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PRÍRUČKA
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Než začnete prístroj používať,
pozorne si prečítajte túto príručku. Príručku si ponechajte, neskôr ju môžete znovu potrebovať

LT

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA
SVARBI INFORMACIJA: prieš pradedant dirbti įrenginiu, prašome
atidžiaiperskaityti šią instrukciją ir įsitikinti, kad viską supratote.
Išsaugokite ją tolimesniam naudojimui.

SL

KNJIŽICA Z NAVODILI
POMEMBNA NAVODILA: Pozorno preberite navodila.
Dobro jih morate razumeti, preden začnete uporabljati
to orodje.

Questo manuale è stato redatto per essere utilizzato
con diversi modelli di rasaerba con forme ed equipaggiamenti differenti.

This manual has been prepared for use with different
models of lawn mowers having different shapes and
equipment..

Ez a kézikönyv, azért lett létrehozva, hogy segítségre legyen a különböző formájú és felszerelésű
elektromos fűnyíró gépeknél.

Diese Bedienungsanleitung wurde für verschiedene
Rasenmäher geschrieben.

Ce manuel a été préparé pour usage avec modèle
différent de formes de la tondeuse et matériel

Deze handleiding is samengesteld voor het gebruik van verschillende modellen grasmaaimachines van verschillende
afmetingen en met verschillende accessoires

Obsah této příručky lze použít pro různé typy
sekaček na trávu, lišících se tvarem i vybavením.

SK
Denne instruksjonsboken er utformet for å dekke flere gressklippere med forskjellig utseende og utstyrr.

Tätä opasta on muutettu, jotta sitä voidaan käyttää
eri ruohonleikkurimallien kanssa, joiden muodot ja
varusteet eroavat toisistaan.

Na základe programu neustáleho zlepšovania produktov si výrobný závod vyhradzuje bez predchádzajúceho upozornenia právo na zmenu technických
parametrov uvedených v tejto príručke.
Táto príručka slúži pre rôzne modely kosačiek na trávu
rozličných tvarov a s rôznym príslušenstvom.

Książeczka ta została opracowana do wykorzystania dla różnych modeli kosiarek do trawy o
różnych formach i wyposażeniu.

Denna bruksanvisning är skriven för olika modeller
av elektriska gräsklippare med olika utseende och
utrustning.

Данное руководство было подготовлено для
использования с различными моделями газонокосилок,
имеющими разные формы и оборудование.

Denne Brugsanvisning omhandler flere forskellige
modeller af plæneklippere, med forskellige former
og udstyr.

See kasutusjuhend on koostatud kasutamiseks
muruniidukite eri mudelitega, millel võib olla erinev
kuju ja varustus
Kadangi gaminis nuolat derinamas, įmonė palieka sau tei-

Este manual ha sido hecho para el utilizo de todas
las tipologias de cortadora de hierba con características distintas

Este manual foi redigido para ser utilizado em
diversos modelos de corta relvas com forma e
equipamento diferentes

LT se keisti techninius duomenys, apie kuriuos yra nurodyta
šioje instrukcijoje, be išankstinio pranešimo.

Instrukcija buvo paruošta įvairių vejapjovės modelių
vartojimui, kurios tūri įvairias forma ir įrengimus.
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Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe karakteristik in podatkov v tem priročniku v katerem koli
trenutku brez predhodnega obvestila.
Ta priročnik je namenjen za uporabo različnih modelov motorne kosilnice različnih oblik in opreme

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, das Sie uns durch den Kauf unseres Rasenmäher entgegengebracht haben
und sind sicher, daß Sie mit der Qualität unseres Produkte zufrieden sein werden.Wir bitten Sie, dieses Handbuch
aufmerksam durchzulesen, das Sie über die richtige Verwendung in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften informiert
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Achtung! Vor der Verwendung ist die Bedienungsanleitung zu lesen.
Unbefugte dürfen nicht in den Gefahrenbereich
gelangen!
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Achtung: Hand- und Fussverletzung
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Gefahr des Einatmens giftiger Gase ! Das Gerät
darf nicht in geschlossenen oder schlecht belüfteten
Räumen verwendet werden.
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Explosionsgefahr ! Treibstoff darf nicht bei laufendem
Motor nachgefüllt werden.
Achtung! Oberfläche ist heiß.
Achtung! Vor der Ausführung jeglicher Wartungsarbeiten ist der Motor abzuschalten und die Zündkerze
abzuklemmen.
Das Speisekabel darf nicht in den Bereich des Schneidwerkzeuges gelangen.
Achtung! Vor Regen und Nässe schützen.
Vor jeglicher Arbeit am Schneidwerkzeug den Stecker
abnehmen
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Baufirma
Modell
Produkt Nummer
Wartung
Seriennummer
Typ
Motoren Info
Gewicht
Geräuschpegel

SICHERHEITSHINWEISE
Anweisung
a)Benutzen Sie den Rasenmäher nicht ohne aufmerksam diese Bedienungsanleitung zu studieren.
Achten Sie immer darauf das der Rasenmäher nicht
von Kindern benutzt werden kann. Das minimal Alter
zur Benutzung eines Rasenmäher hängt von den
jeweiligen Gesetzen des Landes ab.
b)Der Benutzer ist im Arbeitsbereich des Rasenmähers
gegenüber Dritten verantwortlich. Kinder und Haustiere fernhalten, wenn der Rasenmäher in Betrieb ist.
c)Das Gerät darf nur zum Mähen von Naturgras verwendet werden. Die Anwendung für andere Zwecke (z. B.
zum Ebnen von Erdbodenerhebungen wie Mauwurfbauten und Ameisenhaufen) ist nicht gestattet.
d)Nur unter geeigneten Lichtbedingungen arbeiten.
e)Vor dem Mähen müssen Fremdkörper vom Rasen
entfernt werden. Beim Mähen ist auf Fremdkörper
zu achten.
Vorbereitung / Funktionsweise
a)Beim Mähen müssen feste Schuhe und lange Hose
getragen werden.
b)Vor dem Mähen sich vergewissern, daß Schneidwerke
und Messer fest befestigt sind. Sollte ein Nachschleifen der
Schneidflächen erforderlich sein, muß dies gleichmäßig auf
beiden Seiten geschehen, um eine Unwucht zu vermeiden.
Sollte das Messer größere Beschädigungen aufweisen,
muß es ausgewechselt werden.
c)Motor abstellen, Kerzenstecker abnehmen und auf
Stillegen des Messers warten vor:
 Entfernung der Schutzvorrichtungen
 Transport, Anheben oder Versetzen des Geräts aus
dem Arbeitsbereich
Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie sämtlichen
Arbeiten am Schneidwerkzeug
 Verstellung der Schnitthöhe und bevor das Gerät
unbewahrt gelassen wird.
Das Schneidewerkzeug dreht noch einige Sekunden
nach Motorabstellung.
d)Achtung! Der Kraftstoff ist hochentzündbar:
 Kraftstoff nur in den dazubestimmten Kanistern
aufbewahren.
 Tank nur im Freifeld auffüllen. Dabei nicht rauchen.
 Volltanken muß vor Motorstart erfolgen.Bei laufendem
oder noch warmem Motor darf der Tankdeckel keinesfalls geöffnet werden und kein Nachfüllen erfolgen.
 Wenn Benzin austritt, darf der Motor nicht gestartet
werden. Das Gerät außerhalb des betroffenen Bereichs versetzen und jegliche Zündquelle vermeiden, bis
die Benzindämpfe vernichtet werden.
Deckel fest befestigen.
e)Geräte mit Explosionsmotor dürfen nicht in geschlossenen Räumen aus Vergiftungsgefahr in Betrieb
gesetzt werden.
f)Rasenmäharbeit nicht im Laufen sondern immer im
Schrittgang vornehmen.
g)Bei Wenden oder Heranziehen des Mähers sorgfältig
vorgehen
h)Beim Mähen an Böschungen oder Hängen ist besondere Vorsicht geboten:
 Rutschfeste Schuhe tragen.
 Vorsicht beim Treten
 Entlang der Schichtlinie und nicht bergan oder
bergab mähen.
 Bei Wenden vorsichtig vorgehen.
Nicht an zu steilen Böschungen mähen.

i)Der Mäher darf nicht verwendet werden, wenn Schutze
und Abdeckungen fehlerhaft oder nicht vorhanden sind,
und wenn die Sicherheitsvorrichtungen (z. B. Ablenker,
Fangkörbe) nicht oder nicht ordnungsgemäß eingebaut
sind.
j)Bei unsachgemäßer Handhabung der Grasfangeinrichtung besteht die Gefahr durch das umlaufende Messer
und durch herausgeschleuderte Gegenstände
k)Aus Sicherheitsgründen darf die Motordrehzahl die
Angabe am Leistungsschild nicht übersteigen.
l)Motor vorsichtig und entsprechend der Bedienungsanleitung starten. Bei laufendem Motor unter keinen
Umständen mit der Hand oder den Fußspitzen unter
den Rand oder in die Auswurföffnung des Mähergehäuses kommen.
m)Beim Anlassen des Motors darf der Benutzer den
Mäher nicht hochkant stellen, sondern, falls erforderlich, nur so schrägstellen, daß das Schneidwerkzeug
in die vom Benutzer abgewandte Richtung zeigt.
n)Bei Stoßen des Messers auf ein Hindernis, muß der
Motor abgestellt und der Kerzenstecker abgenommen
werden, und ist eine fachmännische Überprüfung
erforderlich.
Wartung und Abstellung:
a)Sämtliche Muttern, Bolzen und Schrauben müssen
stets fest angezogen sein, damit unter Sicherheitsbedingungen gearbeitet wird.
b)Wenn im Tank Kraftstoff vorhanden ist, darf das Gerät
nicht in Orten aufbewahrt werden, in denen die Kraftstoffdämpfe offene Feuer oder Funken erreichen können.
c)Vor Abstellen des Mähers in engen Räumen muß der
Motor aureichend abgekühlt werden.
d)Im Motor, Auspufftopf, Batterieraum und Kraftstofftank ist das
Vorhandensein von Gras, Blättern und Schmierstoffrestmengen zu vermeiden, um die Brandgefahr zu reduzieren.
e)Den Rasenmäher auf Verschleiß und Abnutzung
ständig überprüfen.
f)Verschließene oder beschädigte Teile müssen aus
Sicherheitsgründen sofort ersetzt werden.
g)Das Tankausfüllen vor Wintereinlagerung muß im
Freifeld erfolgen.
h)Schneidwerkzeuge gemäß den entsprechenden
Anweisungen montieren. Es dürfen nur Schneidwerkzeuge eingesetzt werden, die durch den Namen
oder die Hersteller-/Lieferantmarke sowie durch die
Schlüsselnummer gekennzeichnet sind.
i)Während der Montage und Demontage der Schneidwerkzeuge sind geeignete Schutzhandschuhe zu tragen.
VERSION MIT MOTOR „TOUCH-N-MOW“
j)Touch-N-Mow Einrichtung entladen und Sicherheitsschlüssel herausziehen vor jeder Reinigungs- oder
Wartungsoperation
k) Vor dem Transport der Rasenmähmaschine überprüfen, dass die Touch-N-Mow Einrichtung entladet ist
und, dass die Sicherheitsschlüssel blockiert ist
l) Beim Ausfall des Anlaufsystems Touch-N-Mow, keine
Reparatur selbst durchführen, sondern den autorisierten Kundendienst anrufen
m) Sicherheitsschlüssel herausziehen, um unabsichtliche Anläufe zu vermeiden
n) Sicherheitsschlüssel immer herausziehen, wenn die
Rasenmähmaschine nicht verwendet wird
o) Schlüssel immer in einer sicheren Stelle zur Verfügung von Erwachsenen aufbewahren
p) Vor dem Herausziehen des Sicherheitsschlüssels
überprüfen, dass er sich auf LOCK & REMOVE
befindet.
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BESCHRIJVING
1
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Oberer Holm
Anreicherungspumpe
Befestingungsknopf oberer Holm
Grasfangkorbes
Öleinfüllschraube
Ölablaßstutzen
Mähgehäuse
Einstellhebel für Schnitthöhe
Zündkerze
Tankdeckel
Startergriff

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Prallschutz
Gashebel
Sicherheitshandgriff
Untersetzungsantrieb
Touch-N-Mow Hebel
Hebel
Kupplungshebe
Einschalthebel
Touch-N-mow Schlüssel

AUFBAU DES GRASFANGKORBES
AUFBAU DEFLEKTOR (Wenn nicht bereits vormontiert)
Zusammensetzung Deflektor, nur für Modelle mit folgenden Spezifikationen. (Fig. CVII)

AUFBAU GRIFF (Unterer)
AUFBAU GRIFF (Oberer)
EINSTELLEN DES GRIFFES
MULCHING VERSCHLUSS EINSETZEN (Wenn vorhanden)
Wenn man beim Mähen das Mulching System verwenden möchte (ohne Grasaufnehmen), muss man die Schütze
aufheben, den Verschluss einsetzen und - wie in der Abbildung angegeben – fixieren

EINSTELLEN DER SCHNITTÖHE
VORBEREITUNG DER SCHUTZE
 Immer mit eingehängter Grasfangbox oder Schutzklappearbeiten.
 Motor abstellen, bevor die Grasfangbox ausgehängt oder die Schneidhöhe verstellt wird.
Bei laufendem Motor, niemals mit den Händen oder Füßeninnerhalbdes Maschinengehäuses
kommen oder in die Schutzklappe greifen.e
Vor dem Mähen sollen Fremdkörper vom Rasen entfernt
werden, beim Mähen ist auf Fremdkörper zu achten. Der
Benutzer ist im Arbeitsbereich des Mähers gegenüber
Dritten verantwortlich.
Beim Anlassen oder Einschalten des Motors darf der
Benutzer den Mäher nicht hochkanten, sondern, falls erforderlich, nur so schrägstellen, daß das Schneidwerkzeug

DEUTSCH - 3

in die vom Benutzer abgewandte Richtung zeigt..
Bei laufendem Motor unter keinen Umständen mit der
Hand oder den Fußspitzen unter den Rand oder in die
Auswurföffnung des Mähergehäuses kommen.

FUNKTIONSWEISE
VORBEREITUNG DES MOTORS (Abb.JI)
Für die Vorbereitung des Motors vor dem Einsatz
und Wartungsarbeiten ist die Betriebsanleitung des Motorenherstellers zu beachten.
ACHTUNG: Vor Gebrauch muss der Motor
mit Öl versorgt werden (0.6 l).

START DES MOTORS (Abb.JII)
Nachdem die Einstellungen vorgenommen wurden, kann
der Motor wie folgt gestartet werden:
a) Für Motoren mit Choke-System:
bei Modellen mit Beschleuniger, im Falle von kaltem
Motor, den Beschleunigerhebel (13) in die Position
START stellen.
b)Startergriff (14) betätigen, Motor zum Anlaufen vorbereiten, Hebel beim Anlaufen und auf dem Betrieb des
Gerätes gegen den Griff gedrückt halten (damit die
Motorbremse funktionieren kann).
c) Für Motoren mit Primer-System:
Die Anreicherungspumpe (2) auf dem Vergaser 3/4
drücken;bei Modellen mit Beschleuniger, en Beschleunigerhebel (13) in die Position MAX. stellen.
Für weitere Erläuterungen wird auf die Betriebsanleitung
des Motors verwiesen.d)Avviare il motore:
d) Motor starten:
START VON HAND: (- Motor-Stopphebel (14) halt).
den Startergriff (11) anfassen und das Seil ohne Kraftanwendung anziehen, bis ein leichter Widerstand durch
die Kompression fühlbar wird. Den Griff zurückgleiten
lassen und danach kräftig ziehen.
ACHTUNG: bei Inbetriebnahme des Motors
beginnt das Schneidwerkzeug zu drehen.
Den Startergriff (14) während des Betriebs gedrückt halten.
Beim Loslassen des Griffs stellt sich der Motor ab.

MÄHEN
Zum Mähen des Grases das Gerät von Hand anschieben
oder den automatischen Vorschub einschalten.

Mod.R150S3 - R153S3 (Abb.JIII)
Vor dem Einschalten vom Vorschubautomatik, ist der
gewünschte Gang der Vorschubgeschwindigkeit durch den
Schalthebel (17) zu wählen (wenn vorhanden)
Gangwechsel bei eingerückter Kupplung vornehmen.
Es sind 3 Gänge vorgesehen.
1°
~ 0,6 m/s
2°
~ 0,9 m/s
3°
~ 1,2 m/s
Einschalten des automatischen Vorschubs (Abb.JIV):
den Kupplungsgriff (18) anheben und gedrückt halten.
ACHTUNG: nur bei laufendem Motor
einschalten.
Ausschalten des automatischen Vorschubs: den Kupplungsgriff auslassen.

VERSION MIT MESSERSTOPP (Abb.J V - Mod.
R153S3BBC)
Bei laufendem Motor, den Handgriff (14) in Richtung der
Stange ziehen und gedrückt halten. Den Einschalthebel
(19) des Messers nach vorne drücken, um das Messer
drehen zu lassen.
ACHTUNG! Wird der Handgriff (14) losgelassen,
schaltet sich das Messer aus, indem der Motor
weiter läuft.

VERSION MIT MOTOR „TOUCH-N-MOW“ (Fig.
JVI ÷ JX)
Motor-Anlauf
TOUCH-N-MOW SYSTEM LADEN
Um das Anlaufsystem das erste Mal - oder nachdem die
Einrichtung entaktiviert wurde - zu laden, ist es notwendig folgende Operationen durchzuführen:
1 - Touch-N-Mow Schlüssel (20) hineinstecken (der
Schlüssel wird zusammen mit der Maschine geliefert)
2 - Schlüssel (20) auf “RUN” drehen
Anreicherungs-Pümpchen / 2 (Primer) 3-4 Mal drücken
1 - Sicherheitshebel betätigen (14) und gegen dem Griff
angedrückt halten
2 - Touch-N-Mow (16) Anlaufshebel vorwärts schieben
Motor in Betrieb setzen: Anlaufgriff ergreifen (11) und
ohne Anstrengung ziehen bis dervon der Druckspannung
verursachte Widerstand spürbar ist; Griff loslassen und
dann einen energischen Zug geben. Wenn der Motor
eventuell nicht anlaufen sollte, muss diese Operation ein
zweites Mal wiederholt werden.
-Während der Funktion, Sicherheitshebel (14) angedrückt
halten; beim Loslassen des Hebels, der Motor stoppt.
MÄHEN
Um das Gras zu mähen, muss die Maschine manuell
geschoben werden oder muss der automatische Vorschub
eingeschaltet werden.
Einschaltung des automatischen Vorschubs: Kupplungshebel (18) betätigen und gegen dem Griff angedrückt halten.
Achtung: Einschalten nur mit Motor in
Betrieb
Ausschaltung des automatischen Vorschubs: Kupplungshebel (18) loslassen.
Nach dem Mähen, beim Loslassen erst des Kupplungshebels (18) und dann des Sicherheitshebels (14) wird man
das Geräusch von der Nachladung der Touch-N-Mow
Einrichtung hören.
Nach dem Ausschalten, Touch-N-Mow Schlüssel (20) auf
LOCK & REMOVE stellen, umdas System zu blockieren.
Schlüssel nach oben herausziehen.
Nach dem Mähen, Schlüssel immer herausziehen und
in einer sicheren Stelle zur Verfügung der autorisierten
Bedienungsleute aufbewahren .
Achtung: ohne den Touch-N-Mow Schlüssel
auf RUN oder mit demselben auf LOCK &
REMOVE, wird der Motor nicht anlaufen!
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Anlauf mit Touch-N-Mow

Entladung des Touch-N-Mow Systems

Aufpassen, dass es sich keine Leute oder Gegenstände
in der Nähe befinden und, dass alle Schutzvorrichtungen
montiert und in Funktion sind.
Hinter dem Griff - in der vorgesehenen Verwendungsposition - bleiben.
- Schlüssel (20) hineinstecken und auf RUN drehen.
- Sicherheitshebel betätigen (14) und gegen dem Griff
angedrückt halten.
- Touch-N-Mow Anlaufshebel (16) vorwärts schieben und
den Motoranlauf überprüfen.
Achtung: wenn der Motor nicht anläuft, ist
der Touch-N-Mow Anlaufsystem entladet
worden. In diesem Fall soll die Beladung - wie
im spezifischen Paragraph angegeben durchgeführt werden.

Vor jeder Reinigung oder für den Transport ist es notwendig
die Anlaufeinrichtung zu entladen.
Für diese Operation sind folgende Schritte vorgesehen:
- Kerzenkabel ablösen
- Sicherheitshebel betätigen (14) und gegen dem Griff
angedrückt halten
- Touch-N-Mow Anlaufshebel (16) vorwärts schieben
- Motor läuft aber wird nicht angelassen, da der Kerzenkabel abgelöst ist
- Touch-N-Mow Schlüssel (20) auf LOCK & REMOVE
drehen
- Schlüssel (20) herausziehen

Wichtig: wenn der Motor wegen Benzinmangel, zu hohem
Gras oder anderen nicht üblichen Ursachen stoppen sollte,
wird sich die Touch-N-Mow Einrichtung nicht nachladen;
um das System zu laden, muss man die oben genannten
Operationen nochmals durchführen.

WARTUNG DES SELBSTFAHRGETRIEBES (nur bei Radantrieb Versionen)
Das Selbstfahrgetriebe in regelmäßigen Zeitabständen kontrollieren und reinigen. Vor allem das
Ritzel (22) und das Zahnrad (23) sauber halten.

Um dies zu überprüfen, die Schraube (24) lösen und das
Rad (25) abnehmen.

EINSTELLEN DES ANTRIEBKABELS (nur bei Radantrieb Versionen)
Wichtig: wenn sich beim Drücken des Kupplungshebels der automatische Vorschub nicht einschaltet, muß
die Einstellung des Kupplungskabels durch Einfügen der Feder (P) in eine der Bohrungen auf der Platte (R)
oder in die Bohrung "S".

WARTUNG UND PFLEGE
Achtung! Vor der Ausführung jeglicher Wartungsarbeiten ist der Motor abzuschalten und die Zündkerze
abzuklemmen.
 Bei Viertakt-Motor ist der Oelstand zu pruefen, ev. auf
normalen Stand bringen oder wenn verschmutzt neu
mit frischem oel fuellen. Waitere Einzelheiten koennen
aus der Bedienungsanleitung des Motors entnommen
werden.
 Kontrollieren Sie regelmaessig den Sitz der Schrauben.
 Der Maeher ist stets sauber zu halten. Es ist zu vermeiden, dass sich das Maehgut unter dem Chassis
sammelt.
 Nach dem maehen nicht mit dem auspuffrohr in Kontakt
kommen, da sehr erhitzt.
 Periodisch muessen die Radachsen abmontiert werden und mit Petroleum abgerieben werden, dann vor
Montage einölen. Im selben Sinne mit den Kugellagern
der Raeder vorgehen und darauf achten die Kugellager
einzufetten.
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 Messerwerk regelmässig auf Schäden kontrollieren.
 Den Rasenmäher durch einen Fachmann prüfen lassen
wenn gegen harte Widerstande gestoßen ist
 REINIGEN DES UNTEREN KASTENS
Bei ausgeschaltetem und stillstehendem Gerät.
- Anschlussrohr (26) an Wasserhahn am Kasten schliessen und Hahn aufstellen.
- Motor starten (Messer dreht sich) und diesen einige
Minuten laufen lassen.
- Nach dem die Reinigungsarbeiten abgeschlossen
wurden: Motor abschalten Wasserhahn schliessen und
Rohr aus Gehäuseanschluss nehmen.
VERSION MIT MOTOR „TOUCH-N-MOW“
 Nach einer Lagerung der Rasenmähmaschine ist es empfehlenswert, den im Bild MII angegeben Kupplungspunkt
zu schmieren, um die Federbelastung zu erleichtern

SCHNEIDWERK
 Auswechseln des Messers (27): Schrauben
(28) lösen.
 Kontrollieren Messerhalter (29), Kupplungsscheibe (30) der Hohlkeil (31) und die Scheiben (32)
und wenn nötig ersetzen.
 Bei der Montage achten Sie darauf daß der Hohlkeil
(31) im Sitz des Wellen motors liegt und das Messer
mit der Schneidkante im Drehsinn des Motors gesetzt
wird. Der erforderliche Anzugdrehmoment der Messerbefestigungschraube (28) muss 5,34 Kpm (52,4 Nm)
betragen. Sollten Sie Frangen haben, so wenden Sie
sich an eine Fachwerksatt.

VERSION MIT MESSERSTOPP
 Zum Ausbau des Messers (33) müssen die beiden
Schrauben (34) abgenommen werden.
 Messer kontrollieren und beschädigte Teile wechseln.
Danach alle Teile mit den beiden Schrauben (34)
unter einem Anzugsmoment von 5,34 Kgm (52,4Nm)
montieren.

GARANTIE & GARANTIEPOLICE
Falls sich ein Teil aufgrund eines Herstellungsfehlers
innerhalb der Garantiezeit als defekt herausstellen sollte,
wird Husqvarna Outdoor Products über seine autorisierten Wartungstechniker kostenlos Reparaturarbeiten
ausführen oder
Teile auswechseln lassen. Dies gilt unter folgenden
Voraussetzungen:
a) Der Fehler wird direkt dem autorisierten Husqvarna
Outdoor Products service center gemeldet.
b) Ein Kaufnachweis kann vorgelegt werden.
c) Der Fehler läßt sich nicht auf einen Mißbrauch, eine
Vernachlässigung oder eine falsche Einstellung durch
den Benutzer zurückführen.
d) Der Fehler läßt sich nicht auf normale Abnutzung
zurückführen.
e) Die Maschine wurde nicht von einer von Husqvarna
Outdoor Products nicht autorisierten Person gewartet
oder repariert, auseinandergenommen oder daran
herumgebastelt.
f) Die Maschine wurde nicht vermietet.
g) Die Maschine ist noch Eigentum des ursprünglichen
Käufers.
h) Die Maschine wurde nicht kommerziell verwendet.
• Diese Garantie stellt eine Ergänzung der gesetzlichen Rechten
des Kunden dar und schränkt diese auf keine Weise ein.

EC KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Nachfolgend werden Fehler beschrieben, die nicht von
der Garantie gedeckt sind. Es ist deshalb unbedingt
erforderlich, daß Sie die in dieser Betriebsanleitung gegebenen Anweisungen durchlesen und verstehen, wie
Ihre Maschine bedient und gewartet wird.
Fehler, die nicht von der Garantie gedeckt sind:
- Auswechseln von abgenutzten oder beschädigten
Messern.
- Fehler, die dadurch entstanden sind, daß ein anfänglicher
Defekt nicht sofort gemeldet wurde.
- Fehler, die durch einen plötzlichen Stoß entstanden sind.
- Fehler, die dadurch entstanden sind, daß das Produkt
nicht gemäß den Anweisungen und Empfehlungen der
Betriebsanleitung verwendet wurde.
- Maschinen, die vermietet werden, werden von dieser
Garantie nicht gedeckt.
- Folgende Teile werden als Verschleißteile angesehen, ihre
Benutzungsdauer hängt von regelmäßiger Wartung ab.
Sie unterliegen deshalb normalerweise keinem gültigen
Garantieanspruch: Messer, Netzkabel, Riemen.
- Vorsicht!
Alle Garantieansprüche entfallen, wenn Fehler ganz oder
teilweise, direkt oder indirekt durch den Einbau von Ersatzteilen oder zusätzlichen Teilen verursacht wurden, die nicht von
Husqvarna Outdoor Products hergestellt oder zugelassen
urden. Dasselbe trifft für modifizierte Maschinen zu.

Ich, der Unterzeichner Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC)
bescheinige hiermit, dass der Rasenmäher:Kategorie ............................................................... Rasenmäher mit Benzinmotor
Fabrikat .................................................................. Husqvarna Outdoor
die Spezifikationen der Direktive 2000/14/EG erfüllt
Ich, der Unterzeichner Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa, Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC),
bescheinige hiermit, daß eine Probe des obigen Produkts getestet wurde und dabei Direktive 81/1051/EWG als Richtschnur verwendet wurde.
Der maximale A-gewichtete Schalldruckpegel, der an der Bedienerposition unter Freifeld-Halbschalltot-Kammerbedingungen gemessen wurde, betrug:Ich, der Unterzeichner Bengt Ahlund, Husqvarna Outdoor Products Italia Spa,Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC),
bescheinige hiermit, daß eine Probe des obigen Produkts getestet wurde und dabei ISO 5349 als Richtschnur verwendet
wurde. Der maximale gewichtete Vibrationseffektivwert, der an der Handposition des
Bedieners gemessen wurde, betrug:Schneidwerktyp ..................................................... Rotierendes Messer
Identifizierung der reihe ......................................... Siehe Produkttypenschild
Konformitätsbestätigungsverfahren ....................... ANNEX VI
Benachrichtigte Behörde ....................................... NEMKO Spa
Andere Direktiven- ................................................. 98/37/EEC, 89/336/EEC
und Normen:- ........................................................ EN836:1997, EN ISO14982:1998
Typ ................................................................................. .A
Version........................................................................... B
Schnittbreite................................................................... C
Garantierter Geräuschpegel. ......................................... D
Gemessener Geräuschpegel......................................... E
Schalldruckpegel ........................................................... F
Vibration des Griffes ..................................................... G

Technischer Leiter
Husqvarna Outdoor Products Italia spa
Via Como 72 - 23868 Valmadrera (LC)
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