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SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Hinweise
1. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch (Abb. 2). Machen 
Sie sich mit den Bedienelementen und dem sachgemäßen Ge-
brauch des Gerätes vertraut.
2. Aus Sicherheitsgründen dürfen Kinder sowie Personen, die 
mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, diesen Ra-
senmäher nicht bedienen. 
3. Mäher niemals in unmittelbarer Nähe von Personen - insbe-
sondere Kindern - und Haustieren in Betrieb nehmen (Abb. 3).
4. Beachten Sie, daß der Bediener für Unfälle Dritter oder Ge-
fahren, denen Dritte bzw. deren Eigentum ausgesetzt sind, 
verantwortlich ist.

Vorbereitende Arbeiten
1. Beim Mähen immer festes Schuhwerk und lange Hosen tra-
gen. Nicht mit offenen Sandalen oder barfuß mähen.
2. Die zu mähende Fläche ist vorher sorgfältig zu untersuchen 
; Gegenstände, die durch das Gerät weggesschleudert werden 
können, sind zu entfernen (Abb. 3).
3. Arbeiten Sie nur mit montiertem Grasfangsack oder mit 
Mulching Abdeckung. 
4. WARNUNG - Kraftstoff ist äußerst feuergefährlich (Abb. 4).
- Kraftstoff nur in einem dafür zugelassenen Behälter aufbe-
wahren.
- Den Tank im Freien füllen mittels eines sauberen Trichters. 
Eventuell übergelaufenes Benzin muß sorgfältig abgewischt 
werden.
- Füllen Sie den Tank nur bei abgekühltem und abgestelltem 
Motor. Achten Sie darauf, daß das Gemisch nicht höher als 15 
mm unter den Behälterrand elngefüllt wird, damit genügend 
Platz für die Ausdehnung des Kraftstoffes bleibt.
- Während des Befüllens nicht rauchen.
- Kraftstoff nur vor dem Anlassen des Motors einfüllen. Bei 
laufendem bzw. heißem Motor darf der Tankverschluß nicht 
geöffnet oder Benzin nachgefüllt werden.
- Falls Benzin übergelaufen ist, darf der Motor nicht gestartet 
werden, bevor das Gerät von der Stelle entfernt worden ist, an 
der das Benzin ausgelaufen ist. Vermeiden Sie jegliches Ent-
zündungsrisiko, bis sich die Benzindämpfe verflüchtigt haben.
- Sämtliche Verschlüsse von Kraftstoffbehältern wiederfest zu-
drehen.
5.  Defekte Schalldämfer ersetzen.
6. Vor inbetriebnahme Sichtkontrolle durchführen und Mes-
serbalken, Messerbefestigungsschrauben und Schneideinhei-
ten auf Verschleiß und Beschädigung kontrollieren. Abgenüt-
zte oder schadhafte Messer und Schrauben immer satzweise 
austauschen, um die Auswuchtung zu erhalten.
7. Bei Maschinen mit mehreren Messern ist zu beachten, daß 
ein sich drehendes Messer weitere Messer in Bewegung set-
zen kann.

Betrieb
1. Motor nicht in geschlossenen Räumen laufen lassen wegen 
des im Motorabgas enthaltenen gefährlichen Kohlenmono-
xids.
2. Nur bei Tageslicht und guter künstlicher Beleuchtung 
mähen.
3. Möglichst kein nasses Gras mähen.
4. Beim Mähen auf steilem Gelände stets auf sicheren Stand 
achten.

5. Nur im Schrittempo mähen, nicht rennen.
6. Mit den mit Rädern versehenen Sichelmähern quer zum 
Hang mähen, nicht rauf und runter.
7. Bei Richtungsänderungen an Hängen ist besondere Vor-
sicht geboten.
8. Vom Mähen extrem steiler Hänge ist abzusehen (Max. 30%) 
(Abb. 5).
9. Vorsicht beim Rückwärtsbewegen oder Ziehen des Ra-
senmähers.
10. Messer abschalten, mit Ausstellung der System 2 Hebel,  
wenn der Rasenmäher zum Überqueren von Flächen au-
ßerhalb des Rasens gekippt werden muss sowie beim Tran-
sport des Gerätes zur Mähflache und zurück.
11. Den Rasenmäher niemals mit defekten Schutzblechen 
oder Schutzschilden betrieben. Sicherstellen dass Schalter 
abgeschlossen ist,  oder die Sicherheitsvorrichtungen, wie 
Mulchstopfen und/oder Grasfangeinrichtungen am platz sind 
(Abb. 6).
12. Reglereinstellungen am Motor nicht verändern und Motor 
nicht überdrehen.
13. Bei Anlassen bzw. Einschalten des Motors sind die entspre-
chenden Anweisungen genau zu befolgen, insbesondere ist 
darauf zu achten, daß sich Ihre Füße in einem Sicherheitsab-
stand von den Mähmessern befinden.
14. Beim Starten des Motor der Rasenmäher immer waage-
recht halten.
15. Motor anlassen nicht wenn gegen der Auswurföffnung be-
finden sich.
16. Hände und Füße niemals an oder unter rotierende Teile 
führen. Von der Auswurföffnung Abstand halten (Abb. 7).
17. Rasenmäher niemals bei laufendem Motor anheben oder 
tragen (Abb. 8).
18. Motor abstellen und Zündkerzenstecker in folgenden Fäl-
len herausziehen.
- vor dem Entfernen von Verstopfungen bzw. Zusetzungen im 
Auswurfkanal
- vor der Durchführung von Inspektions-, Reinigungs- oder 
sonstigen Arbeiten am Rasenmäher;
- nachdem der Rasenmäher auf einen Fremdkörper gestoßen 
ist. Untersuchen Sie den Rasenmäher auf Beschädigungen 
und führen Sie vor dem erneuten Starten und der Wiederinbe-
triebnahme des Rasenmähers die erforderlichen Reparaturen 
durch ;
- bei sterkem Vibrieren des Gerätes (unverzüglich überprüfen).
19. Motor abstellen
- vor jedem Verlassen des Mähers ;
- vor jedem Nachfüllen von Benzin :
20. Beim Abstellen des Motors Gashebelstellung auf eine klei-
nere Stufe stellen und, falls der Motor mit einem Absperrventil 
versehen ist, die Benzinzufuhr am Ende des Mähvorganges 
abschalten.
21. Gehen Sie langsam bei Verwendung einer Schleppvor-
richtung.

Wartung und Lagerung
1. Sorgen Sie dafür, daß alle Muttern, Bolzen und Schrauben 
fest angezogen sind, um einen sicheren Betriebszustand des 
Gerätes zu gewährleisten.
2. Wenn sich Benzin im Gerätekraftstofftank befindet, darf der 
Mäher auf keinen Fall an einem Ort abgestellt werden, wo die 
Gefahr besteht, daß sich Benzindämpfe durch offene Flam-
men oder Funken entzünden können.
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bung der Zündkerze, damit kein Schmutz in den Zylinder 
gerät.
Entfernen Sie die Kerze aus dem Zylinder und gießen Sie ei-
nen Löffel Motoröl in den Hohlraum. Ziehen Sie langsam am 
Starter, damit sich das Öl im Innenraum des Zylinders gut ver-
teilen kann. Schrauben Sie die Kerze wieder mit Hilfe des dazu 
vorgesehenen Schlüssels fest. Lassen Sie den Kerzenstecker 
entfernt.
4. Reinigen Sie die Zylinderflügel und alle anderen äusseren 
Motorenteile sowie das Mähergehäuse!
5. Kontrollieren Sie Schrauben, Muttern und Bolzen und zie-
hen Sie diese, wenn nötig an.
Falls Teile beschädigt sind, reparieren Sie diese oder wechseln 
Sie diese aus.
Kontrollieren Sie auch den Zustand des Fangsackes und erset-
zen Sie diesen wenn nötig.
6. Kontrollieren Sie den Zustand des Mähmessers sowie den 
Zustand der Befestigungsschraube (s. Angaben unter “Mäh-
messer-Kontrolle”).
7. Reinigen Sie den Luftfiltereinsatz (siehe Anweisungen des 
Motorherstellers).
8. Bessern Sie abgeblätterte Stellen mit Farbe aus.
9. Für die Aufbewahrung Ihres Rasenmähers wählen Sie einen 
trockenen und sauberen Platz. Decken Sie die Maschine bis 
zur nächsten Saison mit einer Schutzhülle zu.
ACHTUNG: Bevor Sie Ihren Rasenmäher wieder benützen, 
prüfen Sie nach, ob der Lenker gut montiert ist und die 
Schrauben befestigt sind.
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10. Zet het mes stop, door de hendel System 2 los te laten als de 
grasmaaier moet worden gekanteld, om niet met gras bedekte 
oppervlakken over te steken, of voor het vervoer van de grasma-
aier van of naar de werkzone. 
11. Gebruik de grasmaaier niet als de afschermingen of behui-
zing defect zijn. Zorg ervoor dat de klep gesloten is of dat de veili-
gheidsinrichtingen, zoals de Mulchingdop en/of de verzamelzak 
zich in de juiste positie bevinden (fig. 6). 
12. Verander de instellingen van de motor niet en voorkom over-
belasting van de motor.
13. Houd u bij het starten of aanzetten van de motor zorgvuldig 
aan de voorschriften en houd uw voeten de buurt van de maai-
messen.
14. Houd de grasmaaier stevig op de grond op het moment dat 
u hem aanzet. 
15. Start de motor niet wanneer u zich tegenover de openstaan-
de uitlaatbuis bevindt. 
16 Houg handen en voeten uit de buurt van draaiende onderde-
len. Blijf altijd uit de buurt van de afvoeropening (fig. 7).
17. De maaier mag nooit met draaiende motor worden opgetild 
of gedragen (fig. 8).
18. Zet de motor af en verwijder de bougiekabel :
- voordat u verstoppingen verwijdert of de afvoertunnel ontstopt.
- voordat u de maaier gaat controleren, schoonmaken of andere 
werkzaamheden gaat uitvoeren.
- als u een vreemd voorwerp raakt. Controleer de machine op be-
schadigingen en voer alle benodigde reparaties uit alvorens hem 
weer te gebruiken.
- als de maaier abnormal trilt (direct controleren).
19. Zet de motor af:
- als u de maaier onbeheerd achterlaat.
- voordat u de brandstoftank bijvult.
20. Zet de gashendel terug voordat u de motor afzet. Als de ma-
chine met een brandstofafsluitklep is uitgerust, draai deze dan 
dicht als maaiwerk voltooid is.
21. Rijd niet te snel als u een aan de achterzijde bevestigde zitting 
gebruikt.

Onderhoud en opslag
1. Draai alle moeren, bouten en schroeven regelmatig strak aan, 
zodat de machine steeds veilig in gebruik is.
2. Als er zich brandstof in de tank bevindt de maaier niet opber-
gen in een afgesloten ruimte waar benzinedampen in contact 
met open vuur of vonken kunnen komen.
3. Laat de motor afkoelen voordat u de maaimachine in een afge-
sloten ruimte opbergt.
4. Om brandgevaar te beperken dienen motor, geluiddemper, 
accucompartiment en de omgeving van de brandstoftank ste-
eds te worden vrijgemaakt van een overmaat aan vet, gras, bla-
deren en opgehoopt vuil.
5. Controleer de grasopvangzak regelmatig op slijtage en be-
schadigingen.
6. Vervang versleten of beschadigde onderdelen ten behoeve 
van een veilig gebruik.
7. Als de brandstoftank moet worden leeggemaakt, dient dit bu-
iten plaats te vinden.
8. Trek werkhandschoenen aan als u het mes demonteert en op-
nieuw monteert (fig. 9).
9. Zorg dat het maaidek opnieuw in balans wordt gebracht nadat 
het mes geslepen is. Alle handelingen aan het maaidek vergen 
een welbepaalde vaardigheid en het gerbruik van speciaal gere-
edschap; uit veiligheidsoverwegingen, dienen deze handelingen 

            VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voorbereiding
1. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de maaima-
chine gaat gebruiken (fig. 2). Let op de plaats en de fuctie van 
de bedieningselementen en hoe u de machine moet gebruiken.
2. U dient erop toe te zien dat de machine niet door kinderen 
wordt bediend of door volwassenen die niet van de instructies 
op de hoogte zijn.
3. Houd iedereen weg uit het gebied waarin u de machine ge-
bruikt, met name kinderen en huisdieren (fig. 3).
4. Onthoud dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen 
of schade aan andere personen of hun eigendommen.

Voor ingebruikname
1. Draag tijdens het maaien altijd een lange broek en stevige 
schoenen. Draag geen schoenen met open tenen en loop niet 
op blote voeten.
2. Inspecteer het terrein waarop u de maaier gaat gebruiken 
grondig en verwijder eventuele voorwerpen die door de maaier 
kunnen worden uitgeworpen (fig. 3).
3. Kontroleer voor het starten van de motor dat ofwel de 
opvangzak /verspreidsysteem bevestigd is.
4. WAARSCHUWING - Benzine is licht ontvlambaar (fig. 4).
- Bewaar brandstof uitsluitend in tanks of blikken die daar specia-
al voor bedoeld zijn.
- Vul de benzine steeds bulten bij. Gebruik een schone trechter. 
Veeg gemorste benzlne weg.
- Vul slechts bij als de motor stilstaat en afgekoeld is. Laat in de 
benzinetank een vrije ruimte van ongeveer 15 mm., zodat de 
benzine kan uitzeten wanneer het warm wordt.
Tijdens het bijvullen niet roken.
- Vul zo nodig brandstof bij voordat u de motor aanzet. Verwi-
jder nooit de dop van de brandstoftank en vul nooit brandstof 
bij wanneer de motor loopt of voordat de motor na gebruik een 
aantal minuten is afgekoeld.
- Als er brandstof gemorst is de motor niet aanzetten, maar eerst 
de maaier verplaatsen. Zorg ervoor dat er geen ontstekingsbron-
nen in de buurt van de gemorste brandstof komen totdat alle 
benzinedampen verdwenen zijn.
- Zorg voor een goede bevestiging van afsluitdoppen van bran-
dstoftanks en -blikken.
5. Vervang geluiddempers die gebreken vertonen.
6. Controleer de messen, bevestigingsbouten en het maaime-
chanisme altijd op sporen van slijtage of beschadiging voor het 
gebruik. Vervang versleten of beschadigde messen en bouten 
altijd als complete set om een goede balans te behouden
.
Gebruik
1. Laat de motor niet in een afgesloten ruimte lopen, omdat zich 
giftige koolmonoxidedampen kunden ontwikkelen.
2. Maai alleen bij daglicht of een goede verlichting.
3. Grebruik de maaier bij voorkeur niet op nat gras.
4. Zorg dat u op hellingen altijd stevig staat.
5. Loop altijd in een normaal tempo; ga niet rennen.
6. Maai altijd dwars over de zijde van een helling, nooit naar bo-
ven en beneden.
7. Ga zeer zorgvuldig te werk wanneer u van richting verandert 
op een helling.
8. Maai niet op al te steile hellingen (> 30%) (fig. 5).
9. Ga zeer zorgvuldig te werk als u de maaier achteruit beweegt 
of naar u toe trekt.
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