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Einführung 
Vielen Dank, dass Sie dieses Qualitätsprodukt gekauft haben! Dieses moderne Gartengerät wird 
Ihnen lange Zeit gute Dienste leisten. Sie werden schnell feststellen, dass Sie damit eine Menge Zeit 
sparen können. 
Dieses Benutzerhandbuch enthält leicht verständliche Anweisungen für die Handhabung des 
Gerätes. Lesen Sie das gesamte Handbuch durch und befolgen Sie alle Anweisungen, um Ihr neues 
Gartengerät immer im optimalen Betriebszustand zu erhalten. 
 
Produktbeschreibungen, Abbildungen und technische Daten  
Alle Informationen, Abbildungen und technischen Daten in dieser Gebrauchsanweisung beruhen auf 
den letzten Produktinformationen, die zum Zeitpunkt der Drucklegung verfügbar waren. Wir behalten 
uns vor, jederzeit unangekündigte Änderungen vorzunehmen. 
Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig gelesen und 
verstanden haben, bevor sie dieses Gerät einsetzen. 
 

ACHTUNG! 
Das Benutzerhandbuch lesen und alle Warn- und Sicherheitshinweise befolgen. Bei 
Nichtbeachtung können Verletzungen die Folge sein. 
Dieses Produkt wurde für nur den Gebrauch mit benzinbetriebene Antriebsmotoren 
konstruiert. 
 

Anweisungen für einen sicheren Betrieb 
Der Zweck dieser Sicherheitssymbole ist es, Ihre Aufmerksamkeit auf mögliche Gefahren zu lenken. 
Sicherheitssymbole und ihre Erklärungen sollten nicht übersehen sondern aufmerksam beachtet 
werden. Sicherheitshinweise eliminieren keine Gefahren. Sie sind kein Ersatz für angemessene 
Maßnahmen zur Unfallverhütung. 
  
Symbol Sicherheitswarnung: Steht für "Gefahr", "Achtung" oder "Vorsicht". Aufmerksamkeit ist 
geboten, um schwere Verletzungen zu vermeiden. Kann in Verbindung mit anderen Symbolen oder 
Piktogrammen verwendet werden. 
HINWEIS: Enthält Informationen oder Anweisungen, die für den Betrieb oder die Instandhaltung des 
Gerätes wichtig sind. 

GEFAHR: Bei Nichtbefolgung eines Sicherheitshinweises kann es zu schweren Verletzungen 
kommen. Vorsichtsmaßnahmen dieser Art sind immer einzuhalten, um die Gefahr von 
Schäden und Verletzungen u.s.w. zu minimieren. 
ACHTUNG: Bei Nichtbefolgung eines Sicherheitshinweises kann es zu Verletzungen 
kommen. Vorsichtsmaßnahmen dieser Art sind immer einzuhalten, um die Gefahr von 
Schäden und Verletzungen u.s.w. zu minimieren. 
VORSICHT: Bei Nichtbefolgung eines Sicherheitshinweises kann es zu Sachbeschädigungen 
oder Verletzungen kommen. Vorsichtsmaßnahmen dieser Art sind immer einzuhalten, um die 
Gefahr von Schäden und Verletzungen u.s.w. zu minimieren. 

 
Zu Ihrer Sicherheit 
Das Gerät richtig verwenden 
Dieses Gerät ist ausschließlich bestimmt 
• Zur Verwendung entsprechend der in dieser Bedienungsanleitung gegebenen Beschreibungen 

und Sicherheitshinweisen 
• Zum Trimmen/Schneiden von Hecken und Sträuchern mit einem Zweig-Durchmesser von 

maximal 10mm des Haus- und Freizeitgartens 
Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Benutzer haftet für 
alle Schäden an Dritten und deren Eigentum. 
Eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät schließen eine Haftung des Herstellers für daraus 
resultierende Schäden aus. 
 
Anweisungen für einen sicheren Betrieb 

ACHTUNG: Bei Verwendung des Gerätes sind die Sicherheitsanweisungen einzuhalten. Zu 
Ihrer eigenen Sicherheit und zu der anderer Personen. Lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig 
durch, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten. Heben Sie diese Anweisungen zur späteren Verwendung 
auf. 
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Vor dem Betrieb 
• Das Benutzerhandbuch für das Gerät, mit dem diese Erweiterung angetrieben wird, sorgfältig 

durchlesen. 
• Diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen. Sie sollten mit den Bedienelementen und der 

korrekten Handhabung des Gerätes gründlich vertraut sein. Sie müssen wissen, wie das Gerät 
und die Bedienelemente schnell abgeschaltet werden. 

• Arbeiten Sie nicht mit diesem Gerät, wenn Sie müde, krank oder dem Einfluss von Alkohol, 
Drogen oder Medikamenten stehen. 

• Erlauben Sie niemals Kindern unter 16 Jahren, das Gerät zu bedienen. Gleiches gilt für 
Erwachsene, die nicht mit der Handhabung dieses Gerätes vertraut sind. Lassen Sie nur 
Personen mit dem Gerät arbeiten, die eine korrekte Einweisung erhalten haben. 

• Alle Schutz- und Sicherheitseinrichtungen müssen vor dem Einsatz des Gerätes 
ordnungsgemäß installiert worden sein. 

• Das Gerät ist vor der Verwendung zu überprüfen. Vergewissern Sie sich, dass das 
Schneidmesser ordnungsgemäß montiert und gesichert ist. 

• Vor dem Heckenschnitt den Bereich freiräumen, in dem gearbeitet werden soll. Alle 
Fremdkörper wie Steine, Glasscherben, Nägel, Drähte oder Stricken beiseite räumen, die 
herumgewirbelt werden oder sich im Heckentrimmer aufwickeln könnten. 

 
Sicherheitshinweise für benzinbetriebene Antriebsmotoren und Heckentrimmer 

ACHTUNG: Benzin ist sehr leicht entflammbar und seine Dämpfe können beim Entzünden 
explodieren. Es sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen: 

• Kraftstoff nur in speziell konstruierten und zur Lagerung genehmigten Behältern aufbewahren. 
• Vor dem Nachfüllen von Benzin immer erst den Motor stoppen und abkühlen lassen. Nie den 

Tankdeckel öffnen oder Benzin nachfüllen, wenn der Motor noch heiß ist. Nie das Gerät ohne fest 
aufgesetztem Tankdeckel betreiben. Zum Öffnen den Tankdeckel langsam lösen, um den Druck 
im Tank zu entlasten. 

• Den Kraftstoff an einer sauberen, gut belüfteten Stelle außerhalb von Gebäuden mischen (je nach 
Motorart) und nachfüllen, wo keine Funkenbildung oder offenes Feuer gegeben sind. Den 
Tankdeckel erst nach dem Abstellen des Motors langsam öffnen. Beim Nachfüllen oder Mischen 
(je nach Motorart) von Kraftstoff nicht rauchen. Verschütteten Kraftstoff sofort vom Gerät 
abwischen. 

• Darauf achten, verschütteten Kraftstoff keinen Zündfunken auszusetzen. Den Motor erst starten, 
nachdem die Benzindämpfe sich aufgelöst haben. 

• Das Gerät mindestens 9 Meter von der Nachfüllstation entfernen, bevor der Motor gestartet wird. 
Nicht rauchen. Beim Nachtanken oder Arbeiten mit dem Gerät Funken und offenes Feuer von 
dem Bereich fernhalten. 

• Das Gerät niemals innerhalb eines geschlossenen Raumes oder Gebäudes anlassen oder 
betreiben. Eingeatmete Abgase können zum Tod führen. Das Gerät nur in einem gut belüfteten 
Bereich im Freien betreiben. 

 
 
Während des Betriebs 

GEFAHR  
Hände von den Messern fernhalten. Niemals versuchen, Schnittgut zu entfernen oder festzuhalten, 
wenn sich die Messer bewegen. Darauf achten, dass die Antriebseinheit ausgeschaltet ist, wenn 
verklemmtes Material aus den Messern entfernt werden soll. Niemals die freiliegenden Messer oder 
Schnittkanten des Heckentrimmers anfassen. Immer Handschuhe tragen. 
• Zuschauer, Kinder und Tiere sollten einen Mindestabstand von 15 Metern zum Arbeitsbereich 

einhalten. 
• Bei Verwendung dieses Gerätes sind Schutzbrille sowie ein Gehörschutz zu tragen. Bei 

Staubentwicklung entsprechende Schutz- bzw. Staubmaske tragen. 
• Als Kleidung sollten eine dicke, lange Hose, Stiefel, Handschuhe und ein langärmeliges Hemd 

getragen werden. Keine locker fallende Kleidung, Schmuck, kurze Hosen oder Sandalen tragen 
oder barfuß arbeiten. Längere Haare mindestens auf Schulterhöhe zusammenbinden. 

• Das Gerät nur bei Tag oder ausreichender künstlicher Beleuchtung einsetzen. 
• Den Heckentrimmer nur wie angegeben und nur zum vorgesehenen Zweck verwenden. Nur die in 

der Anleitung angegebenen Büsche und Hecken usw. schneiden. 
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• Keine Gewalt bei der Arbeit anwenden. Das Gerät arbeitet besser und sicherer, wenn es mit der 
Geschwindigkeit betrieben wird, für die es vorgesehen ist. 

• Beim Zurückziehen des Gerätes zum Körper hin äußerst vorsichtig vorgehen. 
• Nicht zu weit vorbeugen. Immer für einen sicheren Stand sorgen, besonders an Hängen oder auf 

abschüssigem Gelände. 
• Immer nur auf festem Untergrund arbeiten. Keine Leiter benutzen. 
• Das Gerät bei der Arbeit immer mit beiden Händen halten. Vorderen und hinteren Griff immer fest 

fassen. 
• Hände, Gesicht und Füße immer in einem sicheren Abstand von allen beweglichen Teilen halten. 

Nie versuchen, die sich noch bewegenden Messer zu stoppen. 
VORSICHT: Die Messer bewegen sich noch weiter, wenn der Antriebsmotor gerade 
abgeschaltet wurde. 

• Verwenden Sie niemals eine zusätzlich Schaftverlängerung – dies könnte zu schweren 
Verletzungen führen. 

• Das Gerät nie schneller als mit der zum Schneiden erforderlichen Geschwindigkeit betreiben. Das 
Gerät nicht mit hoher Geschwindigkeit laufen lassen, wenn nicht geschnitten wird. 

• Den Motor immer ausschalten, wenn sich ein Arbeitsschritt verzögert oder Sie von einem 
Schnittbereich in einen anderen gehen. 

• Vor allen Arbeiten an dem Gerät, wie z.B. für Einstell-/ Reinigungsarbeiten oder Wartungsarbeiten 
den Motor immer ausschalten und abkühlen lassen. Um Verletzungen vorzubeugen, muss das 
Gerät gestoppt haben und die Messer dürfen sich nicht mehr bewegen. 

• Beim Umgang oder Reinigen der Messer immer feste Handschuhe tragen. 
• Beim Auftreffen der Messer auf einen Fremdkörper, Motor sofort stoppen und auf 

Beschädigungen prüfen. Vor weiteren Arbeiten unbedingt entsprechende Reparaturen 
durchführen lassen. 

• Bei übermäßigen Vibrationen den Motor sofort stoppen. Vibrationen sind Anzeichen für 
Störungen. Gerät vor weiteren Arbeiten gründlich auf lose Muttern, Schrauben oder 
Beschädigungen prüfen. Betroffene Teile gegebenenfalls reparieren oder austauschen lassen. 

• Gerät für Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten oder zum Wechseln von Erweiterungsteilen 
stoppen und ausschalten. 

• Den Heckentrimmer immer sorgfältig behandeln. Die Messer scharf und sauber halten, so dass 
immer eine optimale und sichere Leistung möglich ist. Die Anweisungen zur Instandhaltung sind 
zu befolgen. Zum Reinigen immer ein sauberes Tuch verwenden. Niemals Bremsflüssigkeit, 
Benzin oder Produkte auf Dieselbasis oder aggressive Lösungsmittel zum Reinigen des Gerätes 
verwenden. 

• Für dieses Gerät nur Originalersatzteile und Originalzubehörteile verwenden. Diese sind bei Ihrem 
autorisierten Fachhändler erhältlich. Die Verwendung von Teilen oder Zubehörteilen anderer 
Hersteller kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Beschädigung des Gerätes führen und 
die Gewährleistung hinfällig werden lassen. 

 
Weitere Sicherheitshinweise 
• Das Gerät vor dem Einlagern oder Transportieren abkühlen lassen. Darauf achten, das Gerät für 

den Transport zu sichern. 
• Das Gerät an einem trockenen und verschlossenen oder hoch liegenden Platz lagern, so dass es 

vor unbefugtem Zugriff oder Beschädigungen geschützt ist. Vor Kindern sichern. 
• Das Gerät nie mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten abspritzen oder in Flüssigkeiten tauchen. 

Die Griffe trocken, sauber und frei von Restkörpern halten. Nach jedem Gebrauch reinigen. 
• Diese Gebrauchsanweisung gut aufheben. Häufiger einmal zu Rate ziehen und zur Einweisung 

anderer Personen verwenden. Beim Ausleihen dieses Gerätes immer auch diese Gebrauchs-
anweisung mitgeben. 

• Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, dürfen 
nur von Fachpersonal durchgeführt werden. 

• Motorhaltebolzen und andere Schrauben regelmäßig auf festen Sitz überprüfen, um sicher zu 
gehen, dass das Gerät in einem sicheren Arbeitszustand ist. 

• Soll das Gerät längere Zeit eingelagert werden, immer das Benutzerhandbuch im Hinblick auf 
wichtige Einzelheiten zu Rate ziehen. 

• Nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. 

Diese Bedienungsanleitung gut aufheben!  



 

 4

Anweisungen für einen sicheren Betrieb 
 
Sicherheits- und internationale Symbole 
Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Sicherheits- und internationalen Symbole und 
Piktogramme, die auf diesem Produkt erscheinen können. 
Die Bedienungsanleitung gut durchlesen, es enthält alle Informationen über Sicherheit, 
Zusammenbau, Betrieb, Instandhaltung und Reparaturen. 
 
Symbol Bedeutung 
 

• Symbol Sicherheitswarnung 
Steht für "Gefahr", "Achtung" oder "Vorsicht". Kann in Verbindung mit anderen 
Symbolen oder Piktogrammen verwendet werden. 

 
• Bedienungsanleitung lesen 
Nichtbefolgen der Betriebsvorschriften und Vorsichtsmaßnahmen können ernsthafte 
Verletzungen zur Folge haben. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Start oder 
Betrieb des Gerätes. 

 
 

• Augen- und Gehörschutz tragen 
ACHTUNG: Der Betrieb des Gerätes kann dazu führen, das abgeschnittene Teile 
herumfliegen, die zu Augenverletzungen führen können, und ein lauter 
Geräuschpegel vorherrscht, der zu Hörschäden führen kann. Beim Betrieb dieses 
Gerätes immer Schutzbrille sowie Gehörschutz tragen. Gegebenenfalls 
Gesichtsschutz anlegen. 
 
• Zuschauer fernhalten 
ACHTUNG: Alle Zuschauer, besonders Kinder und Haustiere müssen sich mindesten 
15m vom Arbeitsbereich entfernt aufhalten. 

 
• Beide Hände benutzen 
Während des Betriebes immer beide Hände zum Halten des Gerätes benutzen. 
Niemals nur eine Hand zum Halten des Gerätes verwenden. 
 
 
 
 

• Hände von den Messern fernhalten 
Die sich bewegenden Messer können zu schweren Verletzungen führen. Hände oder 
andere Körperteile von den Messern fernhalten, wenn der Motor gestartet oder der 
Heckentrimmer betrieben wird. 
 
 
 

• Heiße Oberflächen/Teile 
Berühren Sie keine heißen Schalldämpfer, Getriebe oder Zylinder. Sie können sich 
verbrennen. Diese Teile werden durch Betrieb außerordentlich heiß und bleiben auch 
noch für kurze Zeit nach Abschalten des Gerätes heiß. 
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Geräteübersicht 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anweisungen zum Zusammenbau 
 

Schnellkupplungssystem  
Dieses System ermöglicht den Einsatz optional erhältlichen Erweiterungen: 
Fragen Sie bei Ihrem Fachhändler nach.  

ACHTUNG: Das Benutzerhandbuch für die Erweiterung ist vor dem Einsatz des Gerätes zu 
lesen und zu verstehen. 
ACHTUNG: Um schwere Verletzungen und Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, das 
Gerät vor dem Ab- oder Anbauen von Erweiterungen immer erst ausschalten. 

HINWEIS: Um das An- bzw. Abbauen von Erweiterungen zu erleichtern, das Gerät auf den Boden 
oder eine Werkbank legen. 
 
Anbauen der Erweiterung: 
1. Die Aufhängesöse (falls vorhanden) vom oberen Ende des Schaftgehäuses abziehen. 
2. Den Knauf gegen den Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu lösen (Abb. 1.). 
3. Die Erweiterung fest halten und gerade in die Schnellkupplung schieben (Abb. 1 und 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HINWEIS: Durch Ausrichten von Freigabeknopf und Führung wird das Zusammenfügen erleichtert 

(Abb.1) 

Winkeleinstellgriff 

Arretierbolzen 

 Messer 

Antriebsschaft 

Indexring 

Schnellkupplung Führung Freigabeknopf 

Gegen den 
Uhrzeigersinn 

Im 
Uhrzeigersinn 

Abb.1 

Knauf 

Schnellkupplung

Oberes 
Schaftgehäuse 

Unteres 
Schaftgehäuse

Hauptloch 
Freigabeknopf

Knauf 

Abb.2 
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4. Den Knauf im Uhrzeigersinn drehen, um ihn festzuziehen (Abb. 3.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VORSICHT: Die Heckentrimmerweiterung mit dem Schnellkupplungssystem kann nur im 
Hauptloch (Abb. 2) verwendet werden. Die Verwendung eines anderen Lochs kann zu 
Verletzungen oder Beschädigung des Gerätes führen. 

 
VORSICHT: Vor dem Arbeiten mit diesem Gerät den Freigabeknopf im Hauptloch verriegeln 
(Abb. 2) und den Knauf (Abb. 3) festdrehen 

 

 
Vor dem Gebrauch sichere Verbindung der Schaftteile kontrollieren 
1. Gerät starten. 
2. Gashebel kurz betätigen und wieder loslassen. 
3. Kontrollieren, dass die Erweiterung funktioniert. 
4. Funktioniert die Erweiterung nicht, Erweiterung abbauen und Schritte für den Anbau wiederholen. 
5. Funktion der Erweiterung erneut kontrollieren. 
 
Abbauen der Erweiterung: 
1. Den Knauf gegen den Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu lösen (Abb. 1.). 
2. Den Freigabeknopf eindrücken und gedrückt halten (Abb. 1). 
3. Das obere Schaftgehäuse fest halten und die Heckentrimmerweiterung aus der Schnellkupplung  

herausziehen (Abb. 2). 
 
 
 
ANWEISUNGEN ZUM BETRIEB 

GEFAHR: Vor allen Arbeiten, z.B. Einstellarbeiten, Wartungs-/Reinigungsarbeiten u.s.w. 
immer den Motor vorher ausschalten und abkühlen lassen und den Zündkerzenstecker 
abziehen. 
GEFAHR: Hat sich das Messer verklemmt. Nicht das Messer berühren. Den Motor 
abschalten und das Gerät so vorsichtig wie möglich freibekommen.  
ACHTUNG: Hände und Finger von den beweglichen Teilen fernhalten. Bei Berührungen kann 
es zu schweren Verletzungen kommen. 
ACHTUNG: Bei fehlenden, beschädigten oder gebrochenen Teilen den Heckentrimmer vor 
dem Einsatz unbedingt erst reparieren lassen. Ein defektes Gerät niemals verwenden, 
andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. 
ACHTUNG: Verwenden Sie niemals eine zusätzlich Schaftverlängerung – dies könnte zu 
schweren Verletzungen führen.  
VORSICHT: Das Gerät nicht verwenden, wenn das Messer gebrochen oder beschädigt ist. 

 
VORSICHT: Kein Teil der Heckentrimmererweiterung als Greifmöglichkeit verwenden. 

 
 
 
 
 

Abb.3 

Knauf 
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Betrieb 
Vorbereitung auf den Betrieb 
Im Hinblick auf eine einfache Handhabung verfügt Ihre Heckentrimmererweiterung über eine 
Verstellmöglichkeit des Arbeitswinkels. Vor Gebrauch stellen Sie den erforderlichen Arbeitswinkel der 
Heckentrimmererweiterung  wie folgt ein: 
 
Siehe Abbildung 4 
1. Drehen Sie den Einstellbolzen gegen den Uhrzeigersinn um den Einstellbolzen aus dem Indexloch 

zu entfernen. 
2. Greifen Sie den Winkeleinstellgriff und drehen Sie das Messer auf dem Indexring bis das 

entsprechende Indexloch erreicht ist. 
3. Bringen Sie das Indexloch mit dem Einstellbolzen überein und drehen Sie den Einstellbolzen im 

Uhrzeigersinn handfest in das Indexloch. Hinweis: Nicht zu fest anziehen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACHTUNG: Bevor das Gerät benutz wird überprüfen Sie immer ob der Einstellbolzen korrekt 
in dem Indexloch eingeschraubt ist. 

 
Weitere Hinweise und Tipps zum Betrieb 
Siehe Abbildung 5 
• Zum Trimmen von dornigem oder stacheligem Bewuchs immer Handschuhe tragen. Bei jungem 

Bewuchs den Schnitt mit einer weitreichender Bewegung durchführen, so dass die Zweige direkt 
zum Messer gelangen. Den bestmöglichsten Schnitt erreichen Sie, indem Sie das Messer etwas 
schräg nach unten durch den Bewuchs führen. 
Älteren Bewuchs mit etwas stärkeren Zweigen lassen sich am einfachsten mit einer sägenden 
Bewegung trimmen. Nicht versuchen, Zweige zu schneiden, die stärker sind als 10 mm. Für diese 
Zweige benutzen Sie eine Hand- oder Bügelsäge. 

• Um eine gleichmäßige Schnitthöhe zu erhalten empfiehlt es sich, eine Leine auf der 
entsprechenden Höhe zu spannen. Die Hecke dann knapp über der Leine trimmen. Die Seiten so 
schneiden, dass die Hecke oben etwas schmaler wird als unten. Damit wird mehr von der Hecke 
sichtbar und der Schnitt gleichförmiger. Schneiden Sie die Seiten indem Sie von unten nach oben 
schneiden. 

 
         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Abb.4

Indexring 

Indexlöcher 

Arretierbolzen 

Winkeleinstellgriff 

Abb.5 
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Anweisungen zu Wartung  
GEFAHR: Vor allen Arbeiten, z.B. Einstellarbeiten, Wartungs-/Reinigungsarbeiten u.s.w. 
immer den Motor vorher ausschalten und abkühlen lassen und den Zündkerzenstecker 
abziehen. 
ACHTUNG: Alle Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt ausführen lassen. 

 
Abschmieren des Messers 
• Um den Betrieb des Messers zu erleichtern und seine Lebensdauer zu verlängern, sollte das   

Messer vor und nach dem Gebrauch abgeschmiert werden. Vor dem Abschmieren ist darauf zu 
achten, dass der Betriebsschalter am Motor auf AUS (OFF) steht. Die Kante der oberen Schiene mit 
leichtem Maschinenöl einölen (Abb. 6). 

• Gegebenenfalls sollte der Heckentrimmer auch während des Betriebs einmal abgeschmiert werden. 
Hierzu erst das Gerät ausschalten, dann abschmieren, niemals bei laufendem Motor abschmieren. 

HINWEIS: Bei Beschädigungen des Messers dieses von einer Fachwerkstatt überprüfen und ggf. 
instand setzten lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUFBEWAHRUNG 
• Das Gerät vor dem Einlagern überprüfen, um sicherzugehen, dass es in einem sicheren 

Funktionszustand ist. 
• Der Motor muss stillstehen, ausgeschaltet und abgekühlt sein. 
• Zündkerzenstecker am Motor abziehen. 
• Den Tank des Motors entleeren (siehe Anleitung des Motors) . Das Gerät nie mit Benzin im Tank 

innerhalb von Gebäuden aufbewahren, wo sich Zündquellen wie Heißwasserboiler oder 
Raumheizgeräte, Wäschetrockner o.ä. befinden. 

• Das Gerät (bei abgeschalteten Motor und abgezogenem Zündkerzenstecker) reinigen. Hierzu einen 
feuchten Lappen und eine milden Seifenlauge verwenden. Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das 
Gerät laufen oder tauchen Sie niemals irgendwelche Teile in Flüssigkeiten. 

• Das Gerät an einem trockenen und verschlossenen oder hoch liegenden Platz lagern, so dass es 
vor unbefugtem Zugriff oder Beschädigungen geschützt ist. Vor Kindern sichern. 

• Das Gerät nicht zusammen mit Düngemitteln oder anderen Gartenchemikalien lagern, da diese  
eine Korrosion der Metallteile an dem Gerät beschleunigen. 

• Sicherheits- und Hinweisaufkleber nach Erfordernis aufbewahren. 
 
TRANSPORT 
• Den Motor vor dem Transport ausschalten. 
• Das Gerät vor dem Transport abkühlen lassen. 
• Den Tank entleeren. 
• Den Tankdeckel vor dem Transport fest schließen. 
• Das Gerät während des Transports sichern. 
 

Garantie 
In jedem Land gelten die von unserer Gesellschaft oder Importeur herausgegebenen Garantiebestim-
mungen. Störungen beseitigen wir an Ihrem Gerät im Rahmen der Gewährleistung kostenlos, sofern 
ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an 
Ihren Verkäufer oder die nächstgelegene Niederlassung. 

Abb.6 
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