beim gebrauch dieses mähers sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich der 
Folgenden, immer befolgt werden, um das Risiko einer Verletzung und/oder eine Beschädigung 
des gerätes zu reduzieren. Beachten Sie auch die speziellen Sicherheitshinweise in den jeweiligen 
Kapiteln. gegebenenfalls folgen Sie den gesetzlichen Richtlinien und Verordnungen für die 
Prävention von Unfällen im Zusammenhang mit der Nutzung dieser maschine.

grundvorauSSetzungen
• Lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam und machen Sie sich mit der Bedienung und 

ordnungsgemäßen Verwendung Ihres Rasenmähers vertraut.
• Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, die nicht mit den Anweisungen und 

Sicherheitsvorschriften vertraut sind, die Benutzung des Rasenmähers. Beachten Sie 
landesspezifische gesetze, diese können ein mindestalter des Benutzers vorschreiben.

• Arbeiten Sie niemals mit der maschine, wenn andere Personen, vor allem Kinder oder tiere in 
der Nähe sind.

• Beachten Sie, dass der Betreiber oder Nutzer für eventuelle Verletzungen und Schäden an 
anderen Personen oder deren Eigentum verantwortlich ist.

arbeitSvorbereitung
• 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.
• Kontrollieren Sie die Rasenfläche, auf der Sie das gerät betreiben wollen und beseitigen 

Sie sämtliche gegenstände, die vom gerät erfasst oder weggeschleudert werden könnten. 
Fremdkörper können das gerät beschädigen oder den Bediener und andere Personen verletzen.

• Führen Sie vor jedem gebrauch des mähers eine Sichtprüfung durch. Stellen Sie sicher, dass 
weder mähmesser, messerschrauben oder andere Bauteile des Schneidwerks abgenutzt, 
beschädigt oder lose sind. überprüfen Sie die Schraubverbindungen des mähers und ziehen 
Sie diese nach. Beschädigte oder abgenutzte Bauteile des mähers müssen umgehend durch 
original Ersatzteile ersetzt werden.

bedienung
• mähen Sie nur bei tageslicht oder ausreichender künstlicher Beleuchtung.
• Avoid operating the equipment in wet grass, where feasible.
• Arbeiten Sie mit dem gerät nicht auf feuchtem oder sogar nassem Rasen.
• mähen Sie nur wenn der Rasen trocken ist.
• gehen Sie im normalen Schritttempo. Rennen Sie nicht bei der Arbeit.
• Sorgen Sie immer für einen sicheren Stand, insbesonders bei Arbeiten am Hang.
• Bei Arbeiten an Hang, mähen Sie quer zum Hang, niemals von oben nach unten. mähen Sie 

nicht an übermäßig steilen Hängen.
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• Seien Sie besonders vorsichtig bei Richtungsänderungen am Hang.
• Seien Sie sehr vorsichtig beim Rückwärtsfahren und Heranziehen des Rasenmähers.
• Verwenden Sie das gerät nie mit beschädigten Schutzeinrichtungen oder Abdeckungen oder 

fehlenden Schutzeinrichtungen. Arbeiten Sie nicht mit einem beschädigten, unvollständigen 
oder ohne Zustimmung des Herstellers umgebauten gerät. 

• Halten Sie Hände und Füße fern von rotierenden teilen der maschine. Achten Sie immer auf 
die Auswurföffnung und stellen Sie sich niemals direkt vor die Öffnung.

PerSonenSicherheit

• Verwenden Sie Schutzausrüstung. tragen Sie immer eine Schutzbrille. Schutzausrüstungen,
• wie Staubmaske und rutschfeste Sicherheitsschuhe reduzieren das Risiko von Verletzungen.
• 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.

PerSonenSchutz

  Seien Sie immer vorbereitet! Halten Sie Folgende Dinge bereit: 

• 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.

reStriSiKo

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

• mechanische gefahren von Schnitte, verursacht von herausgeschleuderten teilen.
• 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 dur aus dem mäher schleudernde Fremdkörper.
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maschInenbeschreIbunG

Abb. 1
1. oberes griffstück
2. mittleres griffstück
3. unteres griffstück
4. Auswurfabdeckung / Spindelabdeckung
5. messerspindel

6. Antriebsrad
7. Laufrad
8. grasfangkorb
9. Höheneinstellung

montaGe

 
montaGe des handGrIffs

1. Stecken Sie die mittelrohre des Handgriffs in das griffoberteil, so dass die Bohrungen in den 
Rohren fluchten. Fixieren Sie die griffstücke mit einer Schraube und einer Flügelmutter (Abb. 2).

2. Befestigen Sie das griffunterteil mit 4 Schrauben und Flügelmuttern am unteren Ende der 
mittelrohre des Handgriffs (Abb. 3). 

3. Hängen Sie das griffunterteil auf die griffbefestigungsbolzen des Spindelmähergestells und 
sichern Sie das griffunterteil durch aufklippsen von je einer Sicherungsscheibe in die Nut des 
Führungsbolzens (Abb. 4).

montaGe der auswurfabdeckunG

1. Setzen Sie die Auswurfabdeckung oben auf das mähergestell (Abb. 5).
2. Richten Sie die seitlichen Löcher in der Auswurfabdeckung auf die Löcher im gestell aus und 

besfestigen Sie die Auswurfabdeckung mit 4 Schrauben (Abb. 6).

montaGe des GrasfanGkorbs

1. Der grassfangkorb besteht aus einem Netzgewebe und einem Eisenrahmen (Abb. 7). Ziehen 
Sie das Netzgewebe über den Stahlrahmen und clipsen Sie die clipleisten am Ende des 
gewebes über den Eisenrahmen (Abb. 8).

2. Hängen Sie den grassfangkorb auf den oberen Rundsatb vorne am mäher (Abb. 9).
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ÜberprÜfunG der schnIttleIstunG

 Wichtig: Das " stay sharp" (schraf bleiben) System wurde entwickelt, zum Gras 
schneiden ohne Kontakt zwischen den Klingen. Das Präzisions- Schneidesystem wird 
bei der Herstellung genau eingestellt. Trotz der präzisen Einstellung bei der Herstellung, 
ist es möglich, dass sich die Einstellung der Klingen beim Transport zu Ihnen oder 
während der Benutzung verstellt. Daher ist es äußerst wichtig, dass die Einstellung 
vor der Erstinbetriebnahme und danach in regelmäßigen Abständen kontrolliert und 
gegebenenfalls justiert wird. Die Einstellung der Klingen kann sowohl durch das 
Schnittbild wie auch den Abstand der Klingen kontrolliert werden. Die Klingen dürfen 
niemals in berührung kommen.  Der Abstand der Klingen ist sowohl auf der rechten, 
wie auch auf der linken Seite der Mähspindel zu kontrollieren und der Abstand der 
Klingen auf beiden Seiten einzustellen. Die Kontrolle der Schnittleistung und die 
Einstellung des Abstands der Klingen ist die wichtigste Wartungsmaßnahme um eine 
lange Lebensdauer und einen sauberen Schnitt Ihres Spindelmähers zu gewährleisten.

vorbereItunG zur ÜberprÜfunG der schnIttleIstunG

Für die überprüfung und Einstellung der Schnittleistung benötigen Sie ein Paar Arbeitshandschuhe, 
mehrere ca. 3cm breite und 20cm lange Streifen Standard Druckerpapier (kein Zeitungspapier), 
sowie das zugehörige Werkzeug. 

  Warnung: Die Messer sind sehr scharf. Tragen Sie bei allen Arbeiten in der Nähe der 
Klingen Arbeitshandschuhe, und halten Sie Ihre Finger fern von den Schnittflächen 
zwischen feststehender und rotierenden Klingen.

Stellen Sie sicher, dass der mäher nicht wegrollen kann. Führen Sie die Kontroll - und 
Einstellungsarbeiten immer auf einem ebenen, festen Untergrund durch und sichern Sie den 
mäher durch unterlegkeile vor und hinter den Hinterrädern. Stellen Sie den mäher auf die höchste 
Schnitthöhe um den Zugang zu den Schnittflächen zu verbessern.

kontrolle nr. 1: haben dIe klInGen kontakt?

Um zu überprüfen ob die Klingen sich berühren, heben Sie den mäher vorne leicht an und 
drehen Sie die Spindel langsam, so das Klinge für Klinge an der Stationären Klinge vorbei läuft . 
Wenn Sie ein Schaben hören, oder Wiederstand beim Drehen der Spindel spüren, so überspringen 
Sie den Rest dieses Abschnittes und fahren fort mit dem Kapitel: Eintellung der Klingen auf Seite  
11.

..achtung:.Wenn.die.Klingen.der.Spindel.und.die.stationäre.Klinge.Kontakt.
haben.und.es.somit.berührungspunkte.gibt,. ist.es.schwer.den.mäher.zu.
schieben.und.die.Klingen.werden.stumpf.

kontrolle nr. 2: schneIden dIe klInGen sauber?
1. Um den Schnitt des mähers zu überprüfen muss der Abstand der Klingen mit Hilfe der 

Papierstreifen auf der rechten un der linken Seite der Spindel kontrolliert werden . 
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2. Führen Sie einen der vorbereiteten Papierstreifen auf der linken Seite unter den mäher 

zwischen  die stationäre und eine bewegliche Klinge der Spindel. Ungefähr 1,5 bis 2 cm des 
Papierstreifens sollten oberhalb der stationären Klinge sichtbar sein (Abb. 10).

 Wichtig: Führen Sie den Papierstreifen von unten nach oben, senkrecht zum Boden, 
genauso wie ein Grasshalm in den Mäher gelangen würde.

 Warnung: Halten Sie Ihre Finger fern von der Schnittebene; Sie sollten sich immer 
unterhalb der stationären Klinge befinden.

3. Drehen Sie die Spindel langsam nach unten und beobachten Sie, ob der Papierstreifen 
geschnitten wird, wenn die erste Klinge die stationäre Klinge passiert.

4. Schieben Sie den Papierstreifen ca. 1,5 bis 2 cm höher um die nächste Klinge zu überprüfen.
5. Führen Sie die Schnittprobe bei jeder Klinge durch. 
6. Wechseln Sie auf die rechte Seite der Spindel und wiederholen Sie die Papierstreifen Probe.
7. Wenn die mehrheit der Papierstreifen auf beiden Seiten der Spindel abgeschnitten wird ist 

das Schneidsystem richtig eingestellt.
8. Wenn die mehrheit der Papierstreifen nicht geschnitten wird muss das Schneidsystem 

eingestellt werden. Folgen Sie den Anweisungen im Kapitel: Einstellung der Klingen.

eInstellunG der klInGen

  Hinweis: Wir empfehlen Ihnen die Einstellung der Klingen in einer qualifizierten 
Servicewerkstatt durchführen zu lassen.

  WARNUNG: Die Messer sind sehr scharf. Tragen Sie bei allen Arbeiten in der Nähe der 
Klingen Arbeitshandschuhe, und halten Sie Ihre Finger fern von den Schnittflächen 
zwischen feststehender und rotierenden Klingen.

1. Legen Sie sich vor Beginn der Einstellarbeiten einen 6-mm-Imbussschlüssel und einen 13mm 
maulschlüssel bereit (Abb. 11).

2. Lösen Sie die zwei Befestigungsschrauben (Abb. 12A, B), die sich in den Seitenplatten des 
mähers befinden durch drehen gegen den Uhrzeigersinn.

3. Stellen Sie den Klingenabstand mit Hilfe der Einstellschrauben an den Seiten des mähwerks ein.
4. Wenn die Klingen sich berühren, drehen Sie die Einstellschraube (Abb. 13) mit dem 

Imbusschlüssel im Uhrzeigersinn, während Sie die messerspindel drehen. Stoppen Sie mit der 
Einstellung sobald die Klingen den Kontakt verlieren und sich nicht mehr berühren.

5. Wenn die Klingen das testpapier nicht schneiden, drehen Sie die EInstellschraube (Abb. 13) 
Stück für Stück gegen den Uhrzeigersinn und wiederholen immer wieder die Schnittprobe 
mit dem testpapier (Abb. 10).

6. Bei richtiger Einstellung sollten die Klingen das testpapier schneiden, sich aber nicht berühren. Ein 
Klingenkontakt sorgt dafür das die messer stumpf werden.

7. Wenn der Klingenabstand richtig eingestellt ist drehen Sie die Befestigungsschrauben, welche 
Sie unter Punkt 2 gelöst haben wieder fest um die Einstellung zu fixieren (Abb. 12A, B).

8. Wenn nach der Einstellung auf einer Seite des mähers noch Schnittprobleme auftreten muss 
die Einstellung wiederholt werden.

9. Wenn die Klingen zu Ihrer Zufriedenheit schneiden und nicht in Kontakt kommen ist die 
Einstellarbeit beendet und Sie können Ihren Rasen mähen.
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schnItthöhenverstellunG

Der Spindelmäher bietet 9 Schnitthöheneinstellungen für die gewünschte Halmlänge je nach 
Ihrer Wahl. In übereinstimmung mit der makierung auf der Schnitthöhenverstellung können Sie 
eine Schnitthöhe zwischen 24mm und  75mm wählen (Abb. 14).
Der Spindelmäher wurde entworfen um beste Schnittergebnisse zu erzielen und ein erfülltes 
mähergebniss zu erfahren.
Allerdings gibt es einige grundlegende Dinge, die Sie beim mähen beachten müssen und erst 
mit ständig steigender Erfahrung lernen, um mit geringem Kraftaufwand eines der besten 
mähergebnisse zu erzielen. Wenn Sie bereits einen Spindelmäher benutzt haben, werden Sie 
sofort die Vorteile der fortschritlichen technologien des Spindelmähwerks und die Design-merkmale erkennen.
Wenn dies Ihr erster Spindelmäher ist, werden Sie wahrscheinlich einen gewissen übergangs- und 
Lernzeitraum benötigen um Ihren mäher optimal einzustellen und die Effizienz und Effektivität 
zu maximieren.

 

mähen mIt dem spIndelmäher

• Der Spindelmäher kann gras bis zu einer Länge von ca. 10 cm schneiden. Wenn Sie jedoch 
einen dauerhaft schönen und gepflegten Rasen haben möchten, müssen Sie Ihre Rasenfläche 
konsequent in einer kurzen und überschaubaren Schnitthöhe halten. Zu Beginn der 
mähsaison (und bei frisch gesähtem bzw. verlegtem Rasen), ist es ratsam mit einer relativ 
hohen Schnitthöhe zu beginnen und sich dann von Schnitt zu Schnitt kontinuierlich auf die 
gewünschte Höhe vorzuarbeiten. Für ein gepflegtes Aussehen sollte die Schnitthöhe auf die 
niedrigste Schnitthöhe eingestellt werden. Die Schnitthöhe muss der Rasenfläche (Ebenheit 
des Untergrunds) angepasst werden. 

• Für ein optimales Ergebniss sollten Sie Ihren Rasen mindestens im Wochenrythmus mähen. 
grashalme wachsen dicker, schneller und wiederstandsfähiger, wenn Sie konsequent kurz 
gehalten werden (es sei denn, Sie leben in einer sehr trockenen Region und wässern Ihren Rasen 
nicht). mähen Sie den Rasen immer dann, wenn er vernünftig trocken ist. Um sicherzustellen, 
dass Ihr Rasen auch direkt nach dem mähen ein sauberes aussehen hat, sollten Sie immer in 
geraden Bahnen und mit Schrittempo mähen. Die einzelnen Schnittbahnen sollten immer um 
ein paar Zentimerter überlappen, um unschöne Streifen von langem gras in Ihrem Rasenbild 
zu vermeiden.

wartunG und laGerunG

• Reinigen Sie den Spindelmäher mit einer Bürste oder einem tuch nach jedem gebrauch. 
Benutzen Sie für die Reinigung niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten.

• Lagern Sie den mäher an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und 
Unbefugten.

• Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungselemente, (d.h. Schrauben, Bolzen muttern usw.) 
immer ordnungsgemäß angezogen sind, so dass der mäher jederzeit sicher betrieben werden kann.

• Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte teile umgehend.
• Um eine lange Lebensdauer sicherzustellen, müssen alle Anbauteil, wie z.B. Räder und Achsen 

immer sauber und gut geschmiert sein.
• Ein sauberer und gepflegter mäher sorgt nicht nur für eine lange Lebensdauer sondern auch 
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für einen sauberen Rasenschnitt mit minimalem Aufwand.

• Die Klingen der mäherspindel unterliegen einem höheren Verschleiß als alle anderen 
Komponenten des mähers und benötigen daher besondere Aufmerksamkeit. überprüfen 
Sie die Klingen der mäherspindel in regelmäßigen Abständen und stellen Sie sicher, dass die 
Spindel richtig eingestellt ist und die Klingen berührungsfrei arbeiten können.

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.

GewährleIstunG

es.gelten.die.allgemeinen.geschäftsbedingungen.ihres.händlers!

• Sämtliche Produkte sind für den Heimgebrauch bestimmt, soweit nicht in der 
gebrauchsanleitung, in der Betriebsbeschreibung oder im Benutzerhandbuch etwas anderes 
festgelegt ist. Bei Verwendung auf andere Weise oder bei Verwendung im Widerspruch zu 
dieser Anleitung werden mängelrügen nicht als berechtigt anerkannt.. 

• Eine ungeeignete Produktauswahl oder der Umstand, dass das Produkt nicht Ihren 
Anforderungen genügt, ist kein Reklamationsgrund. Der Käufer ist mit den Eigenschaften des 
Produkts vertraut.

• Voraussetzung für die Erbringung von Leistungen im Rahmen der gewährleistung ist, dass die 
Anweisungen für Betrieb, Bedienung, Reinigung, Lagerung und Wartung eingehalten wurden.

• Schäden, die durch natürliche Abnutzung, überlastung oder falsche Bedienung, sowie den 
Einsatz außerhalb der nachweißlich eingehaltenen Wartungsintervalle entstehen, sind von der 
gewährleistung ausgeschlossen.

• Die gewährleistung bezieht sich weder auf eine durch die übliche Verwendung entstandene 
Abnutzung der Sache noch auf die Abnutzung der als Verbrauchsmaterial bezeichneten teile 
(z.B. Kraftstoff- und Betriebsfüllungen, Filter, mähmesser, Keilriemen und Zahnriemen, Ketten, 
Kohlenbürsten, Dichtungen, Zündkerzen usw.).

• Bei zu gesenkten Preisen verkauften Produkten bezieht sich die gewährleistung nicht auf die 
mängel, wegen denen der gesenkte Preis vereinbart wurde.

• 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 
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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.

kundendIenst und ersatzteIle

• Im Falle eines Defektes der maschine sollte diese von einer qualifizierten Servicewerkstatt 
repariert werden.

• Es dürfen nur original Ersatzteile verwendet werden. Dies ist notwendig um die Sicherheit Ihrer 
maschine zu erhalten.

• Wenn Sie technische Beratung, eine Reparatur oder Ersatzteile benötigen wenden Sie sich 
bitte an Ihren Händler oder direkt an die Hubertus Bäumer gmbH. www.hecht-garten.de

• Ersatzteilanfragen könne auch direkt an den Werkstattservice Hecht Deutschland gesendet 
werden. Schreiben Sie einfach eine E-mail an: 

 Werkstatt@Hecht-garten.de

Für eine schnell und unkomplizierte Bearbeitung Ihrer Ersatzteilanfragen benötigen wir:
• Ihre Kontaktdaten inklusive einer telefonnummer unter der Sie tagsüber zu erreichen sind
• die genaue modellbezeichnung Ihres gerätes
• Die Seriennummer des gerätes und des motors (bei Benzinmotoren)
• Die Rechnungsnummer und den Händlernamen, bei dem das gerät gekauft wurde

Generalimporteur für deutschland

hubertus bäumer Gmbh
brock 7

48346 ostbevern
deutschland

telefon: 0 25 32 / 96 45 35

telefax: 0 25 32 / 96 45 33

mail: hecht-garten@web.de

WEB: www.hecht-garten.de
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notIzen
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