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ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

1. EINFÜHRUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Wir danken Ihnen, dass Sie unseren Produkten 
den Vorzug gegeben haben und wünschen Ihnen, 
dass Ihnen der Gebrauch Ihrer neuen Rasenmäh-
maschine Freude macht und Ihren Erwartungen 
vollkommen entspricht.

Dieses Handbuch wurde herausgegeben, um Sie 
mit Ihrer Maschine vertraut zu machen und diese 
sicher und wirksam einsetzen zu können. Beachten 
Sie, dass das Handbuch ein wesentlicher Bestand-
teil der Maschine ist.

Halten Sie es stets griffbereit, um es jederzeit ein-
sehen zu können, und liefern Sie es mit, sollten Sie 
die Maschine eines Tages an Dritte abtreten.

2.  BESCHREIBUNG DER MASCHINE 
UND EINSA TZBEREICH

Diese Maschine ist ein Gartenbaugerät, genauer 
gesagt ein Aufsitzmäher.
Die Maschine verfügt über einen Motor, der die 
Schneidvorrichtung betätigt und durch ein Gehäuse 
geschützt ist sowie über ein Antriebsaggregat, das 
für die Bewegung der Maschine sorgt.

Der Bediener kann die Maschine führen und die 
Hauptsteuerungen betätigen ohne den Fahrersitz 
zu verlassen. 

Die an der Maschine montierten Vorrichtungen 
sehen das Anhalten des Motors und der Schneid-
vorrichtung innerhalb weniger Sekunden vor, falls 
die Handlungen des Bedieners nicht mit den vorge-
sehenen Sicherheitsbedingungen übereinstimmen.

 EINFÜHRUNG
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Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Diese Maschine ist zum Mähen von Gras geplant 
und gebaut.
Die Verwendung von speziellem Zubehör, das vom 
Hersteller als Original-Ausrüstung vorgesehen 
ist oder separat gekauft werden kann, ermöglicht 
es, diese Arbeit in verschiedenen Betriebsarten 
durchzuführen, die in diesem Handbuch oder in 
den Anleitungen zu den einzelnen Zubehörteilen 
beschrieben sind.
Ebenso kann die Möglichkeit, zusätzliche Ausrüs-
tung (falls vom Hersteller vorgesehen) anzubringen, 
den bestimmungsgemäßen Gebrauch auf andere 
Funktionen erweitern, innerhalb der Beschränkun-
gen und zu den Bedingungen, die in den Anlei-
tungen zu den einzelnen Ausrüstungen aufgeführt 
sind.

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch

Jede andere Verwendung, die von der oben 
genannten abweicht, kann sich als gefährlich 
erweisen und Personen- und/oder Sachschäden 
verursachen. Als unsachgemäßer Gebrauch gelten 
(beispielhaft):
–  Transport von anderen Personen, Kindern oder 

Tieren auf der Maschine oder auf einem Anhän-
ger;

–  Ziehen oder Schieben von Lasten ohne Verwen-
dung des entsprechenden, für den Zugbetrieb 
vorgesehenen Zubehörs;

–  Verwenden der Maschine für das Befahren von 
nicht festem, rutschigem, vereistem, steinigem 
oder lockerem Untergrund, Pfützen oder stehen-
dem Wasser, wo eine Beurteilung des Unter-
grunds nicht möglich ist;

–  Betätigen des Messers in graslosen Bereichen;
–  Verwenden der Maschine für das Sammeln von 

Laub oder Abfall.

Der nicht bestimmungsgemäße Gebrauch der 
Maschine hat den Verfall der Garantie und die 
Ablehnung jeder Verantwortung seitens des Her-
stellers zur Folge. Dem Benutzer selbst dadurch 
entstandene oder Dritten zugefügte Schäden oder 
Verletzungen gehen zu Lasten des Benutzers.

3. KUNDENDIENST

Dieses Handbuch bietet die erforderlichen Anleitun-
gen zum Bedienen der Maschine und eine korrekte 
Grundwartung seitens des Benutzers.

Alle Einstell- und Wartungsarbeiten, die nicht in 
diesem Handbuch beschrieben sind, müssen von 
Ihrem Händler oder einem spezialisiertem Kun-
dendienst ausgeführt werden, die über das Wissen 
und die erforderlichen Werkzeuge für eine korrekte 
Arbeitsausführung verfügen, um die ursprüngliche 
Sicherheitsstufe der Maschine beizubehalten.

Wenn Sie es wünschen, wird Ihnen Ihr Händler 
gerne ein persönliches Wartungsprogramm, das 
Ihren Ansprüchen gerecht wird, ausarbeiten. Dieses 
wird es Ihnen ermöglichen, Ihre Neuerwerbung voll 
leistungsfähig zu halten und so den Investitionswert 
zu erhalten.
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1.1 WIE IST DAS HANDBUCH ZU LESEN

Im Handbuch sind verschiedene Ausführungen der 
Maschine beschrieben, die sich voneinander unter-
scheiden, hauptsächlich durch:

–  Antriebstyp: mit mechanischem Getriebe oder mit 
hydrostatischem Antrieb;

–  elektrischer Anlasser oder Anlassen von Hand;
–  Zubehörteile oder Ausrüstungen, die in den 

verschiedenen Absatzgebieten nicht immer zur 
Verfügung stehen.

Das Symbol “ ” hebt jeden Unterschied im Ge-
brauch hervor und wird gefolgt von der Angabe der 
Ausführung, auf die es sich bezieht
Das Symbol “ ”  verweist auf einen anderen Ab-
schnitt des Handbuchs für weitere Klärungen und 
Informationen.

1.2 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

 Vor der Verwendung der 
Maschine aufmerksam durchlesen.

A) AUSBILDUNG

1) Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam. Ma-
chen Sie sich mit den Bedienungsteilen und dem richtigen 
Gebrauch der Maschine vertraut. Lernen Sie, den Motor 
schnell abzustellen.
2) Erlauben Sie niemals Kindern oder anderen Personen, 
die die Gebrauchsanweisung nicht kennen, die Maschine 
zu benutzen. Örtliche Bestimmungen können das Min-
destalter des Benutzers festlegen.
3) Die Maschine nie verwenden, wenn der Benutzer 
Medikamente oder Mittel eingenommen hat, die seine 
Reaktionsfähigkeit und seine Aufmerksamkeit beeinträch-
tigen können.
4) Denken Sie daran, dass der Fahrer oder der Benutzer 
für Unfälle und Zwischenfälle verantwortlich ist, die sich 
mit anderen Personen oder an deren Eigentum ereignen 
können.
5) Keine Mitfahrer befördern.
6) Der Fahrer muss die Fahranweisungen genau beach-
ten, insbesondere:
–  er darf sich während der Arbeit mit der Maschine nicht 

ablenken lassen und muss die notwendige Konzentra-
tion behalten;

–  wenn er die Kontrolle über die Maschine, die auf einem 
Hang abgleitet, verliert, kann er dies nicht durch Brem-
sen wiedergutmachen. Die we sen  tlichen Gründe für 
den Verlust der Kontrolle sind:

–  mangelnder Bodenkontakt der Räder;
–  zu schnelles Fahren;
–  unangemessenes Bremsen;
–   die Maschine ist für den Einsatz nicht geeignet;
–  mangelnde Kenntnisse über Wirkungen, die von den 

Bodenverhältnissen herrühren können, ins besondere 
am Hang.

7) Die Maschine ist mit einer Reihe von Mikroschaltern 

und Sicherheits vor richtungen ausgerüstet, die niemals 
einem Eingriff unterzogen oder ent fernt werden dürfen. 
Dies hätte den Verfall der Garantie sowie die Ab lehnung 
jeglicher Verantwortung des Herstellers zur Folge.

B) VORBEREITENDE MAßNAHMEN

1) Während des Mähens sind immer festes  Schuhwerk 
und lange Hosen zu tragen. Mähen Sie nicht barfüßig oder 
mit leichten Sandalen bekleidet.
2) Überprüfen Sie vollständig das Gelände, auf dem das 
Gerät eingesetzt wird, und entfernen Sie alle Gegen-
stände, die aus der Maschine heraus ge  worfen werden 
können (Steine, Stöcke, Drähte,  Knochen usw.).
3) ACHTUNG: GEFAHR! Benzin ist hochgradig 
 entflammbar:
–   Bewahren Sie Kraftstoff nur in dafür vorgese henen 

Behältern auf;
–  Tanken Sie nur im Freien und benutzen Sie einen Trich-

ter. Rauchen Sie nicht während des Tankens, sowie bei 
jeder Handhabung mit Benzin;

–  Benzin ist vor dem Starten des Motors zu tanken. 
Während der Motor läuft oder wenn er heiß ist, darf der 
Tankverschluss nicht geöffnet oder  Benzin nachgefüllt 
werden;

–  Falls Benzin übergelaufen ist, den Motor nicht starten. 
Statt dessen ist die Maschine von dem Ort, an dem das 
Benzin übergelaufen ist, zu  

en t fernen, und es ist alles zu vermeiden, was einen Brand 
verursachen könnte, solange das Benzin nicht vollständig 
verdampft ist und die Benzindämpfe nicht verflüchtigt sind;
–  die Deckel des Tanks und des Benzinbehälters immer 

aufsetzen und gut verschließen.
4)  Beschädigte Auspufftöpfe auswechseln.
5)  Vor jedem Gebrauch eine allgemeine Kontrolle durch-
führen, insbesondere den Zustand des  Messers prüfen, 
und kontrollieren, ob die Schrau ben und die Mähgruppe 
abgenutzt oder beschädigt sind. Zur Vermeidung einer Un-
wucht dürfen ein abgenutztes oder beschädigtes Messer 
und Schrauben nur satzweise ausgetauscht werden.
6) Bevor Sie mit dem Mähen beginnen, sind die Schutz-

Im Text des Handbuches sind einige Abschnitte mit 
besonders wichtigen Informationen in  verschieden 
hervorgehobenen Abstufungen gekennzeichnet, die 
folgendes bedeuten:

HINWEIS  oder 

WICHTIG  Liefern erläuternde Hin-
weise oder andere Angaben über bereits an frü-
herer Stel le gemachte Aussagen, in der Absicht, 
die Maschine nicht zu be-schä digen oder Schä-
den zu vermeiden.

 Im Falle der Nichtbe-
achtung besteht die Möglichkeit, sich selbst 
oder Dritte zu verletzen.

 Im Falle der Nichtbe-
achtung besteht die Möglichkeit, sich selbst 
oder Dritte schwer zu verletzen, mit Todes-
gefahr.

 1. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
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einrichtungen an der Auswurföffnung zu montieren (Sack, 
seitlicher Auswurfschutz oder hinterer Auswurfschutz).

C) WÄHREND DES GEBRAUCHS

1) Der Motor darf nicht in geschlossenen Räumen laufen, 
in denen sich gefährliche Kohlenmonoxydgase sammeln 
können.
2) Nur bei Tageslicht oder bei guter künstlicher Beleuch-
tung und mit guten Sichtverhältnissen arbeiten. Personen, 
Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fern halten.
3) Vermeiden Sie, wenn möglich, nasses Gras zu mähen. 
Vermeiden Sie es, bei Regen und möglichem Gewitter zu 
arbeiten.
4) Vor dem Starten des Motors das Messer ausschalten 
und die Gangschaltung in “Leerlauf” stellen.
5) In der Nähe von abschüssigen Stellen, Gräben oder 
Dämmen besonders vorsichtig sein.
6) Mähen Sie nicht an Hängen mit einer Neigung über 10 
° (17%).
7) Beachten Sie, dass es keinen “sicheren” Hang gibt. 
Das Fahren auf Rasen an Hängen erfordert besondere 
Aufmerksamkeit. Um ein Um stür zen zu vermeiden:
–  nicht ruckartig anhalten oder anfahren, wenn Sie auf-

wärts oder abwärts fahren;
–  die Kupplung sanft einkuppeln und immer einen Gang 

eingelegt lassen ( Mechanischem Antrieb) oder den He-
bel zur Re gu lie rung der Geschwindigkeit im Vorwärts- 
wie im Rückwärtsgang leicht betätigen (  Hydrostati-
schem Antrieb), insbe sondere beim Fahren bergab;

–  die Fahrgeschwindigkeit an Hängen und in engen Kur-
ven vermindern;

–  auf Erhebungen, Vertiefungen und unsichtbare Gefah-
ren achten;

–  niemals quer zum Hang mähen.
8) Besonders vorsichtig sein, wenn man im Rückwärts-
gang fährt.
9) Seien Sie vorsichtig beim Ziehen von Lasten oder 
wenn Sie schwere Ausrüstungen verwenden:
–  für Zugstangen nur zugelassene Anhängevorrichtungen 

benutzen;
–   Lasten auf diejenigen beschränken, die leicht zu kont-

rollieren sind;
–  nicht ruckartig lenken. Vorsicht beim Rückwärtsfahren;
–  sofern im Handbuch empfohlen, Gegengewichte oder 

Gewichte an den Rädern benutzen.
10) Schalten Sie das Messer aus, bevor Sie Flächen, die 
nicht mit Gras bewachsen sind, überqueren und bringen 
Sie die Schneideplatte in die oberste Stellung.
11) Benutzen Sie niemals die Maschine als Rasenmäher,
wenn die Schutzeinrichtungen beschädigt sind bzw. ohne 
den Auffangsack, den seitlichen Auswurfschutz oder den 
hinteren Auswurfschutz.
12) Ändern Sie nicht die Grundeinstellung des Motors 
und lassen Sie ihn nicht überdrehen.
13) Bevor Sie den Fahrersitz verlassen:
–  schalten Sie das Messer aus;
–  den Leerlauf einlegen und die Feststellbremse anzie-

hen;
–  schalten Sie den Motor aus und ziehen Sie den Zünd-

schlüssel ab (  Elektrischer Anlasser).
14) Schalten Sie das Messer aus, schalten Sie den Motor 
aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab 
(  Elektrischer Anlasser):
–   bevor Sie einen Eingriff unter der Schneideplatte 

vornehmen oder Ver stopfungen im Auswurfkanal be-
seitigen;

–  bevor Sie die Maschine überprüfen, reinigen oder Arbei-

ten an ihr durchführen;
–   nachdem ein Fremdkörper getroffen wurde.  Prüfen Sie, 

ob an der Ma schine Schäden ent standen sind und be-
seitigen Sie diese, bevor die Ma schine wieder benutzt 
wird;

–  wenn die Maschine anfängt, ungewöhnlich stark zu 
vibrieren (suchen Sie sofort den Grund dafür und besei-
tigen Sie diesen).

15) Schalten Sie das Messer aus, wenn die Maschine 
transportiert und nicht benutzt wird. Jedesmal, wenn dir 
Auffangsack geleert wird, muss das Messer ausgeschaltet 
und dessen Stillstand abgewartet werden. 
16) Der Motor ist abzustellen und das Messer auszu-
schalten:
–  bevor Sie tanken;
–   jedesmal, wenn der Auffangsack abgenommen oder 

wieder montiert wird;
–   jedes Mal, wenn der seitliche Auswurfdeflektor abge-

nommen oder wieder montiert wird.
17) Bevor Sie den Motor abstellen, reduzieren Sie das 
Gas. Die Benzin zu füh rung ist bei Arbeits ende unter Befol-
gung der Anweisungen im Handbuch zu schließen. 
18) Bringen Sie niemals Hände oder Füße in die Nähe  
oder unter von sich drehenden Teilen. Halten Sie sich im-
mer von der Auswurföffnung entfernt.

D) WARTUNG UND LAGERUNG

1) Sorgen Sie dafür, dass alle Muttern und Schrauben 
fest angezogen sind, um sicher zu sein, dass sich die Ma-
schine immer in guter Betriebs bereit schaft befindet. Eine 
regelmäßige Wartung ist unentbehrlich für die Sicherheit 
und die Erhaltung der Leistungsfähigkeit.
2) Bewahren Sie niemals die Maschine mit Ben-
zin im Tank innerhalb ei nes Gebäudes auf, in dem 
 möglicherweise Benzindämpfe mit offenem Feuer, einer 
Wärmequelle oder Funken in Berührung  kommen. 
3) Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie die Ma-
schine in einem Raum abstellen.
4) Um Brandgefahr zu vermeiden, halten Sie Motor und 
Auspufftopf, den Platz für die Batterie sowie den Platz, an 
dem Benzinkanister gelagert werden, frei von Gras, Blät-
tern oder überschüssigem Fett. Den Auffang sack immer 
entleeren und keine  Behälter mit gemähtem Gras in einem 
Raum  aufbewahren.
5) Prüfen Sie regelmäßig den seitlichen Auswurfschutz 
oder den hinteren Auswurfschutz, den Auffangsack und 
das Ansauggitter auf Verschleiß oder den Verlust der
Funktionsfähigkeit.
6) Benutzen Sie aus Sicherheitsgründen die Maschine nie 
mit abgenutzten oder beschädigten Teilen. Diese dürfen 
nicht repariert, sondern müssen ersetzt werden. Nur Ori-
ginalersatzteile verwenden (das Messer muss immer mit 
dem Symbol «GGP» gekennzeichnet sein). Qualitativ nicht 
gleichwertige Ersatzteile können die Maschine beschädi-
gen und Ihre Sicherheit gefährden.
7) Falls der Tank zu entleeren ist, muss dies im  Freien 
erfolgen und bei kal tem Motor.
8) Ziehen Sie Arbeitshandschuhe an, wenn Sie das Mes-
ser ausbauen und wieder einbauen.
9)  Wenn das Messer geschliffen wird, ist für deren Aus-
wuchtung zu sorgen.
10) Wenn Sie die Maschine abstellen, einlagern oder un-
bewacht lassen, senken Sie die Schneideplatte ab.
11) Niemals die Schlüssel stecken lassen oder in der 
Nähe von Kindern o der nicht befugten Personen aufbe-
wahren. Den Zündschlüssel vor jedem Eingriff für die War-
tung abziehen (  Elektrischer Anlasser).
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1   Achtung! Vor dem Gebrauch  der Maschine 
die Gebrauch san wei sungen lesen.

2a     Elektrischer Anlasser
     Achtung:  Zündschlüssel ziehen und 

die Anweisungen lesen, bevor Sie 
irgendwelche Wartungs- oder Repara-
turarbeiten beginnen.

2b     Anlassen von Hand
     Achtung:  Die Zündkerzenkappe 

abziehen und die Anweisungen lesen, 
bevor Sie irgendwelche Wartungs- 
oder Reparaturarbeiten beginnen.

3   Gefahr! Auswurf von Gegenständen: Perso-
nen fernhalten.

4   Gefahr! Umstürzen der Maschine: die Ma-
schine nicht an Hängen mit einer Neigung über 
10° einsetzen.

5   Gefahr! Körperverletzungen: sich vergewis-
sern, dass sich Kin der fern von der Maschine 
aufhalten, wenn der Motor in Betrieb ist.

6   Schnittgefahr. Klinge in Bewegung. Hände 
oder Füsse in den Klingen be reich nicht einfüh-
ren.

1.4 ANWEISUNGEN FÜR DEN ANHÄNGER

Auf Anfrage ist ein Kit zum Ziehen eines kleinen 
Anhängers erhältlich; dieses Zubehör muss gemäß 
den mitgelieferten Anleitungen montiert werden. 

Beim Gebrauch die auf dem Aufkleber an ge-
gebenen Gewichtsgrenzen nicht überschreiten und 
die Sicherheitsvorschriften beachten.

1.3 SICHERHEITSSCHILDER

Bitte seien Sie bei der Benutzung Ihrer Maschine 
vorsichtig. Um Sie daran zu erinnern, sind auf 
der Maschine Symbole angebracht, die Sie auf 
die wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen beim Ge-
brauch hinweisen. 

Sind die Symbole auf Aufklebern angebracht, 
gelten diese als wesentlicher Bestandteil der 
Maschine.
Wenn sich ein Schild löst oder unleserlich wird, 
wenden Sie sich an Ihren Wiederverkäufer, um 
es zu ersetzen. Die Bedeutung der Sym bole wird 
im folgenden erklärt.

1

2a

2b

3

4

5

6
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2.1 KENNZEICHNUNG DER MASCHINE

Das Kennzeichenschild unter dem Sitz enthält die 
wesentlichen Daten jeder  Maschine.
Die Seriennummer (6) ist unbedingt anzugeben, 
wenn Sie den Technischen Kunden dienst anfordern 
oder Ersatzteile bestellen.

1.   Schallleistungspegel gemäß Richtlinie 
2000/14/CE

2.   Konformitätszeichen nach der Richtlinie 
2006/42/EG

3.     Herstellungsjahr
4.   Leistung und Betriebsgeschwindigkeit 

des Motors 
5.   Typ der Maschine
6.   Seriennummer
7.   Gewicht in kg
8.   Name und Anschrift des Herstellers 
9.   Antriebstyp (wenn angegeben)
10.  Artikelnummer

Das Beispiel der Konformitätserklärung finden Sie 
auf der vorletzten Seite des Handbuchs.

Die Seriennummer Ihrer Maschine
hier eintragen (6)

 2. KENNZEICHNUNG DER MASCHINE UND IHRER BAUTEILE

2.2   KENNZEICHNUNG DER WESENTLICHEN 
BAUTEILE

Die Maschine hat einige wesentlichen Bauteile mit 
folgenden Funktionen:

11.  Mähwerk: ist das Gehäuse, welches das rotie-
rende Messer aufnimmt.

12.  Messer: ist das zum Mähen des Grases 
bestimmte Bauteil. Die an den Außenseiten 
 angebrachten Flügel erleichtern die Zuführung 
des gemähten Grases zum Auswurfkanal.

13.  Auswurfkanal: ist das Verbindungselement 
zwischen Mähwerk und Auffangsack. 

14.  Auffangsack: außer der Funktion, das ge-
mähte Gras einzusammeln,  kommt dem  
Auffangsack eine Sicherheitsfunktion zu. Er 
verhindert, dass eventuell durch das Messer 
 auf genommene Gegenstände weit von der Ma-
schine weggeschleudert werden.

15.  Hinterer Auswurfschutz: anstelle des Auf-
fangsacks montiert verhindert das Prallblech, 
dass eventuell durch das Messer aufgenom-
mene Gegenstände weit von der Maschine 
weggeschleudert werden.   

16.  Seitlicher Auswurfdeflektor (falls vorgese-
hen): Er verhindert, dass eventuell durch das 
Messer aufgenommene Gegenstände weit von 
der Maschine weggeschleudert werden.

17.  Motor: liefert den Antrieb sowohl für das Mes-
ser als auch für die Räder. Seine Eigenschaften 

sind in einem besonderen Handbuch beschrie-
ben.

18.  Batterie  Elektrischer Anlasser: liefert 
die Energie zum Anlassen des Motors. Ihre 
Eigenschaften sind in einem besonderen Hand-
buch beschrieben.

19.  Fahrersitz: ist der Arbeitzsitz des Fahrers. 
Er ist mit einem Fühler ausgerüstet, der die 
 Präsenz des Benutzers registriert, um erforder-
lichenfalls ein Eingreifen der Sicherheitsvorrich-
tungen auszulösen.

20.  Symbole zu Vorschriften und Sicherheits-
hinweisen: enthalten die wichtigsten Sicher-
heitsvorschriften für die Arbeit. Ihre Bedeutung 
ist in Kapitel 1 erläutert.cap. 1.
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Aus Gründen der Lagerung und des Transports 
werden einige Bau tei le der Maschine nicht in der 
Fabrik eingebaut, sondern müssen nach Entfernung 
der Verpackung montiert werden. Der Zusammen-
bau ist nach den folgenden einfachen Anweisungen 
durchzuführen.

WICHTIG  Aus Gründen des Trans-
ports wird die Ma schine ohne Motoröl und Ben-
zin geliefert. Vor dem Anlassen des Motors ist 
Motoröl einzufüllen und Benzin zu tanken, wobei 
die Vorschriften des Motorhandbuchs zu beach-
ten sind.

 Die Auspacken und 
der Abschluss der Montage müssen auf ei-
ner ebenen und stabilen Oberfläche erfol-
gen. Es muss genügend Platz zur Bewegung 
der Maschine und der Verpackung sowie die 
geeigneten Werkzeuge zur Verfügung ste-
hen.

3.1 AUSPACKEN

Beim Entfernen der Verpackung ist darauf zu ach-
ten, dass alle einzelnen Bauteile und mitgelieferten 
Zubehörteile gut erhalten bleiben und dass das 
Mähwerk beim Abnehmen der Maschine von der 
Grundpalette nicht beschädigt wird.

Die Standardverpackung enthält:
–  die Maschine;
–  die Abdeckung des Armaturenbretts;
–  die Lenksäulenverkleidung;
–  das Lenkrad;
–  den Sitz;
–  die Verlängerung des Messerschalthebels
–   die Einzelteile des Auffangsacks;
–  der untere Teil der hinteren Platte;
–  die Komponenten für das Zubehör “Mulching” 

(falls vorgesehen);
–   der seitliche Auswurfdeflektor (falls vorgesehen):
–  die zu verwendende Ausrüstung für die fer-

tige Montage der verschiedenen Bauteile der 
Maschine (in getrennten Beuteln für jeden Ge-
brauch);

–  die Gebrauchsanweisung und die Dokumente der 
Maschine.

Außerdem: 

 Elektrischer Anlasser
–  ein Batterieladegerät (falls vorgesehen);
–  2 Zündschlüssel;
–  eine Ersatzsicherung 10 A, die für eventuellen 

Bedarf aufzubewahren ist.

HINWEIS  Um eine Beschädigung 
des Mähwerks zu vermeiden, ist diese in die 
oberste Position zu bringen, und das Herunter-
fahren der Maschine von der Palette hat mit äu-
ßerster Sorgfalt zu erfolgen.

 Hydrostatischem Antrieb
Um das Herunterfahren von der Palette und das 
Versetzen der Maschine zu erleichtern, den He-
bel zum Entsperren des Antriebs auf die Pos. 
«B» stellen ( 4.23).

Die Entsorgung der Verpackung muss gemäß der 
örtlichen Vor schri f ten erfolgen.

3.2 MONTAGE DER HINTEREN PLATTE

•  Die mit “A” gekennzeichnete Ausrüstung 
verwenden.

Die Plättchen (1) an den beiden Haltebügel (2) und 
(3) wie abgebildet anbringen.

Die beiden Bügel (2) und (3) mit den Schrauben 
(4) an den Halterungen des Rahmens befestigen, 
dabei auf die Einhaltung der Position rechts und 
links achten.

 3. AUSPACKEN UND ZUSAMMENBAU
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Den unteren Teil (5) der hinteren Platte montieren 
und sie an den unteren Bügeln mit den Schrauben 
(6) befestigen, ohne diese ganz festzuziehen.

 Hydrostatischem Antrieb
Sicherstellen, dass der Entriegelungshebel (7) 
korrekt in die Nut der hinteren Platte eingefügt 
ist und dass er frei läuft.

Die Schrauben (6) festziehen.

3.3  EINBAU DES ARMATURENBRETTS 
UND DES LENKRADS

•  Die mit “B” gekennzeichnete Ausrüstung 
verwenden.

Die Maschine auf einer ebenen Fläche abstellen 
und die Vorderräder gerade ausrichten.
Die Verkleidung (3) auf die Lenksäule (2) montieren. 
Dabei darauf achten, dass der Stift (1) korrekt in 
den Sitz der Verkleidung eingefügt ist.
Die Verlängerung der Lenksäule (3a) in das Loch 
der Verkleidung (3) einführen.
Die Abdeckung des Armaturenbretts (5) montieren. 
Dabei darauf achten, dass alle Befestigungen kor-
rekt in ihren Sitzen einrasten.
Das Lenkrad (6) so auf die Verkleidung (3) montie-
ren, dass die Speichen in Richtung Sitz ausgerich-
tet sind.
Das Lenkrad montieren und mit den mitgelieferten 

Schrauben (7-a/b/c) in der angegebenen Reihen-
folge befestigen.

Die Abdeckung des Lenkrads (8) aufsetzen, indem 
die drei Haken an ihrem jeweiligen Sitz einschnap-
pen.

3.4 EINBAU DES SITZES

•  Die mit “C” gekennzeichnete Ausrüstung 
verwenden.

Den Sitz (1) auf der Platte (2) mit den Schrau ben 
(3-a/b/c) montieren.
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3.5  MONTAGE DER VERLÄNGERUNG 
DES MESSERSCHALTHEBELS

•  Die mit “C” gekennzeichnete Ausrüstung 
verwenden.

Den Drehknopf (1) auf die Verlängerung (2) schrau-
ben und dann die Verlängerung (2) an das Ende 
des Hebels (3) schrauben.

3.6 ANSCHLUSS DER BATTERIE

 Elektrischer Anlasser

Die Batterie (1) befindet sich unter dem Sitz und 
ist zugänglich, indem man die Abdeckung (2) 
entfernt.
Den Steckverbinder der Batterie (3) an den 
Steckverbinder der Maschine (4) anschließen 
und das Kabel (5) so anbringen, dass es in sei-
nem Sitz festgehalten wird.

Die Batterie über den Steckverbinder (6) aufla-
den und dabei die Anleitungen aus dem Hand-
buch ( 6.2.3) be folgen, dann die Abdeckung 
(2) wieder aufsetzen

3.7 MONTAGE DES AUFFANGSACKS

•  Die mit “D” gekennzeichnete Ausrüstung 
verwenden.

Den Auffangsack nach der in den Abbildungen ge-
zeigten Reihenfolge montieren.

����
����

����



10DE

����

����

����

����



11DE

3.8   MONTAGE DES ZUBEHÖRS 
FÜR “MULCHING” (falls vorgesehen)

•  Die mit “E” gekennzeichnete Ausrüstung 
verwenden.

Den Griff (1) auf die Ablenkklappe (2) montieren, 
dazu den Zapfen (3) mit Hilfe eines Hammers bis 
zum Anschlag drücken.

Ein Ende der Feder (4) in die Öffnung der Ablenk-
klappe (2) einfügen und mit dem in den entspre-
chenden Sitz (6) der Ablenkklappe (2) eingefügten 
Zapfen (5) befestigen.

Das andere Ende der Feder (4) in den weitesten 
Teil des Hakens (6) einfügen.

Mit Hilfe eines Schraubenziehers den engeren 
Teil des Hakens (6) an der Öffnung des Griffs (1) 
einhängen.

3.9  MONTAGE DES HINTEREN 
AUSWURFSCHUTZES

Die in den mitgelieferten Anleitungen angegebene 
Reihenfolge einhalten.
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1. LENKRAD

Steuert die Lenkung der Vorderräder.

2. HEBEL DER FESTSTELLBREMSE

Die Feststellbremse verhin-
dert, dass sich die Maschine 
in Parkstellung bewegt. Sie  
muss vor dem Absteigen von 
der Maschine stets angezogen 
werden.

–   Wenn  man bei vollkommen 
durchgedrücktem Pedal 
(11 - 21) den Hebel in die 
Position «A» bringt, wird die 
Bremse eingelegt. Wenn 
man den Fuß vom Pedal nimmt, bleibt dieses 
unten und wird in dieser Stellung vom Hebel 
blockiert.

–   Um die Feststellbremse zu lösen, ist erneut das 
Pedal zu drücken und der Hebel in die Position 
«B» zu bringen.

3.  HEBEL ZUM EINSCHALTEN UND ABBREMSEN 
DES MESSERS

Dieser Hebel hat zwei 
Stellungen, die auf ei-
nem Schild angezeigt 
sind und folgendes 
bedeuten:

    Position 
«A» = Messer 
Ausgeschaltet 

  Position «B» = Messer Eingeschaltet 

–  Wenn das Messer eingeschaltet wird, ohne dass 
die vorgesehenen Sicherheitsbedingungen erfüllt 
sind, schaltet sich der Motor aus.

–  Beim Ausschalten des Messers (Position «A») 
wird gleichzeitig ein Bremsvorgang ausgelöst, 
der die Rotation innerhalb von fünf Sekunden 
zum Stillstand bringt.

4.  HEBEL ZUR REGULIERUNG DER SCHNITTHÖHE

Dieser Hebel hat ver-
schiedene Stellungen 
und ermöglicht es, 
den Schnitt in unter-
schiedlichen Höhen 
einzustellen.

–  Um von einer Po-
sition in die andere 
zu wechseln, muss 
man den Hebel 
seitlich verstellen 
und in eine der 
Sperrkerben einrasten lassen.

 Elektrischer Anlasser

5. ZÜNDUNGS-SCHALTER MIT SCHLÜSSEL

Dieser Schalter mit 
Zündschlüssel hat 
die folgenden drei 
Positionen:

  «STOP»  al-
les ausge-
schaltet;

  «EIN» alle 
Funktionen 
aktiviert;

    «STARTEN»  schaltet den Anlasser ein.

 4. BEDIENUNGSEINRICHTUNG UND KONTROLLINSTRUMENTE
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–  Beim Loslassen des Zündschlüssels kehrt 
dieser automatisch in die Position «EIN» 
zurück.

6. GASHEBEL

Regelt die Drehzahl des Motors. Die Positionen 
sind durch ein Schildchen mit folgenden Symbo-
len gekennzeichnet:

  «CHOKE» (falls vorgesehen) = Kaltstart 

  «LANGSAM» niedrigste Motordrehzahl

    «SCHNELL» höchste Motordrehzahl

–  Die Position «CHOKE» (falls vorgesehen) be-
wirkt eine Anreicherung des Gemisches und 
darf nur während der zum Anlassen des kal-
ten Motors notwendige Zeit benutzt werden.

–  Beim Fahren wählt man eine Position zwi-
schen «LANGSAM» und «SCHNELL».

–  Während des Mähens ist es angebracht, den 
Hebel auf  «SCHNELL»  zu stellen.

 Anlassen von Hand

7. GRIFF FÜR DEN REISSANLASSER

Um den Motor 
anzuwerfen fassen 
Sie den Griff des 
Anlassseils und rei-
ßen ihn energisc h.

Nach dem Anlas-
sen führen Sie den 
Griff mit Hilfe des 
automatischen Auf-
wicklers in seinen 
Sitz zurück.

8. GASHEBEL

Regelt die Drehzahl des Motors und stellt den 
Motor aus.

Die auf dem Schild angezeigten Positionen 
bedeuten:

  «STOP» Ausschalten 
des Motors

  «CHOKE» (falls vor-
gesehen) = Kaltstart 

  «LANGSAM» nied-
rigste Motordrehzahl

 «SCHNELL» höchste Motordrehzahl

–  Die Position «CHOKE» (falls vorgesehen) be-
wirkt eine Anreicherung des Gemisches und 
darf nur während der zum Anlassen des kal-
ten Motors notwendige Zeit benutzt werden.

–  Beim Fahren wählt man eine Position zwi-
schen «LANGSAM» und «SCHNELL».

–  Während des Mähens ist es angebracht, den 
Hebel auf  «SCHNELL»  zu stellen.

 

 Mechanischem Antrieb

11.  KUPPLUNGS-/BREMSPEDAL

Dieses Pedal hat 
eine doppelte 
Funktion: im ersten 
Strecken ab schnitt 
wirkt es als Kupp-
lung und schaltet 
den Antrieb der 
Räder ein oder 
aus, und im zwei-
ten dient sie als 
Bremse, die auf die 
Hinterräder wirkt.

Es erfordert größ te Aufmerk samkeit, die Phase 
des Kuppelns nicht zu lange zu verzögern, um 
eine Überhitzung und damit Be schädigung des 
Treibriemens zu vermeiden.

HINWEIS   Während der Fahrt 
ist es angebracht, den Fuß nicht auf dem Pe-
dal abzustützen.
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12. GETRIEBESCHALTHEBEL

Dieser Hebel hat 6 Stellungen, 4 für Vorwärts-
gänge, eine Stellung für 
den Leerlauf «N» und 
eine für den Rückwärts-
gang «R».

–  Um von einem Gang 
in den anderen zu 
schalten, das Pedal 
(11) den halben Weg 
durchtreten und den 
Hebel entsprechend 
dem gewünschten 
Gang verstellen.

 Zum Einlegen des 
Rüchwärtsgangs muss die Maschine an-
gehalten werden.

 Hydrostatischem Antrieb

21. BREMSPEDAL

Bei Modellen mit 
hydrostatischem An-
trieb übt das Pedal 
ausschließlich die 
Funktion der Bremse 
aus, die auf die Hin-
terräder wirkt.  

22. ANTRIEBSPEDAL

Mit Hilfe dieses 
Pedals wird der An-
trieb auf die Räder 
übertragen und die 
Ge schwin digkeit 
der Maschine im 
Vorwärts- wie im 
Rückwärtsgang 
reguliert.

–  Um den Vor-
wärtsgang 
einzulegen, 
drückt man mit der Fußspitze in Richtung 
«F»; verstärkt man den Druck auf das Pedal, 
erhöht man progressiv die Geschwindigkeit 
der Maschine.

–  Um den Rückwärtsgang einzulegen, drückt 
man mit dem Absatz in Richtung «R».

–  Lässt man das Pedal los, kehrt dieses auto-
matisch in die Leerlaufposition «N» zurück.

 Das Einlegen des 
Rückwärtsganges muss im Stillstand er-
folgen.

HINWEIS  Wenn das Antriebs-
pedal im Vorwärts- wie im Rückwärtsgang 
bei angezogener Feststellbremse (2) betätigt 
wird, schaltet der Motor aus.

23.  HEBEL ZUM ENTSPERREN 
DES HYDROSTATISCHEN ANTRIEBS

Dieser Hebel hat zwei Positionen:

Position «A» = An-
trieb eingelegt: für alle 
Anwendungsarten, 
beim Fahren und beim 
Mähen;

Position «B» = An-
trieb entsperrt: vermin-
dert erheblich die Kraft, 
die erforderlich ist, um 
die Maschine bei aus-
geschaltetem Motor zu 
verschieben.

WICHTIG  Um Schäden an der 
Antriebsgruppe zu vermeiden, darf diese 
Operation nur bei stillstehendem Motor mit 
dem Pedal (22) in der Position «N» ausge-
führt werden.



15DE

5.1 EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SICHERHEIT

 Die Sicherheitseinrich-
tungen, mit denen die Maschine ausgestattet ist, 
dürfen nicht verändert oder entfernt werden. 
SEIEN SIE SICH STETS BEWUSST, DASS DER BE-
NUTZER IMMER FÜR DRITTEN ZUGEFÜGTE 
SCHÄDEN VERANTWORTLICH IST.
Ehe die Maschine benutzt wird:
–  die allgemeinen Sicherheitsvorschriften lesen 

mit besonderer Aufmerksamkeit die über das 
Fahren und Mähen am Hang;

–  die Gebrauchsanweisungen aufmerksam lesen, 
sich mit den Bedienungseinrichtungen vertraut 
machen und damit, wie man Motor und Messer 
schnell ausschaltet; 

–  sich nicht mit Händen oder Füßen den rotie-
renden Teilen von der Seite oder von unten 
nähern und sich immer von der Auswurföffnung 
fernhalten.

Die Maschine nicht benutzen, wenn man sich in 
schlechtem gesundheitlichem Zustand befindet 
oder unter dem Einfluss von Arzneimitteln oder 
anderen Substanzen steht, welche die Reflexe 
oder die Konzentration vermindern können. 
Es gehört zum Verantwortungsbereich des Benut-
zers, potentielle Risiken des Geländes, auf dem 
gearbeitet wird, einzuschätzen. Außerdem muss 
er alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen für 
seine eigene Sicherheit und die der andern ergrei-
fen, insbesondere an Hängen, auf unebenem, rut-
schigem oder nicht festem Gelände. Die Maschine 
nicht mit laufendem Motor im hohen Gras stehen 
lassen, um Brandgefahr zu vermeiden.

 Diese Maschine darf nicht 
an Hängen mit  einer Steigung eingesetzt werden, 
die größer ist als 10° (17%) ( 5.5.4). 

WICHTIG  Alle Hinweise, die sich 
auf die Positionen der Bedienungseinrichtungen 
beziehen, sind im Kapitel 4 dargestellt.

5.2  KRITERIEN FÜR DAS AUSLÖSEN 
DER SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Die Sicherheitseinrichtungen lösen nach zwei Kri-
terien aus:
–  Verhindern des Anlassens des Motors, wenn 

nicht alle Voraussetzungen für die Sicherheit 
gegeben sind;

–  Ausschalten des Motors, wenn auch nur eine der 
Voraussetzungen für die Sicherheit fehlt. 

a) Beim Anlassen des Motors sind die folgenden 
Bedingungen unbedingt zu beachten:
–  die Gangschaltung im “Leerlauf” stehen;
–  die Messer ausgeschaltet sein;

 Elektrischer Anlasser
–  der Benutzer auf dem Sitz der Maschine 

sitzen oder die Feststellbremse angezogen 
sein.

b) Der Motor wird ausgeschaltet, wenn:
–  der Benutzer den Sitz verlässt und die Messer 

eingeschaltet sind;
–  der Benutzer den Sitz verlässt und der Antrieb 

nicht im “Leerlauf” steht;
–   der Auffangsack angehoben wird, ohne dass das 

Messer ausgeschaltet ist;
–   der Auffangsack wird angehoben oder der hintere 

Auswurfschutz abgenommen, ohne dass das 
Messer ausgeschaltet ist;

–  das Messer wird eingeschaltet, ohne dass der 
Auffangsack oder der hintere Auswurfschutz an-
gebracht ist;

–  die Feststellbremse ist angezogen, ohne dass 
das Messer ausgeschaltet ist.

 Elektrischer Anlasser
–  Es wird die Drehzahländerung ( 4.12)be-

wirkt oder das Antriebspedal  ( 4.22)  bei 
angezogener Feststellbremse betätigt.

5.3  VORBEREITUNGEN VOR ARBEITSBEGINN

Vor dem Beginn der Arbeit muss man eine Reihe 
von Prüfungen und Operationen durchführen, um 
sicherzustellen, dass die besten Er geb nisse erzielt 
und maximale Sicherheit erreicht wird.

5.3.1 Einstellung des Sitzes

Der Sitz ist mit vier Schrauben (1) befestigt. Diese 
sind zu lösen, um die Stellung des Sitzes durch 
Verschieben entlang der Schlitze in der Halterung 
zu verändern. 

Hat man die gewünschte Position gefunden, sind 
die vier Schrauben festzuziehen.

 5. GEBRAUCHSANWEISUNG
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5.3.2 Füllmengen

HINWEIS  Die zu verwendenden 
Benzin- und Öltypen sind in der Gebrauchsan-
weisung des Motors angezeigt.

Um Zugang zum 
Ölmessstab zu erhal-
ten, muss man den 
Sitz umkippen und 
die darunterliegende 
Abdeckung entfer-
nen.

Bei abgestelltem 
Motor den Stand des 
Motoröls messen; 
er muss zwischen 
den Kerben MIN und 
MAX des Messstabs 
liegen.

Unter Verwendung eines Trich ters den Tank mit 
Kraft stoff füllen. Dabei ist darauf zu achten, dass 
der Tank nicht ganz ge füllt wird.

Der Tankinhalt beträgt rund 4 Liter. 

 Das Tanken muss bei 
abgestelltem Motor an einem freien oder gut 
belüfteten Ort  erfolgen. Man muss sich stets 
bewusst sein, dass Benzindämpfe brennbar 
sind! KEINE FLAMMEN IN DIE NÄHE DER 
TANKÖFFNUNG BRINGEN, UM DEN TANKIN-
HALT ZU PRÜFEN, UND WÄHREND DES 
TANKENS NICHT  RAUCHEN.

WICHTIG  Vermeiden, Benzin über 
die Kunststoffteile zu verschütten, um diese nicht 
zu beschädigen; bei versehentlichem Verschüt-
ten sofort mit Wasser abspülen. Die Garantie 
deckt keine an den Kunststoffteilen der Karosse-
rie oder des Motors durch Benzin verursachte 
Schäden.

5.3.3 Reifendruck

Der korrekte Reifendruck ist eine wesentliche Vor-
aussetzung für die Ausrichtung des Mähwerks und 
folglich, um einen gleichmäßig gemähten Rasen zu 
bekommen.

Die Schutzkappen 
ausschrauben und 
die Ventile mit einem 
Druckluftanschluss 
verbinden, der mit 
einem Druckmesser 
versehen ist und 
den Druck auf die 
angegebenen Werte 
einstellen.

5.3.4  Vorbereitung der Maschine und Montage 
der Schutzeinrichtungen an der 
Auswurföffnung (Auffangsack oder 
hinterer Auswurfschutz oder seitlicher 
Auswurfdeflektor)

HINWEIS  Diese Maschine ermög-
licht das Mähen des Rasens auf verschiedene 
Arten, je nach montiertem Zubehör. Das hier ge-
nannte Zubehör kann Teil der Originalausstat-
tung sein oder nachträglich erworben werden. 
Bevor man mit der Arbeit beginnt, sollte die Ma-
schine entsprechend der gewünschten Schnittart 
eingestellt werden. 
DER ARBEITSGANG IST BEI AUSGESCHAL-
TETEM MOTOR DURCHZUFÜHREN.

 Niemals die Maschine 
ohne eingebauten Auswurfschutz verwen-
den!

•  Vorbereitung für das Mähen und Sammeln 
des Grases im Auffangsack

Den Auffangsack (1) einhängen, indem man die 
zwei Anschlüsse (2) in die Ösen der beiden Halte-
rungen (3) einführt.



17DE

•  Vorbereitung für das Mähen und den hinteren 
Auswurf des Grases

Den hinteren Auswurfschutz (1) einhängen, indem 
man die zwei Anschlüsse (2) in die Ösen der beiden 
Halterungen (3) einführt.
Den unteren Teil mit den Zapfen (4) und den Splin-
ten (5) an der hinteren Platte befestigen.

•  Vorbereitung für das Mähen und den Fein-
schnitt des Grases (“Mulching” Funktion)

Sicherstellen dass das Innere des Schneidtellers 
ausreichend sauber ist und keine Verkrustungen 
durch Gras und Schlamm aufweist, die das Ein-
fügen der Deflektorklappe für das “Mulching” er-
schweren könnten.
Den Schneidteller in die höchste Stellung bringen 
und das “Mulching”-Zubehör (1) von der Auswurf-
öffnung her einfügen, indem man es fest bis zum 
Anschlag in den Auswurfkanal drückt.
Die zwei elastischen Bänder (2) in die beiden 
Öffnungen an den Seiten des Auswurfkanals (3) 
einhängen. 

Dann den Auffangsack oder den hinteren Auswurf-
schutz wie oben angegeben anbringen.

•  Vorbereitung für das Mähen und 
den seitlichen Auswurf des Grases

Den Sicherheitshebel (1) und den seitlichen Aus-
wurfschutz (2) anheben. Den seitlichen Auswurfde-
flektor (3) einhängen und den Schutz (2) absenken, 
dabei sicherstellen, dass er fest an den Vorsprün-
gen (3a) des Deflektors befestigt bleibt.
Die korrekte Montage des seitlichen Auswurfdeflek-
tors ist an der Ausrichtung der beiden Pfeile (4) zu 
sehen.
Dann den Auffangsack oder den hinteren Auswurf-
schutz wie oben angegeben anbringen.

5.3.5  Kontrolle der Sicherheit 
und Funktionsfähigkeit der Maschine

1.  Prüfen, dass die Sicherheitseinrichtungen wie 
angegeben ansprechen ( 5.2).

2.  Sicherstellen, dass die Bremse korrekt funktio-
niert.

3.  Nicht mit dem Mähen beginnen, falls das Messer 
vibriert, oder Zweifel am Messerschliff bestehen, 
bedenken Sie immer:

  –  Ein schlecht geschärftes Messer reißt das Gras und 
verursacht ein Vergilben des Rasens.

  –  Ein gelockertes Messer verursacht nicht normale Vib-
rationen und kann Gefahren hervorrufen.

 Die Maschine nicht 
verwenden, wenn Sie Zweifel an deren Funk-
tionsfähigkeit und Sicherheit haben, und 
Setzen Sie sich mit Ihrem Händler für die er-
forderlichen Kontrollen oder Reparaturen in 
Verbindung.

5.4 GEBRAUCH DER MASCHINE
5.4.1 Anlassen

 Das Anlassen hat im 
Freien oder an einem gut belüfteten Ort zu 
erfolgen! MAN MUSS SICH IMMER BE WUSST 
SEIN, DASS DIE ABGASE DES MOTORS GIF-
TIG SIND!
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Vor dem Anlassen des 
Motors:

–  den Benzinhahn  (1 
-  wenn vorgesehen)  
öffnen, zu dem man 
von dem Raum des 
hinteren linken Rades 
aus Zugang bekommt.

Um den Motor anzulas-
sen:

–  die Feststellbremse ziehen ( 4.2);
–  den Schalthebel in die Leerlaufstellung («N») (

4.12 oder 04.22) bringen;
–  das Messer ausschalten ( 4.3);
–  Beim Kaltstart den Gashebel in die Stellung 

«CHOKE» bringen (falls vorgesehen) ( 4.6 
oder 4.8) bzw. beim Starten mit warmem Motor 
oder ohne Choke den Hebel zwischen «LANG-
SAM» und «SCHNELL» stellen;

 Elektrischer Anlasser
–  den Zündschlüssel ( 4.5) in das Zünd-

schloss stecken , in die Stellung «EIN» 
drehen, um den Stromkreis einzuschalten, 
und schließlich in die Stellung «STARTEN» 
bringen, um den Motor anzulassen;

–  den Zündschlüssel nach dem Anspringen des 
Motors los lassen;

 Anlassen von Hand
–   den Griff des Anlassseils fassen ( 4.7) und 

energisch  reißen;
–   nach dem Anlassen den Griff in seinen Sitz 

zurückführen.

–  Nach einigen Sekunden des Betriebs den Gashe-
bel auf «SCHNELL» und dann auf «LANGSAM» 
stellen.

WICHTIG  Der Choke (falls vorge-
sehen) muss so bald wie möglich ausgeschaltet 
werden. Seine Betätigung bei bereits warmen 
Motor kann die Zündkerze verschmutzen und un-
regelmäßigen Lauf des Motors zur Folge haben.

HINWEIS  Falls beim Anlassen 
Schwierigkeiten auftreten, nicht mit wiederholten 
Versuchen das Anlassen erzwingen, um den Mo-
tor nicht absaufen zu lassen und ein Entladen der 
Batterie (falls vorhanden) zu vermeiden.
–  Kontrollieren, ob die Zustimmungsbedingun-

gen zum Anlassen des Motors gegeben sind.
–  Den Schlüssel ( Elektrischer Anlasser) oder 

den Gashebel ( Anlassen von Hand) in die 

Stellung  «STOP» stellen, einige Sekunden 
warten und dann erneut anlassen. Falls die 
Störung andauern sollte, verweisen wir auf Ka-
pitel «8» des vorliegenden Handbuchs und auf 
die Gebrauchanweisung des Motors.

5.4.2 Fahren der Maschine

 Die Maschine ist zum 
Fahren auf öffentlichen Straßen nicht zuge-
lassen. Ihr Einsatz (im Sinne der Straßen
verkehrsordnung) darf ausschließlich auf 
privatem Gelände, das dem öffentlichen Ver-
kehr verschlossen ist, erfolgen.

HINWEIS  Während des Fahrens 
müssen die Messer ausgeschaltet  sein und das 
Mähwerk muss sich in der obersten Stellung  be-
finden.

 Mechanischem Antrieb
Den Gashebel in eine Stellung zwischen 
«LANGSAM» und «SCHNELL» und den Schalt-
hebel in die Stellung des 1. Gangs bringen.
Bei ganz durchgetretenem Pedal die Feststell-
bremse lösen, das Pedal langsam loslassen, 
wobei von der Funktion «Bremsen» in die Funk-
tion «Kuppeln» gewechselt wird und die Hinter-
räder angetrieben werden.
Das Loslassen des Pedals muss allmählich 
erfolgen, um zu vermeiden, dass ein zu ruckar-
tiges Einkuppeln zum Aufbäumen der Maschine 
oder zum Verlust der Kontrolle führt.
Durch Betätigung des Gashebels und Wech-
selns der Gänge wird allmählich die gewünschte 
Geschwindigkeit erreicht. Um den Gang zu 
wechseln, muss das Kupplungspedal zur Hälfte 
durchgetreten werden.

 Hydrostatischem Antrieb
Die Schaltung des Beschleunigers in eine Posi-
tion zwischen «LANGSAM» und «SCHNELL»  
bringen. Das Bremspedal drücken, um die Fest-
stellbremse zu lösen und das Pedal loslassen.

Das Antriebspedal ( 4.32) in Richtung «F» 
verstellen und durch Betätigung des Pedals und 
des Beschleunigers die gewünschte Geschwin-
digkeit erreichen.

 5.4.3 Bremsung

 Mechanischem Antrieb
Zum Bremsen ist das Pedal voll durchzutreten. 
Zuerst vermindert man jedoch die Geschwin-
digkeit durch Loslassen des Ga spe dals, um das 
Bremssystem nicht unnötig zu überlasten.
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 Hydrostatischem Antrieb
Zuerst durch Verminderung der Motordrehzahl 
die Geschwindigkeit der Maschine verlangsa-
men, dann das Bremspedal drücken, um die 
Geschwindigkeit weiter zu verlangsamen, bis 
die Maschine anhält.
Bereits beim Loslassen des Antriebspedals 
erzielt man eine spürbare Verlangsamung der 
Maschine.

5.4.4 Rückwärtsgang

 Mechanischem Antrieb
Der Rückwärtsgang DARF NUR bei stehender 
Maschine eingelegt werden. Das Pedal solange 
betätigen, bis die Maschine anhält. Um den 
Rückwärtsgang einzulegen, den Schalthebel 
seitlich versetzen und in die Stellung «R» 
bringen. Das Pedal allmählich zurücknehmen, 
um einzukuppeln und die Fahrt rückwärts zu 
beginnen.

 Hydrostatischem Antrieb
Der Rückwärtsgang DARF NUR bei stehender 
Maschine eingelegt werden.  Um nach dem 
Anhalten der Maschine den Rückwärtsgang 
einzulegen, den Hebel zur Regulierung der Ge-
schwindigkeit in Richtung Position «R» bringen.

5.5 GRAS MÄHEN

5.5.1 Einschalten des Messers und Vorschub

Wenn der zu mähende Rasen erreicht ist,
–  den Gashebel in die Stellung «SCHNELL» brin-

gen;
–  das Messer durch Verstellen des Hebels in die 

Stellung «B» einschalten:
–  die Vorwärtsfahrt auf dem mit Gras bewachsenen 

Bereich stufenweise und vorsichtig beginnen, wie 
zuvor bereits beschrieben;

–  das Messer immer bei hochgestelltem Mähwerk 
einschalten und dieses dann allmählich auf die 
gewünschte Höhe absenken. 

–  die Fahrgeschwindigkeit und die Schnitthöhe 
( 4.8) entsprechend des Zustands des Ra-
sens (Höhe, Dichte und Feuchtigkeit des Grases) 
einstellen. 

 Mechanischem Antrieb
–  Hohes und dichtes Gras - feuchter Rasen 

1. Gang
–  Niedriges Gras - trockener Rasen  

2. - 3. Gang

HINWEIS  Der vierte Gang ist 
nur für den Standortwechsel auf ebenem Ge-
lände vorgesehen.

 Hydrostatischem Antrieb
Die Anpassung der Geschwindigkeit an den 
Zustand des Rasens wird stufenweise und 
progressiv erzielt, indem man das Pedal zur Ge-
schwindigkeitsregelung entsprechend betätigt.

Es ist jedenfalls angebracht, die Geschwindigkeit 
zu drosseln, wenn man einen Rückgang der Motor-
drehzahl feststellt. Man beachte, dass man keinen 
guten Schnitt des Rasens erzielt, wenn die Fahr ge-
sch wind igkeit zu hoch ist.

Wenn es ein Hindernis zu überwinden gilt, ist das 
Messer auszuschalten und das Mähwerk in die 
oberste Stellung zu bringen.

5.5.2 Einstellung der Schnitthöhe

Die Einstellung der Schnitthöhe erfolgt mit Hilfe des 
dafür bestimmten Hebels  ( 4.4).

5.5.3 Einigen Tipps für einen schönen Rasen

1.  Um ein gutes, grünes und weiches Aussehen 
des Rasens zu erhalten, muss man gleichmäßig 
mähen, ohne das Gras zu reißen. Der Rasen 
kann aus verschiedenen Grasarten bestehen. 
Bei häufigem Mähen wächst das Gras, das viele 
Wurzeln bildet und einen Rasen bildet, mehr. Bei 
unregelmäßigem Mähen entwickeln sich haupt-
sächlich hohe Gräser und Unkraut (Kleeblätter, 
Gänseblümchen, usw.).

2.  Es ist immer empfehlenswert, das Gras zu mä-
hen, wenn es trocken ist.

3.  Das Messer muss in gutem Zustand und gut 
geschliffen sein, damit der Schnitt sauber wird, 
ohne Ausfransungen, die zu einem Vergilben der 
Spitzen führen würden.

4.  Der Motor muss mit maximaler Drehzahl laufen, 
um einen sauberen Schnitt des Rasens zu er-
zielen und um dem geschnittenen Gras einen 
wirkungsvollen Schub durch die Auswurföffnung 
zu verleihen.

5.  Die Mähfrequenz muss im Verhältnis zum 
Wachstum des Grases erfolgen, um zu vermei-
den, dass das Gras zwischen einem Schnitt und 
dem andern zu stark wächst.

6.  In den warmen und trockenen Jahreszeiten ist 
es zweckmäßig, das Gras etwas höher wachsen 
zu lassen, um das Austrocknen des Bodens zu 
vermindern.

7.   Die optimale Höhe eines gepflegten Rasens 
beträgt ca. 4-5 cm, und bei jedem Mähen sollte 
dieser um nicht mehr als 1/3 der Gesamthöhe 
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gekürzt werden. Wenn das Gras sehr hoch ist, 
ist es besser, in zwei Durchgängen in einem 
Abstand von einem Tag zu mähen, den ersten 
mit dem Messer in maximaler Höhe und even-
tuell reduzierter Schnittbreite, den zweiten in 
der gewünschten Höhe. Beim “Mulching” stets 
vermeiden, eine übermäßige Menge Gras zu 
schneiden.

8.  Das Aussehen des Rasens wird besser, wenn 
die Schnitte in wechselnden Richtungen ausge-
führt werden.

9.  Bei seitlichem Auswurf sollte der Mähverlauf so 
gewählt werden, dass das gemähte Gras nicht 
auf den zu mähenden Rasen geworfen wird.

10.   Wenn die Auswurföffnung mit Gras zu verstop-
fen droht, ist es angebracht, die Fahrgeschwin-
digkeit zu vermindern, denn sie kann in Bezug 
auf den Zustand des Rasens zu hoch sein. 
Wenn das Problem anhält, sind ein ungeschärf-
tes Messer oder verformte Messerflügel wahr-
scheinliche Ursachen.

10.  Besondere Vorsicht ist beim Mähen in Bezug 
auf Sträucher und die Nähe niedriger Bord-
steine geboten, welche die waagrechte Aus-
richtung des Schneidtellers beeinträchtigen 
und dessen Rand sowie das Messer beschädi-
gen könnten.

5.5.4 Hänge

Mit Rücksicht auf die angezeigten Grenzen der 
Steigung müßen Rasen an Hängen in Richtung des 
Gefälles aufwärts/ab wärts und dürfen nicht quer be-

fahren werden. Bei Richtungswechsel ist darauf zu 
achten, dass die Hang abwärts gerichteten Räder 
nicht auf Hindernisse stoßen (Steine, Äste, Wurzeln 
usw.), die ein seitliches Abrutschen, Umstürzen 
oder den Verlust der Kontrolle über die Maschine 
verursachen könnten.

 VOR JEDEM RICH-
TUNGSWECHSEL AM HANG IST DIE GE-
SCHWINDIGKEIT ZU VERMINDERN, und im-
mer, wenn man die Maschine abstellt und 
unbewacht lässt, ist die Feststellbremse an-
zuziehen.

 An Hängen ist der Vor-
wärtsgang be son ders sorgfältig einzulegen, 
um ein Aufbäumen der Maschine zu vermei-
den.

 Mechanischem Antrieb

 Abfahrten niemals 
mit dem Schalthebel in Leerlaufstellung 
oder ausgekuppelt zurücklegen. Immer 
einen niedrigen Gang einlegen, wenn man 
die Maschine ab stellt und unbewacht 
lässt.

 Hydrostatischem Antrieb
Bergabfahrten sind ohne Betätigung des An-
triebspedals, zu fahren, um die Bremswirkung 
des hydrostatischen Antriebs zu nutzen, wenn 
das Getriebe nicht eingeschaltet ist.

 Niemals den Rück-
wärtsgang einlegen, um bei Abfahrten die 
Geschwindigkeit zu vermindern: da durch 
könnte man die Kontrolle über das Fahr-
zeug verlieren, besonders auf rutschigen 
Böden.

5.5.5  Entleeren des Auffangsacks

HINWEIS  Das Entleeren des Auf-
fangsacks nur bei ausgeschaltetem Messer 
durchgeführt werden, andernfalls würde der Mo-
tor abschalten.

Auf dem Rasen liegen bleibendes Gras zeigt an, 
dass der Auffangsack gefüllt ist. Wenn man bei 
gefülltem Auffangsack mit dem Mähen fortfährt, 
kann sich der Auswurfkanal verstopfen. Um den 
Auffangsack zu entleeren:

–  die Motordrehzahl vermindern;
–  den Leerlauf (N) einlegen ( 4.12 oder 4.22) 

und die Maschine anhalten;
–  das Messer ausschalten ( 4.3);
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–  an Hängen die Feststellbremse anziehen 
( 4.2);

–   den hinteren Griff fassen und den Auffangsack 
zum Entleeren kippen.

5.5.6 Entleeren des Auswurfkanals

 Diese Arbeit muss im-
mer bei abgestelltem Motor erfolgen.

Falls sich der Auswurfkanal verstopft (weil sich 
beim Füllen des Auffangsacks zu viel Gras ange-
sammelt hat, oder wegen zu hoher Geschwindigkeit 
im Verhältnis zur Menge des geschnittenen Grases) 
muss man:
–  die Maschine anhalten, das Messer und den Mo-

tor ausschalten;
–   den Auffangsack abnehmen;
–   das angesammelte Gras von der Austrittsöffnung 

de Kanals aus entfernen.

5.5.7 Beendigung des Mähens

Nach dem Mähen das Messer ausschalten, die 
Motordrehzahl vermindern und die Rückfahrt mit 
dem Mähwerk in der höchstmöglichen Stellung 
zurücklegen.

5.5.8  Beendigung der Arbeit

Nach Beendigung der Arbeit die Maschine abstel-
len und die Feststellbremse anziehen.

 Elektrischer Anlasser

–  den Gashebel in die Stellung «LANGSAM» 
bringen;

– den Motor abstellen; 
dazu den Zündschlüssel 
in die Stellung «STOP» 
bringen:

–  den Kraftstoffhahn (1) 
schließen.

 Stets den Zünd-
schlüssel abziehen, ehe die Maschine 
unbe wacht abgestellt wird!

WICHTIG  Um die Ladung der 
Batterie zu erhalten, den Schlüssel nicht in 
Position «EIN» Stellung lassen wenn der Mo-
tor nicht läuft.

 Anlassen von Hand
–  den Gashebel in die Stellung «STOP»  brin-

gen;
–   den Kraftstoffhahn (1) schließen.

 Bevor man die Ma-
schine unbewacht lässt, muss man sich 
immer vergewissern, dass sich der Gas-
hebel in der Stellung «STOP» befindet. 
Dann abwarten, bis der Motor abgekühlt 
ist und den Zündkerzenstecker abtren-
nen. 

 
5.5.9 Reinigung der Maschine

Nach jedem Gebrauch die Maschine außen reini-
gen, der Auffangsack, den hinteren Auswurfschutz 
oder den seitlichen Auswurfdeflektor abnehmen 
und ausschütteln, um sie von Gras- und Erdresten 
zu befreien.

 Den Auffangsack im-
mer leeren und kein gemähtes Gras in Behäl-
tern im Innern eines Raumes belassen.

Die Kunststoffteile der Karosserie mit einem mit 
Wasser und Reinigungsmittel angefeuchteten 
Schwamm abreiben. Dabei ist darauf zu achten, 
dass der Motor, die Bauteile der elektrischen An-
lage und die elektronische Steuerkarte unter dem 
Sitz nicht feucht werden.

WICHTIG  Keine Druckdüsen oder 
aggressive Flüssig keiten zum Waschen der Ka-
rosserie und des Motors benutzen.

 Um eine optimale Wir-
kungsweise und Sicherheit der Maschine zu 
gewährleisten, dürfen sich auf der Oberseite 
des Mähwerks kein Schmutz oder trockenes 
Gras ansammeln.
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Das Mähwerk muss nach jeder Verwendung sorg-
fältig gereinigt werden, um jegliche Grasreste oder 
Verschmutzungen zu entfernen.

 Während der Reini-
gung des Mähwerks muss eine Schutzbrille 
getragen sowie Personen oder Tiere vom Ar-
beitsbereich fern gehalten werden.

a) Das Auswaschen des Mähwerks und des 
Auswurfkanals muss auf festem Boden durchge-
führt werden:
–   die Maschine je nach Betriebsart, in der sie beim 

letzten Mal verwendet wurde, vorbereiten 
(  5.3.4);

–  einen Wasserschlauch an den dafür bestimmten 
Anschluss (1) anschließen und Wasser durchflie-
ßen lassen;

–  sich auf den Fahrersitz begeben;
–  das Mähwerk vollständig absenken;

–  den Motor anlassen und den Antrieb im Leerlauf 
lassen;

–  das Messer einschalten und einige Minuten lang 
rotieren lassen.

Den Auffangsack, den hinteren Auswurfschutz oder 
das “Mulching”-Zubehör (falls vorhanden) abneh-
men, sie auswaschen und so ablegen, dass sie 
schnell trocknen können.

b) Zur Reinigung des oberen Teils des Mäh-
werks:
–  das Mähwerk vollständig absenken;
–   Mit Druckluft abblasen, um jegliche Grasreste zu 

entfernen

5.5.10 Einlagerung für längere Zeit

Wenn man eine längere Zeit der Stilllegung vorsieht 
(mehr als 1 Monat), muss man die Anweisungen in 
der Bedienungsanleitung des Motors befolgen.

 Ablagerungen von tro-
ckenem Gras, die sich in der Nähe des Mo-
tors und des Auspufftopfes ansammeln kön-
nen, sorgfältig beseitigen, um zu vermeiden, 
dass bei der  Wiederaufnahme der Arbeit 
eventuell ein Brand ausgelöst wird!

Den Kraftstoffhahn (1) schließen.
Mit Hilfe einer Zange die Schelle (2) entfernen, die 
Kraftstoffleitung (3) abtrennen und den Tank leeren, 
dabei den gesamten Kraftstoff in einem geeigneten 
Behälter auffangen.
Den Hahn (1) öffnen, 
den Motor starten und 
so lange laufen lassen, 
bis er von selbst anhält, 
da der gesamte in den 
Leitungen und im Ver-
gaser zurückgebliebene 
Kraftstoff aufgebraucht 
ist.
Die Leitung (3) erneut 
anschließen und darauf 
achten, die Schlauch-
schelle (2) wieder richtig 
anzubringen.
Die Maschine an einen trockenen, vor Witterungs-
einflüssen geschützten Ort abstellen und, wenn 
möglich, mit einer Plane abdecken ( 9.5).
Bei der Wiederaufnahme der Arbeit darauf Achten, 
dass an den Rohrleitungen am  Benzinhahn und 
dem Vergaser keine undichten Stellen auftreten.

 Elektrischer Anlasser  

WICHTIG  Die Batterie muss an 
einem kühlen und tro cke nen Ort aufbewahrt 
werden. Die Batterie immer vor einer längeren 
Stillstandzeit (mehr als 1 Monat) aufladen und 
sie erneut laden, bevor die Tätigkeit wieder 
aufgenommen wird  (Kapitel 6).

5.6 TRANSPORT

 Wenn die Maschine auf 
einem Lastwagen oder Anhänger transportiert 
werden soll, müssen Auffahr ram pen mit geeigne-
ter Tragkraft, Breite und Länge verwendet werden. 
Die Maschine darf ausschließlich mit ausgeschal-
tetem Motor, ohne Fahrer, durch Schieben mit ei-
ner entsprechenden Anzahl Personen aufgeladen 
werden. Während des Transports den Benzinhahn 
(falls vorgesehen) schließen, den Schneidteller 
absenken, die Feststellbremse anziehen und die 
Maschine auf dem Transportmittel mit Seilen oder 
Ketten auf geeignete Weise sichern. 
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6.1 EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SICHERHEIT

Eine regelmäßige und sorgfältige Wartung ist notwendig, 
um die Einsatzsicherheit und die ursprünglichen Leistun-
gen der Maschine aufrechtzuerhalten.

 Vor jedem Eingriff zur 
Reinigung oder Wartung sind der Zündschlüssel 
zu ziehen und die entsprechenden Anweisungen 
zu lesen. Zweckmäßige Kleidung anziehen und Ar-
beitsschuhe benutzen in allen Situationen, die Ge-
fahren für die Hände mit sich bringen.

 Die Maschine niemals mit 
abgenutzten oder beschädigten Bauteilen benut-
zen. Die abgenutzten oder verschlissenen Teile 
sind zu ersetzen und dürfen niemals repariert wer-
den. Nur Original-Ersatzteile verwenden:  Die Ver-
wendung von Nicht-Original-Ersatzteilen und/oder 
nicht korrekt montierten Ersatzteilen beeinträch-
tigt die Sicherheit der Maschine und kann Unfälle 
und Verletzungen an Personen verursachen und 
befreit den Hersteller von jeder Verpflichtung und 
Haftung.

WICHTIG  Niemals verbrauchtes Öl, 
Benzin oder andere umweltschädigende Stoffe in der 
Umwelt ausschütten.

 Alle Einstell- und War-
tungsarbeiten, die nicht in diesem Handbuch be-

schrieben sind, müssen von Ihrem Händler oder 
einem spezialisiertem Kundendienst ausgeführt 
werden, die über das Wissen und die erforderli-
chen Werkzeuge für eine korrekte Arbeitsausfüh-
rung verfügen, um die ursprüngliche Sicherheits-
stufe der Maschine beizube halten.
Eingriffe, die nicht von einer Fachstelle oder von 
unqualifiziertem Personal ausgeführt werden, 
haben grundsätzlich den Verfall der Garantie und 
jegliche Verpflichtung oder Verantwortung des 
Herstellers zur Folge.
Setzen Sie sich vor allem mit Ihrem Händler oder 
einem spezialisiertem Kundendienst in Verwen-
dung, falls Problem mit einem der folgenden 
Punkte auftritt: 
–  Bremse, 
–  Einkuppeln und Stopp des Messers,
–  Zuschalten des Antriebs für Vorwärts oder 

Rückwärtsfahrt.

6.2 ORDENTLICHE WARTUNG

Die folgende Tabelle hat den Zweck, Ihnen zu helfen, 
Ihre Maschine leistungsfähig und sicher beizubehalten. 
In ihr sind die wichtigsten Operationen von Wartung und 
Schmierung mit Angaben der zeitlichen Abstände, in 
denen sie zu wiederholen sind, aufgeführt. Neben jeder 
Operation finden Sie eine Reihe von Kästchen, in die 
Sie das Datum oder die Zahl der Betriebsstunden, nach 
denen die Operation vorgenommen worden ist, eintragen 
können.

Eingriff  Stunden  Ausgeführt (Datum o Stdn)
1. MASCHINE
1.1 Kontrolle Befestigung und Schärfe des Messers 3)  25
1.2 Auswechseln des Messers 3) 100
1.3 Kontrolle des Antriebsriemens 3)  25
1.4 Auswechseln des Antriebsriemens 2) 3) –
1.5 Kontrolle des Antriebsriemens des Messers 3)  25
1.6 Auswechseln des Antriebsriemens des Messers 2) 3) –
1.7 Kontrolle und Einstellung der Bremse 3)  25
1.8 Kontrolle und Einstellung des Antriebs 3)  25
1.9 Kontrolle Kupplung und Bremse des Messers 3)  25
1.10 Kontrolle aller Befestigungen  25
1.11 Allgemeine Schmierung 4) 25
2. MOTOR 1)

2.1 Wechseln des Motoröls  .....
2.2  Kontrolle und Reinigung des Luftfilters    .....
2.3  Auswechseln des Luftfilters    .....
2.4  Kontrolle des Benzinfilters    .....
2.5  Auswechseln des Benzinfilters    .....
2.6 Kontrolle und Reinigung der Zündkontakte  .....
2.7 Auswechseln der Zündkerze  .....

 6. WARTUNG
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6.2.1 Motor

Die in der Ge-
brauchsanweisung 
des Motors angege-
benen Vorschriften 
befolgen.

Der Ablass des 
Motoröls erfolgt mit 
Hilfe einer dazu ge-
eigneten Spritze (2), 
nachdem man den 
Einfüllstutzen (1) ab-
geschraubt hat.

Auf der Spritze (2) ei-
nen Schlauch (3) von 
geeignetem Durch-
messer und mindes-
tens 400 mm Länge anbringen; den Schlauch (3) 
weit in die Öffnung einführen und dann das ganze 
Öl des Motors absaugen, dabei daran denken, dass 
zur vollständigen Leerung dieser Vorgang einige 
Mal wiederholt werden muss.

6.2.2 Hinterachse

Sie besteht aus einer geschlossenen Einheit und 
bedarf keiner War tung. Sie unterliegt einer Dauer-
schmierung, die weder Aus wech selns noch Nach-
füllung bedarf.

6.2.3 Batterie

 Elektrischer Anlasser
Es ist von grundlegender Bedeutung, eine 
akkurate Wartung der Batterie vorzunehmen, 
um sicherzustellen, dass sie eine lange Lebens-
dauer hat. 

Die Batterie Ihrer Maschine muss unbedingt 
geladen werden:

–  bevor man die Maschine das erste Mal nach 
dem Ankauf verwendet;

–   vor jeder längeren Periode des Stillstands der 
Maschine.

–  vor der Inbetriebnahme nach einer längeren 
Periode des Stillstands;

–  den Ladevorgang, der in dem der Batterie bei-
liegenden Handbuch beschrieben ist, genau 
befolgen. Geschieht dies nicht, oder wenn 
die Matterie nicht geladen wird, können die 
Elemente der Batterie irreparable Schäden 
erleiden;

–  eine entladene Batterie muss so bald wie 
möglich geladen werden. 

WICHTIG  Das Laden muss mit 
einem Gleichstrom ge rät durchgeführt wer-
den.  Andere Ladesysteme können der Bat-
terie Schäden zufügen, die nicht zu beheben 
sind.

Die Maschine ist mit ei-
nem Ladeanschluss 
(1) ausgestattet, der an 
den entsprechenden 
Anschluss des geeig-
neten Batterieladege-
rätes “CB02” anzu-

schliessen ist, der 
(wenn vorgese-
hen) mitgeliefert 
wird oder auf An-
frage verfügbar ist   
( 9.4).

WICHTIG  Dieser Anschluss darf 
nur für die Verbindung mit dem Batterielade-
gerät “CB02” verwendet werden. 

Für seine Verwendung: 

–  die Hinweise befolgen, die in den entspre-
chenden Anwenderhinweisen wiedergege-
ben sind; 

–  die Hinweise befolgen, die im Handbuch 
der Batterie angegeben sind.

1) Im Handbuch des Motors die komplette Liste und die zeitlichen Abstände für die Arbeiten einsehen.
2) Setzen Sie sich bei den ersten Anzeichen des schlechten Betriebs mit Ihrem Händler in Verbindung.
3) Dieser Arbeitsschritt muss durch Ihren Händler oder einen spezialisierten Kundendienst ausgeführt werden..
4) Die allgemeine Schmierung sollte außerdem vor jedem lang anhaltenden Stillstand der Maschine ausgeführt werden.
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6.3 EINGRIFFE AN DER MASCHINE

6.3.1 Einstellungen des Mähwerks

Eine gute Einstellung des Mähwerks ist wichtig, um 
einen gleichmäßig gemähten Rasen zu erhalten. 

Im Falle des unregelmäßigen Schnittes den Reifen-
druck kontrollieren.

Falls dies nicht ausreichen sollte, um ein gleichmä-
ßiges Mäher gebnis zu erhalten, den Händler für 
notwendige Überprüfungen und für die Aus richtung 
des Mäh werks kontak tieren.

6.3.2 Radwechsel

Bei eben abgestellter Maschine Un ter lagen unter 
einem tragenden Ele ment des Fahrgestells auf der 
Seite des zu wechselnden Rads anbringen.

Die Räder werden von einem Sprengring (1) ge-
halten, der mit Hilfe eines Schraubenziehers abge-
nommen werden kann. 

HINWEIS  Im Falle des Auswech-
selns eines oder beider Hinterräder, versichern, 
dass etwaige Differenzen des äußeren Durch-
messers nicht größer als 8 bis 10 mm sind. An-
dernfalls sollte man, um unregelmäßige Schnitt-
ergebnisse zu vermeiden, die Ausrichtung des 
Mähwerks vornehmen.

WICHTIG  Vor der erneuten Mon-
tage eines Rads sind die Achse mit Fett zu 
schmieren und der Sprengring (1) und die Unter-
legscheibe (2) vorsichtig einzusetzen.

6.3.3 Reparatur oder Wechsel der Reifen

Het herstellen of vervangen van een band ten ge-
volge van een lek, dient te worden uitgevoerd door 
een vakman, volgens de voor dit type banden gel-
dende voorschriften.

6.3.4 Auswechseln einer Sicherung

 Elektrischer Anlasser  
Die elektrische Anlage und die elektronische 
Steuerkarte werden durch eine Sicherung ge-
schützt. Wenn diese auslöst, schaltet der Motor 
aus. Dann muss man:

–  Die Abdeckung (1) 
entfernen, um Zu-
gang zur Sicherung 
(2) zu erhalten, die 
sich in der Nähe der 
Batterie befindet;

Die Stärke der Si-
cherung ist auf der 
Sicherung ange-
geben.

.
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WICHTIG  Eine defekte Siche-
rung muss immer durch eine Sicherung des 
gleichen Typs und der gleichen Leistung er-
setzt werden, niemals durch eine Sicherung 
mit anderer Leistung.

Falls sich die Ursachen nicht beseitigen 
lassen, ist ein Autorisierter Kundendienst 
aufzusuchen.

 Anlassen von Hand
Die elektrische Anlage und die Steuerkarte sind 
durch keine Si cherung geschützt; bei Störungen 
der Sicherheitssysteme oder bei Problemen 
mit dem Motor, die auf die elektrische Anlage 
zurückzu  führen sind, muss man ein Autorisiertes 
Kundendienstzentrum aufsuchen.

6.3.6  Demontage, Austausch 
und Wiedermontage des Messers

 Bei der Handhabung 
des Messers Arbeits hand schuhe anziehen.

 Ein beschädigtes oder 
verbogenes Messer ist immer auszuwech-
seln; niemals versuchen, es zu reparieren! 
STETS ORIGINALMARKENMESSER VER-
WENDEN «GGP»! 

Der Umweltschutz muss ein wesentlicher und vor-
rangiger Aspekt bei der Verwendung der Maschine 
sein, was das Zusammenleben und unsere Umwelt 
unterstützt.

–  Vermeiden Sie es, ein Störelement Ihrer Nach-
barschaft darzu stellen.

–  Halten Sie sich strikt an die örtlichen Vorschriften 
für die Entsorgung der Schneidreste.

–  Halten Sie sich strikt an die örtlichen Vorschriften 
für die Ent sor gung von Verpackungen, Öl, Ben-
zin, Batterien, Filter, beschädigten Teilen oder 
sämtlichen weiteren umweltschädlichen Stoffen. 

Diese Stoffe dürfen nicht zusammen mit dem 
Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen ge-
trennt gesammelt und zum Wertstoffhof ge bracht 
werden, der für die Wiederverwendung der Stoffe 
sorgt.

–  Bei der Außerbetriebnahme darf die Maschine 
nicht einfach in der Umwelt gelassen werden, 
sondern muss gemäß der örtlichen Vorschriften 
an einen Wertstoffhof übergeben werden.

Bei dieser Maschine ist der Einsatz von Messern 
mit folgendem Code vorgesehen:

184109505/0

Das Messer (2) muss mit dem Code dem Boden 
zugewandt montiert werden, dabei ist die in der Ab-
bildung gezeigte Reihenfolge einzuhalten.  

Die Zentralschraube (1) mit einem Drehmoment-
schlüssel, der auf 50-40 Nm eingestellt ist, festzie-
hen.

WICHTIG  Aufgrund der Weiterent-
wicklung des Produkts könnte das oben ge-
nannte Messer im Laufe der Zeit durch andere 
ersetzt werden, die gleiche Eigenschaften der 
Austauschbarkeit und Betriebssicherheit aufwei-
sen.

 7. UMWELTSCHUTZ
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STÖRUNG MÖGLICHE URSACHE ABHILFE

 Elektrischer
Anlasser

1.  Mit dem Zündschlüssel 
auf «STARTEN» dreht 
sich der Anlasser nicht

2.  Mit dem Zündschlüssel 
auf «STARTEN» schaltet 
der Anlasser ein, aber der 
Motor läuft nicht an

3.  Der Motor wird 
ausgeschaltet

 Anlassen
von Hand

4. Der Motor läuft nicht an

5.  Der Motor schaltet aus

Blockieren der elektronischen 
Steuerkarte wegen:

–  Batterie entladen
–  Sicherung durchgebrannt

–  Fehlerhafter Masseanschluss an 
Motor oder Fahrgestell

–  Unterbrechung der Erdungen der 
Mi kroschalter

–  Fehlerhafter Masseanschluss 
Anlasser

–  Fehlende Voraussetzung zum 
Anlassen  

–   mangelnder Zufluss von Benzin

–  Schaden an der Zündanlage

Blockieren der elektronischen 
Steuerkarte wegen:

–  Masseanschlüsse der 
Mikroschalter unterbrochen

–  Batterie leer
–  Batterie nicht angeschlossen 

(wackelnder Kontakt)
–  Fehlerhafter Masseanschluss 

Motor

–  Masseanschlüsse der 
Mikroschalter unterbrochen

–  Fehlende Voraussetzung zum 
Anlassen      

–   Mangelnder Zufluss von Benzin

–  Schaden an der Zündanlage

–  Masseanschlüsse der 
Mikroschalter unterbrochen

Den Zündschlüssel auf «STOP» 
stellen und die Ursachen der 
Störung suchen:

– Batterie laden ( 6.2.3)
–  Sicherung auswechseln (10 A) 

( 6.3.4)
–   die Anschlüsse der schwarzen 

Kabel der Erdung überprüfen
– Anschlüsse überprüfen

– Masseanschlüsse überprüfen
–   prüfen, ob die Bedingungen zum 

Starten ( 5.2.a) erfüllt sind

–  Benzinstand überprüfen 
( 5.3.2)

–  Benzinfilter überprüfen
–  Befestigung der Kappe der 

Zündkerze überprüfen
–   Zündkerzenelektroden reinigen und 

Elektrodenabstand überprüfen

Den Zündschlüssel auf «STOP» 
stellen und die Ursachen der 
Störung suchen:

– Anschlüsse überprüfen

– Batterie laden ( 6.2.3)
– Anschlüsse prüfen ( 3.5)

–  Masseanschluss Motor 
überprüfen

– Anschlüsse überprüfen

–  Überprüfen, ob die Bedingungen 
zum Starten erfüllt sind ( 5.2.a)

– Benzinstand prüfen ( 5.3.2)
–  Benzinfilter überprüfen

–  Befestigung der Kappe der 
Zündkerze überprüfen

–   Sauberkeit und korrekten 
Elektrodenabstand überprüfen

– Anschlüsse überprüfen

 8. HILFE FÜR DIE STÖRUNGSSUCHE
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STÖRUNG MÖGLICHE URSACHE ABHILFE

6.  Anlassen erschwert 
oder Betrieb des Motors 
unregelmäßig

7.  Absinken der Leistung des 
Motors während des Mähens

8.  Beim Einschalten des 
Messers geht der Motor aus

9.  Schnitt ungleich mäßig und 
Grasaufnahme unzureichend

10.  Nicht normale Vibrationen 
während des Betriebs

11.  Das Messer schaltet sich 
nicht zu oder stoppt nicht 
schnell genug wenn es 
ausgekuppelt wird

12.  Bremsleistung 
unregelmäßig oder 
ungenügend

13.  Unregelmäßiger Vortrieb, 
schlechter Antrieb bergauf, 
oder Neigung der Maschine 
zum Aufbäumen

14.  Wenn man bei laufendem Motor 
das Antriebspedal betätigt, 
bewegt sich die Maschine nicht  
(  Hydrostatischem Antrieb) 

–  Vergaserprobleme

–  Fahrgeschwindigkeit im Verhältnis 
zur Schnitthöhe zu hoch

–   die Bewegung am Messerein-
schalthebel ist zu schnell

–  Es fehlt die Voraussetzung zum 
Einschalten

–  Mähwerk nicht parallel zum 
Boden

–  Schlechter Schnitt des Messers 

–  Fahrgeschwindigkeit im Verhältnis 
zur Höhe des zu mähenden 
Grases hoch

–  Verstopfung des Auswurfkanals
–  Das Mähwerk ist mit Gras gefüllt

–  Messer nicht ausgewuchtet

–  Messer gelockert

–  Befestigungen gelockert

–  Probleme am Einschaltsystem

–  Bremse nicht korrekt eingestellt

–  Probleme mit dem Antriebsriemen 
oder der Kupplungsvorrichtung

–  Freigabehebel in Stellung «B»

–   Luftfilter reinigen oder auswechseln
–  Vergaserwanne reinigen
–  Tank leeren und frisches Benzin 

einfüllen
–   Benzinfilter kontrollieren und 

erforderlichenfalls auswechseln

–   Fahrgeschwindigkeit vermindern 
und/oder Schnitthöhe vergrößern 
( 5.5.1)

–   die Einschaltbewegung 
langsamer vornehmen

–  prüfen, ob die Sicherheits beding-
ungen (5.2.b) erfüllt sind ( 5.2.b)

– Reifendruck prüfen ( 5.3.3)
–  Mähwerk in Bezug auf den Boden 

ausrichten ( 6.3.1)
–  Sich mit dem Händler in 

Verbindung setzen
–  Fahrgeschwindigkeit vermindern 

und/oder Mähwerk höher stellen 
( 5.5.1)

– Warten, bis Rasen trocken ist
–   Auffangsack abnehmen und 

Kanal leeren ( 5.5.6)
– Mähwerk reinigen ( 5.5.9)

–  Sich mit dem Händler in Verbindung 
setzen

–   Sich mit dem Händler in Verbindung 
setzen

–  Befestigungsschrauben des Motors 
und des Fahrgestells überprüfen 
und festziehen

–  Sich mit dem Händler in Verbindung 
setzen

–  Sich mit dem Händler in Verbindung 
setzen

–  Sich mit dem Händler in Verbindung 
setzen

–  Hebel in die Stellung «A» 
( 4.23) bringen
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Wenn die Störungen anhalten, nachdem Sie die 
oben beschriebenen Maßnahmen ergriffen haben, 
treten Sie mit einem Autorisierten Kundendienst in 
Verbindung.

 Versuchen Sie nie-
mals, anspruchsvolle Reparaturen durchzu-

1. KIT HINTERER AUSWURFSCHUTZ

Anstelle des Auf-
fangsacks zu ver-
wenden, wenn das 
Gras nicht gesam-
melt wird.

2. KIT FÜR ANHÄNGER

Dient zum Ankop-
peln eines Anhän-
gers.

3. “MULCHING-KIT” 

Zerhackt das ge-
schnittene Gras 
fein und lässt es 
auf dem Rasen als 
Alternative zum 
Sammeln im Auf-
fangsack.

4. BATTERIELADEGERÄT  “CB02”

Erlaubt die Erhaltung des optimalen Ladezu-
standes der Bat te rie 
während der Stille-
gung der Maschine 
und verlängert da-
durch die Lebens-
dauer der Batterie. 

5. ABDECKUNG

Schützt die 
Maschine vor 
Staub, wenn 
sie nicht ge-
nutzt wird

führen, wenn Sie nicht die Mittel und die 
technischen Kenntnisse da zu besitzen. Bei 
jedem nicht fachgerecht durchgeführten Ein-
griff führt automatisch dzum Verfall der Ga-
rantie und zur Ablehnung jeder Verantwor-
tung des Herstellers.

 9. SONDERZUBEHÖR
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 Elektrischer Anlasser

Elektrische Anlage  ..................................  12 V
Batterie  .................................  7,2 oder 9,0 Ah

Reifen Vorderräder  ...........................  11 x 4.00-4”
  oder  ...............................................  13 x 5.00-6” 
Reifen Hinterräder  .............................  13 x 5.00-6” 
  oder  ...............................................  15 x 5.50-6” 

Reifendruck vorne
  Reifen 11 x 4.00-4”  ................................  1,5 bar
  Reifen 13 x 5.00-6”  ...............................  1,5 bar
Reifendruck hinten
  Reifen 13 x 5.00-6”  ...............................  1,5 bar
  Reifen 15 x 5.50-6”  ...............................  1,0 bar

Gesamtgewicht  ................................ 120 - 135 kg

Innerer Wendekreisdurchmesser (Mindestdurch-
messer des nicht gemähten Rasens)   ...... 1, 55 m

Schnittbreite 
  Reifen 11” - 13”  ..............................  30 - 64 mm
  Reifen 13” - 15”  ..............................  30 - 76 mm
Schnitthöhe  ............................................... 65 cm

Fassungsvermögen der Auffangsacks   .... 140 liter

 Mechanischem Antrieb

 Reifen 11”13”
Vorschubgeschwindigkeit (Richtwert)

  Im Vorwärtsgang  ................... 1,4 - 5,5 km/h
  Im Rückwärtsgang  ........................ 1,7 km/h

 Reifen 13”15”
Vorschubgeschwindigkeit (Richtwert)

  Im Vorwärtsgang  ................... 1,5 - 6,2 km/h
  Im Rückwärtsgang  ........................ 2,0 km/h

 Hydrostatischem Antrieb  

 Reifen 11”13”
Vorschubgeschwindigkeit (Richtwert)

  Im Vorwärtsgang  ...................... 0 - 5,6 km/h
  Im Rückwärtsgang  .................... 0 - 2,7 km/h

 Reifen 13”15”
Vorschubgeschwindigkeit (Richtwert)

  Im Vorwärtsgang  ...................... 0 - 6,2 km/h
  Im Rückwärtsgang  .................... 0 - 3,0 km/h

Maximale Geräusch– und Vibrationswerte 1)

Gewichteter Schalldruck 
am Ohr des Bedieners  ..............  db(A) 85,5
– Messungenauigkeit  ..............  db (A) 1,0

Gemessener 
Schallleistungspegel  .................  db(A) 97,7
– Messungenauigkeit  ...............  db(A) 0,5

Garantierter 
Schallleistungspegel  .................  db(A) 98 
 
Gewichteter Vibrationspegel  ......  m/s2 0,84 
– Messungenauigkeit   ...............  m/s2  1,6 

1)   Richtwerte: die tatsächlichen Werte sind in der  
“Konformitätserklärung” angegeben.

* = Reifen 11”- 13”                       ** = Reifen 13”- 15” 

 10. TECHNISCHE DATEN
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a) Typ / Basmodell 
b) Handelsmodell 
c) Tilverkningsår 
d) Serienummer 
e) Motor: förbränningsmotor 
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a) Typ / Základní model 
b) Obchodní model 
c) Rok výroby 
d) Výrobní číslo 
e) Motor: spalovací motor 
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g) Badanie typu WE 
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych 
i) Zmierzony poziom mocy akustycznej 
j) Gwarantowany poziom mocy akustycznej 
k) Szerokość cięcia 
q) Osoba upoważniona do zredagowania 
Dokumentacji technicznej:    
r) Miejscowość i data                             

HU
EK-megfelelőségi nyilatkozata 
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész) 
1. Alulírott Vállalat 
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti, 
hogy az alábbi gép: Vezetőüléses fűnyírógép / 
fűnyírás 
a) Típus / Alaptípus 
b) Kereskedelmi típus 
c) Gyártási év 
d) Gyártási szám 
e) Motor: robbanómotor 
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:  
f) Tanúsító szerv 
g) CE vizsgálat típusa 
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra 
i) Mért zajteljesítmény szint 
i) Garantált zajteljesítmény szint 
k) Vágási szélesség 
q) Műszaki Dosszié szerkesztésére 
felhatalmazott személy:    
r) Helye és ideje                             

RU
Декларация соответствия нормам ЕС  
(Директива о машинном оборудовании
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A) 
1. Предприятие  
2. Заявляет под собственную
ответственность, что машина: Ездовая
косилка с водителем / стрижка газона
a) Тип / Базовая модель
b) Коммерческое наименование
c) Год изготовления
d) Паспорт
e) Двигатель: двигатель внутреннего
сгорания
3. Соответствует требованиям следующих
директив:  
f) Сертифицирующий орган
g) Испытание ЕС типового образца
4. Ссылки на гармонизированные нормы  
i) Измеренный уровень звуковой мощности
j) Гарантируемый уровень звуковой
мощности
k) Амплитуда кошения
оператора
q) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:    
r) Место и дата                             

HR
EK Izjava o sukladnosti 
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II, 
dio A) 
1. Tvrtka: 
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je 
stroj: Kosilica za travu sa sjedalom za vozača / 
košenje trave 
a) Vrsta / Osnovni model 
b) Komercijalni model 
c) Godina proizvodnje 
d) Matični broj 
e) Motor: motor s unutarnjim izgaranjem 
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:  
f) Certifikacijsko tijelo 
g) Tipsko ispitivanje EZ 
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane 
norme: 
i) Izmjerena razina zvučne snage 
j) Zajamčena razina zvučne snage 
k) Širina rezanja 
q) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke 
datoteke:    
r) Mjesto i datum                             

SL
ES izjava o skladnosti 
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A) 
1. Družba  
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj: 
Traktorska kosilnica / košnja trave 
a) Tip / osnovni model 
b) tržni model 
c) Leto izdelave 
d) Serijska številka 
e) Motor: motor z notranjim izgorevanjem 
3. Skladen je z določili direktiv :  
f) Ustanova, ki izda potrdilo 
g) ES pregled tipa 
4. Sklicevanje na usklajene predpise 
i) Izmerjen nivo zvočne moči 
j) Zagotovljen nivo zvočne moči 
k) Obseg košnje 
q) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične 
knjižice:    
r) Kraj in datum                             

BS
EZ izjava o sukladnosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EZ, Prilog II, deo 
A) 
1. Firma 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Traktorska kosilica (traktorčić) / 
Košenje trave 
a) Tip / Osnovni model 
b) Komercijalni model 
c) Godina proizvodnje 
d) Serijski broj 
e) Motor: motor s unutrašnjim izgaranjem 
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:  
f) Certifikaciono tijelo 
g) EZ ispitivanje tipa 
4. Pozivanje na usklađene norme 
i) Izmjereni nivo zvučne snage 
i) Garantovani nivo zvučne snage 
k) Širina košenja 
q) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:    
r) Mjesto i datum                             

SK
ES vyhlásenie o zhode 
(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES, 
Príloha II, časť A) 
1. Spoločnosť
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj: 
Kosačka so sediacim vodičom / kosačka na 
trávu 
a) Typ / Základný model 
b) Obchodný model 
c) Rok výroby 
d) Výrobné číslo 
e) Motor: spaľovací motor 
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:  
f) Certifikačný orgán 
g) Skúška typu ES 
4. Odkaz na Harmonizované normy 
i) Nameraná úroveň akustického výkonu 
j) Zaručená úroveň akustického výkonu 
k) Šírka kosenia 
q) Osoba autorizovaná na vytvorenie 
Technického spisu:    
r) Miesto a Dátum                             

RO
CE -Declaratie de Conformitate 
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A) 
1. Societatea 
2. Declară pe propria răspundere că maşina: 
Maşină de tuns iarba cu şofer la volan / tăiat 
iarba 
a) Tip / Model de bază
b) Model comercial 
c) An de fabricaţie 
d) Număr de serie 
e) Motor: motor cu combustie 
3. Este în conformitate cu specificaţiile 
directivelor:  
f) Organism de certificare 
g) Examinare CE de Tip 
4. Referinţă la Standardele armonizate  
i) Nivel de putere sonoră măsurat 
j) Nivel de putere sonoră garantat 
k) Lăţimea de tăiere 
q) Persoană autorizată să întocmească Dosarul 
Tehnic    
r) Locul şi Data                             

LT
EB atitikties deklaracija 
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A) 
1. Bendrovė
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys: 
Žoliapjovė su sėdinčiu  vairuotoju / žolės 
pjovimas 
a) Tipas / Bazinis Modelis 
b) Komercinis modelis 
c) Pagaminimo metai 
d) Serijos numeris 
e) Variklis: vidaus degimo variklis 
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:  
f) Sertifikavimo įstaiga 
g) CE tipo tyrimas 
4. Nuoroda į suderintas Normas 
i) Išmatuotas garso galios lygis 
i) Užtikrinamas garso galios lygis 
k) Pjovimo plotis 
q) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę
Dokumentaciją:    
r) Vieta ir Data                             

LV
EK atbilstības deklarācija 
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II, 
daļa A) 
1. Uzņēmums 
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka 
mašīna: Pašgājēja zāliena pļaujmašīna ar sēdekli 
/ zāles pļaušana 
a) Tips / Bāzes modelis 
b) Komerciālais modelis 
c) Ražošanas gads 
d) Sērijas numurs 
e) Motors: iekšdedzes motors 
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:  
f) Sertifikācijas iestāde 
g) CE tipveida pārbaude 
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem 
i) Izmērītais skaņas intensitātes līmenis 
j) Garantētais skaņas intensitātes līmenis 
k) Pļaušanas platums 
q) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja 
tehnisko dokumentāciju:    
r) Vieta un datums                             

SR
EC deklaracija o usaglašenosti  
(Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, deo 
A) 
1. Preduzeće 
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je 
mašina: Traktorska kosačica (traktorčić) / 
košenje trave 
a) Tip / Osnovni model 
b) Komercijalni model 
c) Godina proizvodnje 
d) Serijski broj 
e) Motor: motor s unutrašnjim sagorevanjem 
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:  
f)  Sertifikaciono telo 
g) EC ispitivanje tipa: 
4. Pozivanje na usklađene norme 
i) Izmereni nivo zvučne snage 
j) Garantovani nivo zvučne snage 
k) Širina košenja..................... 
q) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke 
brošure    
r) Mesto i datum                             

BG
ЕО декларация за съответствие
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение
II, част А) 
1. Дружеството
2. На собствена отговорност декларира, че
машината: Косачка със седнал водач / рязане
на трева
а) Вид / Базисен модел
б) Търговски модел
в) Година на производство
г) Сериен номер
д) Мотор: мотор с вътрешно горене
3. Е в съответствие със спецификата на
директивите:  
е) Сертифициращ орган
ж) ЕО изследване на вида
4. Базирано на хармонизираните норми
и) Ниво на измерена акустична мощност
й) Гарантирано ниво на акустична мощност
к) Широчина на косене
р) Лице, упълномощено да състави
Техническата Документация:    
с) Място и дата

ET
EÜ vastavusdeklaratsioon 
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A) 
1. Firma 
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin: Istuva 
juhiga muruniitja / muruniitja 
a) Tüüp / Põhimudel 
b) Kaubanduslik mudel 
c) Ehitusaasta 
d) Matrikkel 
e) Mootor: Sisepõlemismootor 
3.  Vastab direktiivide nõuetele:  
f) Kinnitav asutus 
g) EÜ tüübihindamine 
4. Viide ühtlustatud standarditele 
i) Mõõdetud helivõimsuse tase 
j) Garanteeritud helivõimsuse tase 
k) Lõikelaius 
q) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:    
r) Koht ja Kuupäev 

doc_base r.3- ro-p_0 

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ 
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A) 

1. La Società: GGP Italy S.p.A. – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy 

2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina:  Rasaerba con conducente seduto / taglio erba 

a)  Tipo / Modello Base 

b)  Modello commerciale     

c)  Anno di costruzione 

d)  Matricola 

e) Motore a scoppio
  

3. É conforme alle specifiche delle direttive:  

         •    MD: 2006/42/EC  
 f) Ente Certificatore  /
 g) Esame CE del tipo: / 

•    OND: 2000/14/EC, ANNEX VI, proc.1-2005/88/EC
 f) Ente Certificatore:  

•    EMCD: 2004/108/EC  
  

4.     Riferimento alle Norme armonizzate: 

EN 836:1997+A4:2011  

i) Livello di potenza sonora misurato  dB(A) 
j) Livello di potenza sonora garantito  dB(A) 
k) Ampiezza di taglio   cm 

 q) Persona autorizzata a costituire il FascicoloTecnico: GGP ITALY S.p.A. 
  Via del Lavoro, 6  
  31033 Castelfranco Veneto (TV)- Italia 

 r) Castelfranco V.to, 00.00.2013 Vice Presidente R&D &Quality 
   Ing. Raimondo Hippoliti 

                                                                                                            

doc_base r.3 - ro-p_0
  

FR
Déclaration CE de Conformité 
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie 
A) 
1. La Société 
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la 
machine :  Tondeuse à conducteur assis / coupe 
du gazon 
a) Type / Modèle de Base 
b) Modèle commercial 
c) Année de construction 
d) Série 
e) Moteur: moteur essence 
3. Est conforme aux prescriptions des 
directives :  
f) Organisme de certification  
g) Examen CE du Type 
4. Renvoi aux Normes harmonisées  
i) Niveau de puissance sonore mesuré 
j) Niveau de puissance sonore garanti 
k) Largeur de coupe  
q) Personne habilitée à établir le Dossier 
Technique :    
r) Lieu et Date                             

EN
EC Conformity Statement 
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A) 
1. The Company 
2. Herby declares under its own responsibility 
that the machine: ride-on mower / Grass cutting 
a) Type / Base Model 
b) Commercial model 
c) Year of manufacture 
d) Serial number 
e) Motor: petrol 
3. Conforms to directive specifications:  
f) Certifying body 
g) EC examination of Type 
4. Reference to harmonised Standards 
i) Sound power level measured 
i) Sound power level guaranteed 
k) Range of cut 
q) Person authorised to create the Technical 
Folder:    
r) Place and Date                             

DE
EG-Konformitätserklärung 
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil 
A) 
1. Die Gesellschaft 
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die 
Maschine: Aufsitzmäher / Rasenschnitt 
a) Typ / Basismodell 
b) Handelsmodell 
c) Baujahr 
d) Seriennummer 
e) Motor: Verbrennungsmotor 
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien 
entspricht:  
f) Zertifizierungsstelle 
g) EG-Baumusterprüfung 
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen 
i) Gemessener Schallleistungspegel 
j) Garantierter Schallleistungspegel 
k) Schnittbreite 
q) Zur Verfassung der technischen Unterlagen 
befugte Person:    
r) Ort und Datum                              

NL
EG-verklaring van overeenstemming 
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A)
1.  Het bedrijf 
2. Verklaart onder zijn eigen 
verantwoordelijkheid dat de machine: Zitmaaier / 
grasmaaier 
a) Type / Basismodel 
b) Handelsmodel 
c) Bouwjaar 
d) Serienummer 
e) Motor: benzinemotor   
3. Voldoet aan de specificaties van de 
richtlijnen:  
f) Certificatie-instituut 
g) EG-onderzoek van het Type 
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen 
i) Gemeten niveau van geluidsvermogen 
j) Gegarandeerd niveau van geluidsvermogen 
k) Snijbreedte 
q) Bevoegd persoon voor het opstellen van het 
Technisch Dossier    
r) Plaats en Datum                             

ES
Declaración de Conformidad CE 
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte 
A) 
1. La Empresa 
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la 
máquina: Cortadora con conductor sentado / 
Corte hierba 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Modelo comercial 
c) Año de fabricación 
d) Matrícula 
e) Motor: motor de explosión 
3. Cumple con las especificaciones de las 
directivas:  
f) Ente certificador 
g) Examen CE del Tipo 
4. Referencia a las Normas armonizadas 
i) Nivel de potencia sonora medido 
i) Nivel de potencia sonora garantizado 
k) Amplitud de corte 
q) Persona autorizada a realizar el Manual 
Técnico:    
r) Lugar y Fecha                             

PT
Declaração CE de Conformidade 
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, 
parte A) 
1. A Empresa 
2. Declara sob a própria responsabilidade que a 
máquina: Cortador de relva de condutor sentado 
/ corte da relva 
a) Tipo / Modelo Base 
b) Modelo comercial 
c) Ano de fabricação 
d) Matrícula 
e) Motor: motor a explosão 
3. É conforme às especificações das diretivas:  
f) Órgão certificador  
g) Exame CE do Tipo 
4. Referência às Normas harmonizadas 
i) Nível medido de potência sonora  
j) Nível garantido de potência sonora 
k) Amplitude de corte 
q) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno 
Técnico    
r) Local e Data                             

EL
EK-∆ήλωση συµµόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτηµα II, 
µέρος A) 
1. Η Εταιρία
2. ∆ηλώνει υπεύθυνα ότι η µηχανή: 
Χλοοκοπτικό µηχάνηµα µε καθισµένο χειριστή / 
κοπή της χλόης
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
b) Εµπορικό Μοντέλο
c) Έτος κατασκευής
d) Αριθµός µητρώου  
e) Κινητήρας: κινητήρας εσωτερικής ανάφλεξης
3. Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές της
οδηγίας:  
f) Οργανισµός πιστοποίησης
g) Εξέταση CE του Τύπου  
4. Αναφορά στους Κανονισµούς εναρµόνισης
i) Στάθµη µέτρησης ακουστικής ισχύος
i) Στάθµη εγγυηµένης ακουστικής ισχύος
k) Εύρος κοπής
q) Εξουσιοδοτηµένο άτοµο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:    
r) Τόπος και Χρόνος                             

TR
AT Uygunluk Beyanı 
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A) 
1. Şirket 
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki 
makinenin: Oturan sürücülü çim biçme makinesi 
/ çim kesimi 
a) Tip / Standart model 
b) Ticari model 
c)  İmalat yılı 
d) Sicil numarası 
e) Motor: patlamalı motor 
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun 
olduğunu beyan etmektedir:  
f) Sertifikalandıran kurum 
g) ... Tipi CE incelemesi 
4. Harmonize standartlara atıf 
i) Ölçülen ses güç seviyesi 
i) Garanti edilen ses güç seviyesi 
k) Kesim genişliği 
q) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:    
r) Yer ve Tarih                             

MK
Декларација за усогласеност со ЕУ  
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II, 
дел A) 
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност
дека следната машина: Тревокосачка со
седнат управувач / косење трева
а) Тип / основен модел
б) комерцијален модел
в) година на производство
г) етикета
д) мотор : мотор со согорување
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:  
ѓ)  тело за сертификација
е) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
з) измерено ниво на звучна моќност
ѕ) Ниво на гарантирана звучна моќност
и) обем на сечење
н) овластено лице за составување на
Техничката брошура    
њ) место и датум                             

EXAMPLE



Tragen Sie sofort nach dem Kauf die Kennnummern (3 - 5 - 6) 
in die entsprechenden Felder auf dem Kennungsschild der Maschine 

ein (  2.1 - KENNZEICHNUNG DER MASCHINE). ©
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