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made for garden

made for garden

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!



2 / 28

DE
Dieses Handbuch enthält wichtige Hinweise zur Sicherheit, zum Aufbau, der Bedienung, Wartung, Lagerung 
und Fehlersuche bei Problemen. Bewahren Sie diese Anleitung als Nachschlagewerk für alle Benutzer an einem 
sicheren Ort auf. Aufgrund der ständigen technologischen Weiterentwicklung und Anpassungen an die neuesten 
EU-Standards können technische und optische Änderungen ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. 
Die Abbildungen 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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IllustrIerter leItfaden
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1. Einülltrichter
2. Häckselgehäuse 
3. befestigungsschrauben Häckslergehäuse
4. verriegelung Sammelbehälter
5. Sammelbehälter
6. Rad
7. Tragrahmen
8. Motor
9. Material Schiebestock
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sIcherheItssymbole

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

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

Die Befolgung dieser Symbole erlaubt einen besseren und sichereren Umgang mit 
der Maschine. Machen Sie sich deshalb sorgfältig mit den nachfolgenden Symbolen 
vertraut.

Achtung! Dieses Symbol wird Sie vor und wärend der Nutzung des Gerätes an die Sicherheitsvorschriften 
erinnern!
Machen Sie sich vor der Arbeit mit allen Bedienelementen der Maschine vertraut. Sollten Sie Zweifel haben, 
wenden Sie sich an Ihren Händler.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Verletzungsgefahr durch fortschleudernde Teile.

Halten Sie andere Menschen und Haustiere in einem Sicherheitsabstand.

Warnung: Risiko für Hand- und Fußverletzungen

Verletzungsgefahr durch rotierende Maschinenteile.

Hubraum

Max. Motorleistung bei 3600 U/min

Werkzeugdrehzahl

Max. Motordrehzahl
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Max. Querschnitt des zu häckselnden Materialsl

Benutzen Sie Augen- und Ohrenschutz.

Tragen Sie Sicherheitsschuhe. 

Tragen Sie Schutzhandschuhe. 

Achtung giftige Dämpfe!

Benzin stellt eine Brandgefahr dar und kann explodieren. Rauchen und offenes Feuer ist verboten. 

Verbrennungsgefahr. Halten Sie Sicherheitsabstand von den heißen Teilen der Maschine.

Seilzugstarter

Überprüfen Sie den Öl Stand vor jeder Inbetriebnahme. Ggf. Öl nachfüllen. 

Ein / Aus

LWA Schalleistungspegel

Das Produkt entspricht den einschlägigen EU- Normen. 
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Hecht 6173

Hubraum 173 cm3

Geräteleistung nach SAE J1940 3,2 kW / 4,3 HP 

Max. Motorleistung bei 3600 U/min 4,4 kW / 6,0 HP

Max. Querschnitt des zu häckselnden Materials ø 360mm

Max. Werkzeugdrehzahl 2450 min.-1

Motor - 4- Takt Einzylinder OHV 

Elektrodenabstand der Zündkerze 0,70 - 0,80 mm

Treibstofftank Kapazität 1,6 l

Kraftstoff - bleifreies  Benzin 

min. Oktanzahl 90

Volumen Sammelbehälter 30 l

Öltankvolumen 0,55 l

Motoröl Viskosität SAE 10W-30

Empfohlenes Öl Castrol Magnatec 5W-40 C3

Gewicht 38,5 kg

Betriebsbedingungen 0 - 32°C

Gemessener Schalldruckpegel am Ort des Betriebes
LpA = 95 dB(A)
KpA = 3 dB(A)

Die technischen Eigenschaften des Produktes können ohne Ankündigung geändert werden

technIsche daten

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in 
Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf und stellen 
Sie Sicher, dass diese Informationen auch für andere Nutzer immer verfügbar sind. 

Machen Sie sich mit den folgenden Informationen vertraut, um mögliche Schäden an 
Leben, Gesundheit oder Eigentum von Benutzer und Mitmenschen zu vermeiden.
 

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

bedIenung / Wartung / pflege
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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.

bedIngungen zur verWendung
diese Maschine ist ausschließlich für den Gebrauch zugelassen
 -  In Übereinstimmung mit den in diesem Handbuch angegebenen beschreibungen und 

Sicherheitshinweisen
 -   Izum zerhacken von Holz-oder faserabfälle aus dem Garten, wie Hecken- und 

Strauchschnitt, äste und Rinde von bäumen bis zum max. erlaubten Querschnitt 
(Siehe Technische daten). Stecken Sie keine äste mit größerem Querschnitt als 
erlaubt, oder andere Materialien wie z.b. Steine, Metall, Glas, kunstoff oder Stoff in 
den Häcksler. 

Jede andere verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. bei nicht sachgemäßer verwendung 
für den vorgesehenen zweck erlischt jegliche Gewährleistung und der Hersteller kann für 
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 benzinbetriebenen Maschinen sind die 
grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich der Nachstehenden, 
unbedingt zu befolgen um die Gefahr von schweren Verletzungen und / oder 
Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden. 
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  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.

• 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.

• 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.

• 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.

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

personensIcherheIt

• 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.

• versichern Sie sich, dass kinder unter ständiger Aufsicht sind und nicht mit dem Gerät spielen, 
oder in den Gefahrenbereich gelangen können.

• bleiben Sie Wachsam. konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit und benutzen Sie den gesunden 
Menschenverstand im umgang mit benzin-Geräten. benutzen Sie keine benzinbetriebenen 
Geräte wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von drogen, Alkohol oder Medikamenten 
stehen. Ein Moment der unachtsamkeit bei der Arbeit mit einem benzin-Gerät kann zum 
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verlust der kontrolle führen und schwere verletzungen nach sich ziehen.

• Überschätzen Sie sich nicht. Stehen Sie stets fest und mit einer guten balance. dies ermöglicht 
eine bessere kontrolle in unvorhergesehenen Situationen.

• 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.

• 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.

• Eine längere benutzung des Gerätes kann zu vibrationsbedingten durchblutungsstörungen 
der Hände führen. diese Effekte können durch niedrige umgebungstemperaturen bzw. durch 
besonders festes Greifen der Handgriffe verstärkt werden. Sie können die benutzungsdauer 
jedoch durch geeignete Handschuhe oder regelmäßige Pausen verlängern. Legen Sie 
regelmäßig Pausen ein und beschränken Sie den zeitraum der täglichen vibrationseinwirkung 
auf Ihre Hände.

sIcherheIt beIm gebrauch und der pflege von benzInbetrIebenen maschInen
 

  WARNUNG! Benzin ist sehr leicht entflammbar und explosiv.

• benutzen Sie bei der Arbeit mit benzinbetriebenen Maschinen niemals rohe Gewalt.
• Wählen Sie die für Ihre Arbeit richtige Maschine und nutzen Sie sie nur für den Aufgabenbereich 
für den sie konzipiert wurde. Mit der richtigen Maschine erzielen Sie ein besseres Ergebnis und 
arbeiten sicherer.

• Lagern Sie den kraftstoff in einem dafür zugelassenen kanister, an einem sicheren ort und in 
sicherem Abstand zum Arbeitsbereich. Stellen Sie sicher, dass der kanister eindeutig beschriftet ist. 

• Tanken Sie nur im freien und rauchen Sie nicht während des Tankens.
• beim Tanken darauf achten, dass kein kraftstoff verschüttet wird. bewegen Sie das Gerät aus 
dem Tankbereich bevor Sie den Motor starten. öffnen Sie während des betriebs nicht den 
Tankdeckel und betanken Sie das Gerät niemals bei laufendem oder heißem Motor.

• Sollten Sie beim betanken kraftstoff verschütten, versuchen Sie nicht den Motor zu starten. 
bewegen Sie zuerst das Gerät aus dem Gefahrenbereich und warten Sie bis sich alle 
kraftstoffdämpfe vollständig verflüchtigt haben.

• betreiben Sie das Gerät nicht in geschlossenen Räumen in denen sich gefährliches 
kohlenmonoxid ansammeln kann.

• verwenden Sie nur frisches, reines benzin was für die Maschien zugelassen ist. Nur mit dem 
richtigen benzin kann ein lange Lebensdauer und ein sauberer Motorlauf gewährleistet werden.

• Stellen Sie sicher das der Ein- / Ausschalter einwandfrei funktioniert. Arbeiten Sie nicht mit 
der Maschine, wenn der Schalter defekt ist. Jede benzinbetriebene Maschine, die sich nicht 
ausschalten lässt ist gefährlich und muss umgehend repariert werden.

• Schalten sie das Werkzeug komplett aus und ziehen Sie den zündkerzenstecker ab, bevor Sie 
eine Geräteeinstellung vornehmen, zubehörteile wechseln oder die Maschine einlagern. diese 
vorsichtsmaßnahme verhindert das Risiko eines versehentlichen Starten der Maschine 

• bewahren Sie benzinbetriebene Geräte außerhalb der Reichweite von kindern auf und erlauben 
Sie keiner ungeübten Person den umgang mit dem Gerät. Lassen Sie Niemanden, der nicht mit 
der bedienung und dieser betriebsanleitung vertraut ist mit dem Gerät arbeiten. In den Händen 
von unqualifizierten Personen sind benzinbetriebene Maschinen extrem gefährlich.

• Halten Sie Ihre Maschine in einem sicheren betriebszustand. Warten und reinigen Sie Ihr Gerät 
regelmäßig. Überprüfen Sie die befestigungen aller beweglichen Teile und kontrollieren Sie 
Ihre Maschine auf Materialbrüche oder sonstige beschädigungen, welche die Maschine in 
ihrer funktion einschränken können. Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls vor der nächsten 
benutzung von einer qualifizierten Werkstatt reparieren. viele unfälle werden durch schlecht 
gewartete Maschinen verursacht. 
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• verwenden Sie das Gerät und zubehör nur entsprechend dieser betriebsanleitung und nur 
für die Aufgabenbereiche für die es konzipiert wurde. Jede andere verwendung ist nicht 
bestimmungsgemäß und kann zu gefährlichen Situationen führen.

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.

restrIsIKos
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 bauteilen 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).

• 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.
• 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.
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• 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 Motorbedienung.

• Gefahr verursacht durch Ausfall der Steuerung der Maschine, in bezug auf die festigkeit des 
Griffs, die Lage der bedienelemente und Markierungen.

• Gefahren, die durch das Wegschleudern von Gegenständen oder Austreten vom flüssigkeiten 
verursacht werden.

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:
1 x Maschinenkörper, 1 x Einfülltrichter, 4 x Schraube, 2 x Rad, 1 x Materialstopfer

das Standard-zubehör der Maschine kann ohne vorherige bekanntmachung ausgetauscht 
werden.
 

  Das Gerät wird teilmontiert geliefert und mus muss vor Gebrauch vollständig zusammengebaut werden. 
vor der ersten Inbetriebnahme sind alle Maschinenbauteile auf beschädigungen und ordentlichen 
Sitz, alle bauteilverbindungen (Schraubverbindungen) auf festigkeit und alle betriebsmittelstände 
( Motoröl, kraftstoff) auf Ihre richtige füllmenge zu prüfen. 

Informieren Sie umgehend Ihren Händler, wenn Sie einen Transportschaden beim Auspacken des 
Gerätes feststellen. Nehmen Sie das Gerät nicht in betrieb!
Wir empfehlen die Aufbewahrung der verpackung für einen späteren Gebrauch, wie z.b. 
der Lagerung. das verpackungsmaterial muss gemäß den unweltschutzvorschriften entsorgt 
werden. Sortieren Sie die verschiedenen Materialien und geben Sie diese an den entsprechenden 
Sammelstellen ab. für nähere Informationen kontaktieren Sie Ihr Stadt- oder Gemeindeamt.

montage

montage des eInfülltrIchters (abb.1)
• Setzen Sie den Einfülltrichter vorsichtig auf dem Gehäuse auf und richten Sie ihn auf die 
Montagegewinde aus. 

• verwenden Sie die mitgelieferten Schauben, um den Trichter am Gerät zu befestigen. 

eInsetzen des sammelbehälters 
• der Häcksler hat eine Sicherheitsabschaltung. Nur wenn der Sammelbehälter richtig eingesetzt 
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ist, kann der Motor gestartet werden. Schiebe Sie den Sammelbehälter unter den Häcksler. 
Achten Sie darauf das der Sicherheitsrigel auf der Rückseite in den Sicherheitsschalter eingreift 
und verriegeln Sie den Sammelbehäter auf der vorderseite.

vor der InbetrIebnahme des motors

zu Ihrer Sicherheit und um die Lebensdauer Ihres Gerätes zu maximieren, ist es sehr wichtig, sich 
ein paar Minuten zeit zu nehmen, um den zustand des Motors zu überprüfen. Stellen Sie sicher, 
dass Sie sich mit dem Motor vertraut gemacht haben und eventuelle Probleme behoben sind. Im 
zweifelsfall kontaktieren Sie eine qualifizierte Werkstatt. 

  WARNUNG! Eine nicht ordnungsgemäße Wartung des Motors oder die Unterlassung 
einer Reparatur der festgestellten Mängel vor dem Starten kann zum Versagen des 
Motors führen, was wiederum zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen 
kann. 

Kontrollieren Sie den Motor vor jedem Gebrauch und beseitigen Sie alle Mängel.
Prüfen Sie vor jedem Start des Motors stets Folgendes: 
1. den kraftstofffüllstand
2. den ölstand
3. den Luftfilter auf verschmutzung sowie den richtigen Sitz im Luftfiltergehäuse
4. den kompletten Motor auf undichtigkeiten, lose oder beschädigte Teile
5. Alle vom Motor angetriebenen komponenten der Maschine auf beschädigungen und festen 

ordnungsgemäßen Sitz

tanKen
• verwenden Sie nur sauberes, frisches und bleifreies benzin mit der passenden oktanzahl - siehe 

technische daten. der Motor ist für bleifreies benzin zertifiziert. bleifreies benzin verursacht 
weniger Abgase und verlängert die Lebensdauer von zündkerzen und Abgasanlagen. der 
kraftstoff darf nicht älter als 14 Tage sein. 

• der zugelassene kraftstoff ist normales PkW-benzin - kraftstoffmarke Natural 95 (Super 95). 
verwenden Sie kein benzin mit erhöhtem Methanol-Gehalt. öl nicht mit benzin mischen. 

  ACHTUNG! Benzin ist extrem leicht entzündlich und explosiv. Beachten Sie die 
Vorschriften zum Umgang und Lagerung von Kraftstoffen. 

• vor dem Tanken den Motor abstellen und abkühlen lassen.
• betreiben und tanken Sie das Gerät nur im freien
• betreiben und tanken Sie das Gerät nur in gut belüfteten bereichen.
• verschütteten kraftstoff sofort aufwischen.

  Hinweis: Kraftstoff kann Lack und einige Arten von Kunststoff beschädigen. Achten 
Sie darauf, dass kein Kraftstoff verschüttet wird beim Befüllen des Tanks. Schäden, 
die durch ausgelaufene Kraftstoff entstehen, sind nicht durch die Gewährleistung 
abgedeckt.

verwenden Sie niemals altes oder verschmutztes benzin oder ein Gemisch aus öl und benzin. 
Stellen Sie sicher, dass sich kein Wasser im kraftstoff befindet. 

  WARNUNG! Benzin ist leicht entflammbar. 

bewahren Sie kraftstoff nur in behältern auf, die speziell für diesen zweck entwickelt 
wurden. füllen Sie benzin nur im freien auf. öffnen Sie niemals den Tankdeckel oder füllen 
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Sie niemals kraftstoff nach, wenn der Motor noch läuft oder die Maschine noch heiß ist. um 
die Möglichkeit eines feuers zu vermeiden, bewegen Sie das Gerät aus dem Tankbereich und 
warten Sie bis eventuelle kraftstoffdämpe sich verflüchtigt haben, bevor Sie den Motor starten. 
vor Wartungsarbeiten, oder bevor das Gerät angehoben wird, muss jeglicher kraftstoff aus der 
Maschine entfernt werden. Stellen  Sie sicher, dass der kraftstoffkanister eindeutig beschriftet ist. 

   WARNUNG! Tanken Sie niemals in geschlossenen Räumen, bei laufendem Motor 
und nicht früher als 15 Minuten nach Abstellen des Motors, so dass dieser abgekühlt 
ist. Verwenden Sie kein Benzin das älter als 14 Tage ist. Es kann zu Schäden am 
Vergaser führen.

benzIn nachfüllen
1. Entfernen Sie den Tankdeckel (Abb.7)
2. füllen Sie das benzin mit einem geeigneten behälter oder Trichter bis maximal 30 mm 

unterhalb des kraftstoffsiebes auf. dies ermöglicht ein gefahrloses Ausdehnen des kraftstoffs 
bei Hitze.

3. Überfüllen Sie den Tank nicht. vor dem Motorstart muss verschüttetes benzin aufgewischt 
werden. Entfernen Sie den Mäher aus dem bereich des verschüttens und warten Sie bis sich 
die kraftstoffdämpfe verflüchtigt haben..

4. Schließen Sie den Tankdeckel.

motoröl
    Achtung: Der Motor wird ohne (min. Restfüllmenge) Öl geliefert. Stellen Sie 

sicher, dass Sie Öl auffüllen, bevor Sie den Motor starten. Verwenden Sie nur die 
empfohlenen Ölsorten. 

empfohlenes öl
verwenden Sie nur 4-Takt Motorenöl, welches die Anforderungen 
für API klassifizierung SH, SJ erfüllt oder übertrifft. Überprüfen 
Sie immer die API Service Etiketten auf dem ölbehälter und 
vergewissern Sie sich über die klassifizierung SH, SJ oder eine 
gleichwertige klassifizierung. 

für den allgemeinen Gebrauch in den Sommermonaten (für Temperaturen über 0°C) wird ein 
öl der viskositätsklasse SAE 30 empfohlen - empfohlenes Öl CASTROL GARDEN 4T.
für den allgemeinen Gebrauch in den Wintermonaten (für Temperaturen unter 0°C) wird ein 
öl der viskositätsklasse SAE 5W-40 - empfohlenes Öl CASTROL MAGNATEC 5W-40.

die SAE-ölviskosität ist so zu wählen, dass sie den Temperaturbedingungen am verwendungsort 
entspricht. ÖLE NICHT UNTEREINANDER MISCHEN!. 

ölstand prüfen
 ACHTUNG: ÖLSTAND NUR BEI KALTEM MOTOR KONTROLLIEREN.

1. Überprüfen Sie den ölstand nur bei ausgeschaltetem, kaltem Motor auf einer ebenen fläche 
2. Entfernen Sie den öleinfülldeckel (Abb.5)  und wischen Sie diesen ab.
3. Legen Sie den ölpeilstab in den Einfüllstutzen (nicht eindrehen) und entfernen Sie ihn wieder 

zum Prüfen. Auf dem ölpeilstab ist der ölstand abzulesen.
4. Wenn ölstand auf oder unter Minimum (Siehe Peilstab) ==> öl auffüllen (Abb. 6)
5. Wenn ölstand über Maximum (Siehe Peilstab) ==> öl ablasen

  Achtung! Ein falscher Ölstand führt zum Motorschaden!

Recommended oil / Empfohlenes Öl / Doporučený olej / 
Odporúčaný olej / Zalecany olej / Ajánlott olaj

CASTROL MAGNATEC 5W-40 C3
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6. ölstand erneut prüfen. Wenn der ölstand in ordnung ist, den Peilstab wieder eindrehen!

 HöHENLAGE ÜbER MEERESSPIEGEL
• Motoren, die in höheren Lagen (oberhalb von 1600m über Meeresspiegel) betrieben werden 

benötigen besondere Aufmerksamkeit, da es zu einer änderung des Sättigungsverhältnisses 
zwischen Luft und kraftstoff in Richtung der Übersättigung der Mischung kommt. Es kommt 
zum Leistungsverlust und erhöhtem kraftstoffverbrauch.

• bei Arbeiten in tieferen Lagen als die, in denen der vergaser kalibriert wurde, kommt es zu 
einem zu mageren Gemsich, welches zu Leistungsverlusten, Überhitzung des Motors und 
anderen fehlfunktionen führen kann.

• um Emmissionsnormen, Motorlebensdauer und Leistung des Motors in höheren und 
niedriegeren Lagen zu erhalten muss der vergaser angepasst werden. Weitere Informationen 
erhalten Sie in der autorisierten Service-Stelle.

InbetrIebnahme

starten des motors
1. kontrollieren Sie den zündkerzenstecker auf richtigen Sitz auf der zündkerze.
2. drücken Sie den Primer 1x - 3x (Abb. 9). Wenn der Motor bereits wärmt ist, drücken Sie den 

Primer nur einmal. 
3. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf “I“ position (Abb.3). 
4. ziehen Sie das Startseil solange, bis Sie einen Widerstand spüren (Abb. 10). 
5. fassen Sie den Griff des Seilzugstarters und ziehen Sie vorsichtig am Seilzugstart, bis Sie 

einen Widerstand spüren und ziehen Sie erst dann schnell und kräftig durch.

stoppen des motors
Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter in Position "0" zurück (Abb.3)

Wartung und reInIgung

bedeutung der Wartung, pflege und reInIgung
ziehen Sie regelmäßig alle Muttern, bolzen und Schrauben fest an, um sicherzugehen, dass das 
Gerät in einem sicheren betriebszustand ist. 
Eine richtig durchgeführte Wartung ist wichtig für einen sicheren, wirtschaftlichen und 
störungsfreien betrieb der Maschine. Nur bei regelmäßiger und sachgerechter Wartung kann die 
Gewährleistung aufrechterhalten werden. Wartungsarbeiten erfordern spezielle Werkzeuge und 
fähigkeiten. Sollten Sie mit der durchführung der Wartungsarbeiten unsicher sein, so bringen 
Sie das Gerät in eine qualifizierte Servicewerkstatt. um einen einwandfreien betrieb des Geräts 
zu gewähren ist es zwingend erforderlich, dass eine jährliche Wartung in einer autorisierten 
fachwerkstatt durchgeführt wird.

  Warnung! Eine unsachgemäße Wartung der Motors oder eine unterlassene 
Reparatur von vorhandenen Schäden kann zum Motorschaden führen, schwere 
Verletzungen verursachen, oder sogar zum Tod führen.

 
  Warnung! Vor allen Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten muss der Motor 
abkühlen und der Zündkerzenstecker abgezogen werden um ein ungewolltes 
Starten des Motors zu vermeiden.

Wartungsplan
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die regelmäßige Wartung erhält die Leistung und die Lebensdauer des Motors. 
bitte folgen Sie den Anweisungen und Intervallvorgaben die unten angegeben werden:

Tätigkeit nach 
Betriebsstunden oder 
Zeitintervall, je nachdem 

was als erstes kommt

Vor jedem 
gebrauch

nach 5 
st. oder 

im ersten 
Monat

 nach 25 
std. oder 

alle 3 
Monate

nach 50 std. 
oder alle 6 

Monate

nach 100 
std. oder 
jedes Jahr

Ölstand prüfen • 

Öl wechseln •(1) •

Kontrolle des Luftfilter

Reinigen Sie den Luftfilter • (2)

Ersetzen Sie den Luftreiniger •

Überprüfen und Reinigen Sie 
die Zündkerzen

 •

Ersetzen Sie die Zündkerzen • (3)

Überprüfen Sie das 
Schwungrad und den 
Bremsbelag

• (3)

Überprüfen und Einstellen 
die Leerlaufdrehzahl

• (3)

Überprüfen des Ventilspiel nach je 100 Stunden (3)

Reinigen der Auspuffanlage 
und Austausch des 
Funkenfängers

Alle 2 Jahre (Ersetzen, falls nötig) (3)

Kontrolle der 
Kraftstoffleitung

•

Reinigung des Häckslewerks 
und Kontrolle der 
Häckslemesser 

Das Häckselwerk muss nach jedem betrieb gereinigt werden. 
Kontrollieren Sie die Häckselmesser und deren Befestigungvor jeder 

Inbetriebnahme!

Nach einem Jahr oder 100 Betriebsstunden muss eine Wartung durch eine qulifizierte Fachwerkstatt 
durchgeführt werden! Dies ist extrem wichtig um einen störungsfreien Betrieb Ihre Maschine und eine lange 

Lebensdauer zu sichern

(1) Wechseln Sie das Motoröl alle 25 Stunden, wenn bei starker belastung oder bei   
 hohen umgebungstemperaturen gearbeitet wurde. 
(2) Wenn Sie unter staubigen bedingungen arbeiten, reinigen Sie den Luftfilter öfters,   
 Ersetzen Sie ihn auch, wenn er sehr schmutzig ist
(3) diese Arbeiten müssen in einer authorisierten fachwerkstatt durchgeführt werden.

Wartung und reInIgung der häcKselmesser 
 

  WARNUNG: Bevor Sie den Einfülltrichter entfernen stellen Sie sicher, dass die 
Maschine ausgeschaltet ist, alle beweglichen Bauteile zum vollständigen Stillstand 
gekommen sind und der Zündkerzenstecker von der Zündkerze abgezogen ist.
   WARNING: Wenn der Auswurfkanal verstopft ist oder die Schneidklingen 
eingeklemmt sind, dürfen Sie unter keinen Umständen Ihre Hände in das Gerät 
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stecken, um die Verstopfung zu entfernen. Dies kann zu ernsthaften Verletzungen 
führen.

• Stellen Sie die Maschine aus und warten Sie bis diese zum kompletten Stillstand gekommen ist
• ziehen Sie den zündkerzenstecker von der zündkerze ab
• Lösen Sie die Schrauben und heben Sie den Trichter vorsichtig ab.
• Lösen Sie die zwei Imbusschrauben der Häckselmesser mit geeignetem Werkzeug (Abb. 8) um 

diese zu ersetzen. 
• Reinigen Sie die Auflageflächen der Messer und Schrauben Sie neue Messerklingen auf. 

ölWechsel (abb.5-6)
Wir empfehlen die Arbeit durch eine qualifizierte Werkstatt durchführen zu lassen! vor 
allen Arbeiten an der Maschine, Motor abstellen und zündkerzenstecker abziehen! Motoröl 
ablassen wenn der Motor warm ist! Warmes öl ist dünflüssiger und läuft schneller und 
komplett aus dem Motor. Vorsicht, Öl nicht beim laufenden Motor ablassen!
 4-Takt Motoren dürfen nur waagerech angehoben werden.. 

1. ziehen Sie das zündkabel und halten Sie es von der zündkerze entfernt.
2. Halten Sie einen geeigneten behälter neben dem Motor bereit, um das Altöl aufzufangen. 
3. Entfernen Sie den öleinfülldeckel / Messstab.
4. Entfernen Sie die Ablassschraube und lassen Sie das Altöl vollständig in den behälter ablaufen.
5. für einen Motor ohne Ablassschraube, empfehlen wir eine öl Pumpe damit Sie das Altöl in 

denAuffangbehälter abpumpen können. bevor die Maschine gekippt wird, entfernen Sie 
den kraftstoff aus dem Tank. die zündkerze muss immer nach oben zeigen beim kippen des 
Motors.

  Bitte entsorgen sie das alte Motoröl Umweltgerecht. Wie empfehlen Ihnen, Altöl in 
einem verschlossenen Behälter zu einem Lokalen Wertstoffhof zu bringen. Werfen 
Sie es nicht in den Hausmüll oder gießen Sie es nicht auf den Boden und in den 
Abfluss. 

6. Schließen Sie die Ablassschraube wieder. Wenn der Motor in einer waagerechten Position ist, 
füllen Sie bis zur begrenzungsmarkierung des Messstabes das empfohlene öl nach. 

  WARNUNG! Betrieb mit zu niedrigem Ölstand des Motors, kann zu Motorschäden 
führen.

 
7. Installieren Sie den öleinfüllstutzen / Messstab erneut und kontrollieren den ölstand. 

  Warnung: Waschen Sie ihre Hände mit Wasser und Seife nach dem Umgang mit 
Altöl. 

luftfIlter
in verschmutzter Luftfilter minimiert den durchfluß der Luft in den vergaser und führt zu einer 
verringerung der Motorleistung und einem erhöhtem kraftstoffverbrauch. Prüfen Sie vor jedem 
Start den Luftfilter und reinigen oder ersetzen Sie ihn gegebenenfalls. Wird der Motor oft in 
einem staubigen Gebiet betrieben, muss der Luftfilter öfter gereinigt werden. 

   Warnung! Durch Starten des Motors ohne Luftfilter, mit einem defektem oder 
verschmutzen Luftfilter gelangt Schmutz in den Motor und führt zu einem 
erhöhtem Verschleiß und Motorschäden, welche nicht durch die Gewährleistung 
abgedeckt sind.

kontrolle und reInIgung des luftfIlter
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  WARNUNG: Eine Wartung (Reinigung) des Filters muss alle 25 Stunden bei Nutzung 
im Normalbetrieb durchgeführt werden. Beim Betrieb im staubigen Gebiet ist der 
Filter öfters zu reinigen.

1. öffnen Sie die Luftfilterabdeckung.
2. Entfernen Sie den Luftfilterdeckel. Gehen Sie vorsichtig vor und vermeiden Sie, dass der 

Luftfilter auf den boden fällt oder verunreinigungen oder Ablagerungen auf den Luftfilter 
oder in das Luftfiltergehäuse gelangen.

3. Entnehmen Sie den vorfilter falls vorhanden) und den Luftfilter aus dem Luftfiltergehäuse.
4. kontrollieren Sie den Luftfilter auf beschädigungen.
5. um den Schmutz zu lösen klopfen Sie vorsichtig mit dem filter auf eine harte oberfläche 

oder pusten Sie den filter mit Hilfe von druckluft sauber. Niemals versuchen den Schmutz 
abzubürsten, der Schmutz gelangt dann zu tief in den filter. bei starker verschmutzung des 
filters, ersetzen Sie diesen. 

6. Setzen Sie den gereinigten oder neuen filter wieder ein und montieren Sie, falls vorhanden 
den vorfilter.. 

7. Schließen Sie den Luftfilterdeckel und kontrollieren Sie ihn auf ordnungsgemäßen Sitz. 

   Hinweis: Ersetzen Sie den Filter, wenn er ausgefranst, zerrissen, beschädigt ist oder 
nur noch schwer bzw. nicht mehr ordentlich gereinigt werden kann. 

zÜndKerze
 
für einen ordentlichen, emmissionsarmen und fehlerfreien lauf des Motors wird empfohlen 
die zündkerze alle 100 betriebsstunden oder einmal im Jahr zu wechseln. verwenden Sie nur 
original zündkerzen oder zündkerzen gleicher Qualität und gleichem Wärmewert. 

  Achtung! Die Zündkerze wird während des Betriebs sehr heiß. Verbrennungsgefahr! 
Kontrollieren, tauschen oder reinigen Sie die Kerze nur bei kaltem Motor.

  HINWEIS: Die Verwendung einer falschen Zündkerze kann zur Motorbeschädigung 
führen.

für einen ordnungsgemäßen betrieb muss die kerze den richtigen Elektrodenabstand haben und 
darf nicht verunreinigt sein. 
1. ziehen Sie den zündkerzenstecker ab (Abb. 23A) und reinigen Sie den bereich rund um die 

zündkerze. 
2. drehen Sie die zündkerze mit einem passenden zündkerzenschlüssel heraus.
3. Überprüfen Sie die zündkerze. bei beschädigungen, übermäßiger verschmutzung, einem 

schlechten zustand der dichtscheibe oder verschlissenen Elektroden muss die kerze ersetzt 
werden.

4. Reinigen Sie die zündkerze und überprüfen Sie mit einem geeignetem Werkzeug (Abb.24b) 
den Elektrodenabstand (Abb. 24A). durch vorsichtiges biegen der äußeren Elektrode und 
erneutem Messen kann der passende Elektrodenabstand (Abb. 24C) eingestellt werden. 
Siehe Technische daten. 

5. Schrauben Sie die zündkerze vorsichtig von Hand wieder ein um eine beschädigung des 
Gewindes zu vermeiden. 

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

7. bei der Installation einer neuen zündkerze ca. 1/2 umdrehung nach anliegen der dichtscheibe 
festziehen. 

8. bei Wiedereinbau ca. 1/8 bis 1/4 umdrehung nach Anliegen der dichtscheibe festziehen.
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  HINWEIS: Eine lockere Zündkerze kann sehr heiß werden und kann den Motor 
beschädigen. Das Überdrehen der Zündkerze oder das falsche Einschrauben kann 
zur Gewindebeschädigung am Zylinderkopf führen. 

9. befestigen Sie den zündkerzenstecker auf der zündkerze. 

schalldämpfer und funKenfänger
 

  WARNUNG! Beim Motorbetrieb entsteht Wärme. Die Motorenteile, vor allem der 
Auspuff/Schalldämpfer, werden während des Betriebs extrem heiß. Bei Berührung 
kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Brennbare Materialien wie Laub, 
Gras, Strauchholz usw. können leicht entflammen.

• Lassen Sie den Auspuff, den Motorzylinder und die Motorrippen abkühlen, bevor Sie mit 
Wartungs oder Reparaturarbeiten beginnen.

• Entfernen Sie die brennbaren verunreinigungen aus dem Raum rund um den Auspuff und 
zylinder.

• Einen passenden funkenfänger für die an diesem Motor installierte Auspuffanlage finden Sie 
beim Gerätehersteller oder Händler.

Entfernen Sie die brennbaren verunreinigungen aus dem Raum rund um den Auspuff und 
zylinder. Überprüfen Sie den Auspuff auf Risse, Rost oder andere beschädigungen. Wenn der 
Schalldämpfer mit einem funkenfänger ausgestattet ist, muss das Sieb regelmäßig überprüft 
und gereinigt werden. Ersetzen Sie es, wenn es beschädigt oder verschmutzt ist. Sollten 
beschädigungen festgestellt werden, sind die beschädigten Teile vor dem nächsten Start zu 
ersetzen.

  WARNUNG: Verwenden Sie nur original Ersatzteile. Die Ersatzteile müssen über 
die gleiche Bauart verfügen und in der gleichen Position installiert werden. Andere 
Ersatzteile können die Leistung des Motors minimieren oder zur Beschädigung der 
Maschine oder zu Verletzungen führen.

 

lagerung

  WARNUNG! Vor der Einlagerung muss der Motor komplett abgekühlt sein.

• Wenn der kraftstofftank noch kraftstoff enthält, darf der Motor nie in einem Gebäude gelagert werden, 
wo die Gase in kontakt mit offenem feuer oder mit funken kommen können.

• vor der Einlagerung in einem geschlossenen Raum muss der Motor komplett abgekühlt sein.
• verschlissenen oder beschädigten Teile sind aus Sicherheitsgründen auszuwechseln. verwenden Sie nur 

original-Ersatzteile. 
• der kraftstofftank ist draußen zu entleeren.

hInWeIse zur eInlagerung des motors
  Hinweis: Den Motor nie in der Nähe von Heizkörper, Öfen, Durchlauf-
Wassererhitzern, bzw. anderen Geräten einlagern, die Funken erzeugen.

vorbereItung der lagerung
die richtige vorbereitung für die Lagerung Ihres Motors ist ausschlaggebend für eine Sachgerechte 
Einlagerung und einen störungsfreien Start in die nächste Saison. die folgenden Schritte helfen Ihnen 
korrosion und beeinträchtigungen der Motorfunktion zu vermeiden und eine gute optik so wie einen 
einfachen Start bei Wiederverwendung zu gewährleisten.
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reInIgung
Lassen Sie den Motor nach dem betrieb mindestens eine halbe Stunde abkühlen. Reinigen Sie alle 
Außenflächen und bessern Sie Lackschäden aus. Reiben Sie die Außenflächen mit einer dünnen ölschicht 
ein um korrosion zu vermeiden.

  Achtung: Mit einem Gartenschlauch oder Hochdruckreiniger kann Wasser in den Luftfilter oder 
Schaldämpfer gelangen. Wasser das durch den Luftfilter oder Schalldämpfer in den Motor, 
insbesondere in den Zylinder gelangt kann zu schweren Schäden an der Maschine führen. 

vorbeugende massnahmen beI der lagerung
• Wenn der Motor mit dem Restkraftstoff im Tank und vergaser eingelagert wird, muss das Risiko des 

Entflammens der benzindämpfe verringert werden. Wählen Sie einen gut belüfteten Raum ohne Geräte, die 
mit offener flamme arbeiten, wie Wassererhitzer oder Trockner. Meiden Sie auch Plätze mit Elektromotoren, 
wo funken entstehen oder wo elektrische Geräte verwendet werden. 

• feuchte Lagerräume meiden, wo sich korrosion entwickeln kann. 
• Wenn sich im Tank noch benzin befindet, stellen Sie den kraftstoffhahn auf off (falls vorhanden).
• Stellen Sie sicher, dass der Motor waagerecht gelagert wird. Eine Neigung kann zum austreten von öl oder 

benzins führen. 
• Nach dem abkühlen des Motors und des Auspuffs muss der Motor abgedeckt werden, damit kein Staub 

eindringen kann. Achten Sie darauf, dass der Motor kalt ist. Ein heißer Motor kann einen brand verursachen. 
• Als Staubschutz keine kunststoffolien verwenden. die undurchlässige Abdeckung hält die feuchtigkeit 

zurück und führt zur korrosion. 

langzeItlagerung / saIsoneInlagerung
Leeren Sie Tank und vergaser vor der Einlagerung Ihrer Maschine. benzin wird verdunsten und verliert an 
oktanzahl während der Lagerung. dadurch wird altes benzin enorme Startschwierigkeiten aufgrund seiner 
verminderten zündfähigkeit verursachen und hinterlässt beim verdunsten klebrige Rückstände, die das 
kraftstoffsystem verstopfen. verbleibt benzin während der Lagerung im Motor, so müssen im Normalfall 
vergaser und andere komponenten des kraftstoffsystems bei Wiederverwendung gereinigt oder sogar 
ausgetauscht werden. der verwendete kraftstoff darf nicht älter als 14 Tage sein. Wird der kraftstoff länger 
im Motor belassen und kommt es dadurch zu einer Motorbeschädigung, fällt die erforderliche Reparatur nicht 
unter die Gewährleistung. die Lebensdauer des kraftstoffs kann durch zugabe von kraftstoff-Stabilisators 
verlängert werden. Schäden am kraftstoffsystem oder dem Motor, die auf nachlässige Aufbewahrung und 
Lagerung zurückzuführen sind werden nicht durch die Gewährleistung abgedeckt. 

um den Mäher für eine länger Lagerung vorzubereiten sollten Sie die folgenden Schritte beachten:

1. Nach dem letzten Mähen der Saison den Tank entleeren.
  a) Entleeren Sie den Tank mit einer Pumpe

  Warnung! Arbeiten Sie nicht mit Benzin in geschlossenen Räumen oder in der nähe einer 
offenen Flamme. Rauchen Sie nicht. Benzindämpfe können einen Brand oder eine Explosion 
verursachen.

 
 b)  Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn laufen bis der restliche kraftstoff verbraucht ist.
 c)  Entfernen Sie die zündkerze. Gießen Sie ca 20 ml des empfohlenen öls in den brennraum 

und verteilen Sie es im brennraum durch mehrmaliges ziehen des Starterseils. Setzen Sie die 
zündkerze wieder ein.

2. ölen Sie alle beweglichen Teile leicht ein.
3. um korrosion zu vermeiden Reiben Sie alle metalsichen oberflächen mit einer dünnen Schicht öl ein.
4. Lagern Sie den Mäher an einem sauberen, trockenen, frostgeschützten ort, außerhalb der Reichweite von unbefugten.
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5. decken Sie den Mäher mit einem atmungsaktivem Material ab. Luftdichte Materialien führen zu 
kondenswasserbildung und verursachen korrosion.

WIederInbetrIebnahme nach der eInlagerung
Überprüfen Sie Ihren Mäher und Ihren Motor genau wie vor der ersten Inbetriebnahme. befüllen Sie den 
Tank mit frischem kraftstoff. verwenden Sie keinen alten kraftstoff, der noch bei Ihnen lagerte. benzin 
verliert an oktanzahl, wodurch altes benzin zu erheblichen Startproblemen führen kann.
Wenn der zylinder für die Lagerung mit öl benetzt wurde wird der Motor nach dem Starten kurz rauchen. 
dies ist normal. Es handelt sich nicht um einen Mangel.

Kraftstofflagerung
 
• bewahren Sie benzin nur in einem speziel dafür vorgesehene behälter auf und beschriften Sie diesen. Nur 

so ist das benzin vor verschmutzungen geschützt und altert etwas langsamer 
• kraftstoff nie in der Nähe von Heizkörper, öfen, durchlauf-Wassererhitzer, bzw. anderen Geräten einlagern, 

die funken erzeugen.
• die verwendung von altem oder verunreinigtem benzin kann zu unrundem Motorlauf oderkomplettausfall 

des Motors führen. daraus resultierende Schäden stellen eine unsachgemäße Nutzung dar und sind nicht 
durch die Gewährleistung abgedeckt.

• Lagern Sie nur eine minimale kraftstoffmenge, die Sie binnen 14 Tagen verbrauchen können. verwenden 
Sie keinen kraftstoff, der älter als 14 Tage ist.

transport

transport auf eIgener achse
  Wird das Gerät auf eigener Achse transportiert, muss der Motor abgeschaltet und der 
Zündkerzenstecker abgezogen sein. Die Schnitthöhenverstellung muss auf die höchste 
Schnitthöhe eingestellt werden. 

• Stoppen Sie den Motor und ziehen Sie den zündkerzenstecker ab, wenn Sie über andere oberflächen als 
Rasen fahren.

• 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
  Warnung!!! Vor dem Transport muss der Motor vollständig abkühlen. 

  Der Kraftstofftank muss leer sein. Benzindämpfe oder verschütteter Kraftstoff können sich 
entzünden.

1. Gerät nur mit leerem kraftstofftank transportieren. 
2. Entleeren Sie den kraftstofftank mit der Absaugpumpe. Motor starten und bis zum selbständigen 

Abschalten und verbrauch aller benzinreste laufen lassen.
3. den Tankdeckel aufsetzen und fest zudrehen.
4. Motorschalter und kraftstoffhahn (falls vorhanden) in die Position AuS oder Stopp schalten.
5. vor dem Transport muss der Motor vollständig abkühlen.
6. darauf achten, dass das Gerät nicht stürzt oder Stößen ausgesetzt wird.
7. beim Transport die Maschine aufrecht befestigen und gegen umkippen sichern. 
8. Sorgen Sie dafür, dass der Maschine beim Transport nicht an Hindernisse stößt oder diese auf dem 

Maschine fallen können. Legen Sie keine Gegenstände auf die Maschine und lehnen Sie nichts an den Maschine an
verschIeben des häckslers  
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• Stehen Sie auf der Rückseite des Häckslers.   
• Nehmen Sie den Trichter-Griff und treten mit dem fuß auf die Radachse. (Abb. 2-1) 
• ziehen Sie den Griff nach unten, um den Häcksler rückwärts zu neigen. (Abb. 2-2)  
• bewegen Sie den Häcksler. 
 

fehlersuche

ACHTUNG!: Schwerwiegende Fehler an der Maschine können nur durch spezielle 
Arbeitsweisen ausgebessert werden. Unauthorisierte Service-Werkstätten können 
schlimme Schäden verursachen. Wenn Ihnen die unten stehtenden Fehlerbeschreibungen 
nicht weiterhelfen, kontaktieren Sie umgehend eine authorisierte Service-Werkstatt.

mögliche ursache Korrektur
Der Motor startet nicht
Überprüfen Sie die Steuerposition Motor ist ausgeschaltet Motorschalter  auf ON

Kraftstoff prüfen

Das Benzin ist alle. Tanken
Schlechter Kraftstoff: Den Motor 
abgestellt und länger stehen 
gelassen ohne die Nutzung eines 
Benzin Stabilisators oder altes 
Benzin getankt.

Tank entleeren. Frisches Benzin 
nachfüllen

Entfernen und untersuchen der 
Zündkerzen.

Zündkerzen defekt, verschmutzt 
oder nicht richtig eingestellt.

Zündkerze richtig befestigen oder 
ersetzen

Schauen Sie in das Handbuch 
oder kontaktieren Sie einen 
autorisierten Fachhändler

Kraftstofffilter verstopft, 
Vergaserstörung, Zündungsstörung, 
Ventil verstopft usw.

Ersetzen Sie fehlerhafte 
Komponenten, nach Bedarf 
reparieren.

MOTOr FeHLT sTrOM

Luftfilter prüfen Filterelement (e) verstopft.
Reinigen oder ersetzen Sie 
Filterelement (e).

Prüfen Sie den Kraftstoff

Das Benzin ist alle. Tanken
Schlechter Kraftstoff: Den Motor 
abgestellt und länger stehen 
gelassen ohne die Nutzung eines 
Benzin Stabilisators oder altes 
Benzin getankt.

Tank entleeren. Frisches Benzin 
nachfüllen

Lesen Sie das Handbuch oder 
nehmen Kontakt mit einem 
autorisierten Fachhändler auf.

Kraftstofffilter verstopft, 
Vergaserstörung, Zündungsstörung, 
Ventil verstopft usw

Kraftstofffilter verstopft, 
Vergaserstörung, Zündungsstörung, 
Ventil verstopft usw.

Maschine arbeitet 
unbeständig 

Prüfen der Zündkerze

Die Zündkerze ist defekt. Setzen Sie eine Neue Zündkerze ein

Zündkerzenspalt ist falsch.
Spalt sollte zwischen den Elektroden 
auf 0,7 bis 0,8 mm eingestellt 
werden.

Luftfilter überprüfen Luftfiltereinsatz  ist verschmutzt. Luftfilterelement reinigen

  Achtung! Fehler die nicht mit Hilfe dieser Tabelle behoben werden können, müssen 
durch einen autorisierten Fachhändler behoben werden.



24 / 28

DE
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 einem reduzierten Preis der Produkte, bezieht sich die Gewährleistung nicht auf die Mängel, wegen 
denen der reduzierte 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.

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 es 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 kurbelwellen nach dem Anfahren mit dem Mähmesser an einem festkörper 
oder aufgrund von keilriemenüberspannung.
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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 Sammelstelle 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.

KundendIenst und ersatzteIle

• Im falle eines defektes des Geräts sollte dieses 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 eine 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 können 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
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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 dokumente
für die Ausstellung der
“EG-konformitätser-

klärung“

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 zodpo-
vědnost toto prohlášení

vydávame na vlastnú zod-
povednosť toto vyhlásenie

erklären auf eigene
verantwortung, dass

Machinery Strojní zařízení Strojné zariadenie Gerät

Knives shredder Elektrický drtič větví Elektrický drtič konárov Gartenhäcksler

Trade name and type: obchodní název a typ: obchodný názov a typ: Handelsbezeichnung und
Typ:

hecht 6173

Model (type): Model (typ): Model (typ): Model:

SC225-SG575

The procedure used for 
the assessment of the 

conformity:

Postup použitý při posouze-
ní shody:

Postup použitý na posúde-
nie zhody:

die verwendete Prozedur
für die Erstellung dieser
konformitätserklärung

under Directive 2000/14/
ES, annex VI.

as amended 2005/88/ES

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

gemäß der Richtlinie 
2000 /14 / EG, Anhang VI 
. wie bis zum Jahr 2005 

/88 / EG der Kommission

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

"TÜV Rheinland/CCIC (Ningbo) Co, Ltd., P.R.C.; 
TÜV Rheinland LGA Product GmbH,Germany; 

VCA Headquarters, 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 Eu 

Richtlinien
ausgestellt:

"2004/108/EC, 2006/42/EC, 2000/14/EC & 2005/88/EC, 97/68/EC & 2004/26/EC"

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 harmonizo-
vané normy, jako i národní 

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 13683; EN ISO 14982
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Guaranteed sound power 

level
Garantovaná hladina akus-

tického výkonu
Garantovaná hladina akus-

tického výkonu
Garantierter

Schallleistungspegel

LWA = 107 dB (A)

Measured sound power 
level

Naměřená hladina akustic-
kého výkonu

Nameraná hladina akustic-
kého výkonu

Gemessener
Schallleistungspegel

LwA = 102,5 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
Schallleistungspegelpro-

tokolls
zur bestätigung der Ein-

haltung
der

Anforderungen
der Richtlinie 2000/14/EG:

14708737 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 Her-

stellers.
- Es wurden sämtliche

Maßnahmen getroffen,
um die konformität

sämtlicher Produkte, die
auf den Markt gebracht

wurden mit der
technischen

dokumentation und den
Anforderungen der tech-

nischen
Regelwerke

der Maschine,
sicherzustellen.

In Prague on v Praze dne v Prahe dňa / Prag 

11.11.2015

Name Jméno Meno Name 

Rudolf Runštuk

Title: Executive director funkce: jednatel společnosti funkcia: konateľ spoločnosti Geschäftsführer
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