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Angaben auf dem 
Typenschild
Tragen Sie alle Angaben auf dem 
Typenschild Ihres Gerätes in das 
nachfolgende Feld ein. Sie finden 
das Typenschild in der Nähe des 
Motors. 
Diese Angaben sind sehr wichtig 
für die spätere Identifikation zur 
Bestellung von Geräte-Ersatzteilen 
und für den Kundendienst.

Diese und weitere Angaben zum 
Gerät finden Sie auf der separaten 
CE-Konformitätserklärung, die ein 
Bestandteil dieser 
Betriebsanleitung ist.

Bildliche Darstellungen

Bildseiten am Anfang der 
Bedienungsanleitung ausklappen.
Grafische Darstellungen können im 
Detail vom erworbenen Gerät 
abweichen.

Zu Ihrer Sicherheit 

Das Gerät richtig verwenden
Dieses Gerät ist ausschließlich 
bestimmt
– zur Verwendung im Bereich des 

Haus- und Freizeitgartens,
– zum Mähen von Rasenkanten 

und kleinen oder schwer 
zugänglichen Grasflächen (z. B. 
unter Büschen),

– zum Schneiden von Wildwuchs, 
Sträuchern und Gestrüpp,

– zur Verwendung entsprechend 
den in dieser Bedienungsanlei-
tung gegebenen Beschreibungen 
und Sicherheitshinweisen.

Jeder andere Gebrauch ist nicht 
bestimmungsgemäß. Der nicht 
bestimmungsgemäße Gebrauch hat 
den Verfall der Garantie und die 
Ablehnung jeglicher Verantwortung 
seitens des Herstellers zur Folge. 
Der Benutzer haftet für alle 
Schäden an Dritten und deren 
Eigentum.
Betreiben Sie das Gerät nur in dem 
vom Hersteller vorgeschriebenen 
und ausgelieferten technischen 
Zustand.
Eigenmächtige Veränderungen an 
dem Gerät schließen eine Haftung 
des Herstellers für daraus 
resultierende Schäden aus.

Vor Betrieb alle Hinweise 
lesen
 Lesen Sie diese Hinweise 

sorgfältig durch. Machen Sie sich 
mit der Bedienung und der 
Handhabung des Gerätes 
vertraut.

 Benutzen Sie dieses Gerät nicht, 
wenn Sie müde oder krank sind 
oder unter dem Einfluss von 
Alkohol, Drogen oder 
Medikamenten stehen.

 Personen unter 16 Jahren dürfen 
das Gerät nicht bedienen oder 
sonstige Arbeiten, wie z. B. 
Warten, Reinigen, Einstellen, an 
dem Gerät ausführen – örtliche 
Bestimmungen können das 
Mindestalter der Benutzer 
festlegen.

 Dieses Gerät ist nicht dafür 
bestimmt, durch Personen 
(einschließlich Kinder) mit 
eingeschränkten physischen, 
sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder mangels 
Erfahrung und/oder mangels 
Wissen benutzt zu werden, es 
sei denn, sie werden durch eine 
für ihre Sicherheit zuständige 
Person beaufsichtigt oder 
erhielten von ihr Anweisungen, 
wie das Gerät zu benutzen ist.

 Kinder sollen beaufsichtigt 
werden, um sicherzustellen, 
dass sie nicht mit dem Gerät 
spielen.

 Sehen Sie das Gerät nach, bevor 
Sie es benutzen. Ersetzen Sie 
beschädigte Teile. 
Sehen Sie nach, ob Kraftstoff 
ausläuft. Versichern Sie sich, 
dass alle Verbindungselemente 
angebracht und befestigt sind. 
Ersetzen Sie Schneidaufsatz-
teile, die rissig, gesprungen oder 
sonstwie beschädigt sind. 
Versichern Sie sich, dass der 
Schneidaufsatz ordnungsgemäß 
eingebaut und gut befestigt ist. 
Versichern Sie sich, dass die 
Schutzabdeckung für den 
Schneidezusatz ordnungs-
gemäß angebracht ist und sich in 
der empfohlenen Stellung 
befindet. Nichtbeachtung dieser 
Hinweise kann zu Verletzungen 
von Benutzer und Zuschauern 
führen und das Gerät 
beschädigen.

 Benutzen Sie nur Originalersatz-
fäden mit einem Durchmesser 
von 3,0 mm. Niemals metall-
verstärkte Schnur, Draht, Kette, 
Seil oder Ähnliches verwenden. 
Diese können abbrechen und zu 
gefährlichen Projektilen werden.

 Seien Sie sich immer der 
Verletzungsgefahr von Kopf, 
Händen und Füßen bewusst.

 Drücken Sie auf den Gashebel. 
Er muss automatisch in die 
Nullposition zurückkehren. 
Nehmen Sie alle Einstellungen 
oder Reparaturen vor dem 
Betrieb des Gerätes vor.

 Säubern Sie den Bereich, in dem 
Sie schneiden wollen, vor jeder 
Benutzung. Entfernen Sie alle 
Gegenstände wie Steine, 
Glasscherben, Nägel, Draht oder 
Schnur, die geschleudert werden 
oder sich im Schneidaufsatz 
verheddern können. Entfernen 
Sie Kinder, Zuschauer und Tiere 
aus dem Bereich. Halten Sie 
Kinder, Zuschauer und Tiere aus 
einem Umkreis von mindestens 
15 m entfernt; es besteht für 
Zuschauer immer noch ein 
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Risiko, von weggeschleuderten 
Objekten getroffen zu werden. 
Zuschauer sollten einen Augen-
schutz tragen. Wenn man sich 
Ihnen nähert, schalten Sie sofort 
den Motor und Schneidaufsatz ab.

Sicherheitshinweise für 
benzinbetriebene Geräte
Benzin ist höchst feuergefährlich, 
und die Dämpfe können beim Ent-
zünden explodieren. Treffen Sie 
folgende Vorsichtsmaßnahmen:
 Bewahren Sie Benzin nur in 

besonders dafür vorgesehenen 
und zugelassenen Behältern auf.

 Geben Sie verschüttetem Benzin 
keine Entflammungsmöglichkeit. 
Starten Sie den Motor erst, wenn 
die Benzindämpfe verflogen 
sind.

 Stellen Sie den Motor immer ab 
und lassen Sie ihn abkühlen, 
bevor Sie den Tank füllen. 
Entfernen Sie nie den Tankver-
schluss und füllen Sie nie den 
Tank, solange der Motor heiß ist. 
Benutzen Sie das Gerät nie, 
ohne den Tankverschluss fest 
aufzuschrauben. Schrauben Sie 
den Tankverschluss langsam ab, 
um Druck im Tank langsam zu 
vermindern.

 Mischen und füllen Sie Benzin in 
einem sauberen, gut belüfteten 
Bereich im Freien ein, wo es 
keine Funken oder Flammen 
gibt. Drehen Sie den 
Tankverschluss erst langsam 
auf, nachdem Sie den Motor 
abgeschaltet haben. Rauchen 
Sie nicht, während Sie Benzin 
mischen oder auffüllen. Wischen 
Sie verschüttetes Benzin sofort 
vom Gerät ab.

 Tragen Sie das Gerät 
mindestens 10 m von der 
Füllstation weg, bevor Sie den 
Motor anlassen. Rauchen Sie 
nicht und halten Sie Funken und 
offene Flammen aus dem 
Bereich fern, während Sie 
Benzin auffüllen oder das Gerät 
benutzen.

 Tauschen Sie beschädigten Aus-
puff, Tank oder Tankdeckel aus.

Während des Betriebs
 Starten Sie das Gerät nie und 

lassen Sie es nie laufen, wenn 
Sie sich in einem geschlossenen 
Raum oder Gebäude befinden. 
Das Einatmen von Abgasen 
kann tödlich sein. Benutzen Sie 
das Gerät nur im Freien.

 Tragen Sie eine Schutzbrille und 
Gehörschutz, wenn Sie das 
Gerät benutzen. Tragen Sie bei 
staubiger Arbeit eine Gesichts- 
oder Staubmaske. Ein langärm-
liges Hemd wird empfohlen.

 Tragen Sie dicke lange Hosen, 
Stiefel und Handschuhe. Tragen 
Sie keine lose Kleidung, 
Schmuck, kurze Hosen, 
Sandalen und gehen Sie nicht 
barfuß. Stecken Sie Ihr Haar 
oberhalb der Schultern hoch. 
Tragen Sie gegebenenfalls ein 
Haarnetz.

 Die Schneidaufsatzabdeckung 
muss immer angebracht sein, 
wenn Sie das Gerät als 
Rasentrimmer benutzen. Beide 
Trimmfäden müssen zum 
Betrieb ausgezogen sein und der 
richtige Faden muss installiert 
sein. Der Trimmfaden darf nicht 
über das Ende der Abdeckung 
herausgezogen sein.

 Das Gerät hat eine Kupplung. 
Der Schneidaufsatz steht im 
Leerlauf still. Falls er nicht still 
steht, lassen Sie das Gerät von 
einem Mechaniker bei Ihrem 
Vertragshändler einstellen.

 Vor dem Einschalten des Geräts 
sicherstellen, dass die Faden-
spule/Schneidklinge mit keinem 
Objekt in Kontakt kommt.

 Stellen Sie die Griffstange auf 
Ihre Größe ein, damit Sie das 
Gerät gut im Griff haben.

 Benutzen Sie das Gerät nur bei 
Tageslicht oder bei guter 
künstlicher Beleuchtung.

 Vermeiden Sie versehentliches 
Anlassen. Seien Sie zur 
Bedienung des Gerätes bereit, 
wenn Sie die Starterleine ziehen. 
Benutzer und Gerät müssen sich 
beim Anlassen in einer stabilen 
Position befinden. Beachten Sie 
die Start/Stop Anweisungen.

 Benutzen Sie dieses Gerät nur 
für seinen vorgesehenen Zweck.

 Strecken Sie sich nicht zu weit 
über. Bleiben Sie immer fest 
stehen und halten Sie Balance.

 Halten Sie das Gerät bei Betrieb 
immer mit beiden Händen fest. 
Halten Sie immer beide Seiten 
der Griffstange fest.

 Tragen Sie bei Betrieb immer 
den Schulterriemen.

 Benutzen Sie das Gerät nicht bei 
schlechten Witterungsbedingun-
gen, wie z. B. Regen- oder 
Gewittergefahr.

 Verändern Sie niemals die 
werksseitig voreingestellten 
Motoreinstellungen.

 Vermeiden Sie offenes Feuer, 
Funkenbildung und rauchen Sie 
nicht.

 Das Gerät niemals mit defektem 
Zündschalter betreiben.

 Halten Sie Hände, Gesicht und 
Füße von allen beweglichen 
Teilen fern. Berühren Sie den 
Schneidaufsatz nicht, solange er 
sich dreht, und versuchen Sie 
auch nicht, ihn anzuhalten.

 Fassen Sie Motor und Schall-
dämpfer nicht an. Diese werden 
während des Gebrauchs sehr 
heiß. Sie bleiben auch nach dem 
Ausschalten noch kurze 
Zeit heiß.

 Lassen Sie den Motor nicht 
schneller laufen als zum 
Schneiden oder Trimmen der 
Ränder nötig ist. Lassen Sie den 
Motor nicht hochtourig laufen, 
wenn Sie nicht schneiden.

 Stellen Sie den Motor immer ab, 
wenn sich das Schneiden 
verzögert oder Sie von einer 
Stelle zur anderen laufen.

 Bei ungewöhnlichen Vibrationen 
den Motor sofort abstellen. 
Gerät auf Schäden untersuchen. 
Bei Schäden Fachwerkstatt 
aufsuchen.

 Wenn Sie einen Fremdkörper 
treffen oder sich darin verfangen, 
stellen Sie den Motor sofort ab 
und prüfen Sie, ob Schaden 
entstanden ist. Benutzen Sie das 
Gerät nie mit losen oder 
beschädigten Teilen.
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 Motor abstellen und Zündkerzen-
stecker ziehen, bevor Sie 
Blockierungen lösen oder 
sonstige Arbeiten am Gerät 
ausführen.

 Stoppen Sie und schalten Sie 
den Motor zur Wartung, 
Reparatur oder zum Wechseln 
von Schneidaufsätzen aus. 
Zusätzlich Zündkerzenstecker 
ziehen.

 Verwenden Sie nur Original-
ersatzteile zur Reparatur. 
Diese Teile können Sie bei Ihrem 
Vertragshändler erhalten.

 Benutzen Sie nie Teile, Zubehör 
oder Aufsätze, die für dieses 
Gerät nicht zugelassen sind. 
Die Folgen können ernsthafte 
Verletzungen für den Benutzer 
und Geräteschaden sein. 
Außerdem kann Ihre Garantie 
nichtig werden.

 Halten Sie das Gerät sauber und 
achten Sie darauf, dass sich 
keine Pflanzen oder sonstige 
Gegenstände zwischen 
Schneidaufsatz und Schutzblech 
festsetzen.

 Um Feuergefahr zu verringern, 
ersetzen Sie bitte schadhafte 
Schalldämpfer und Funken-
löscher, und reinigen Sie Motor 
und Schalldämpfer von Gras, 
Blättern, übermäßiger Schmiere 
und Rußschichten.

 Lassen Sie alle Reparaturen 
ausschließlich von einer 
Fachwerkstatt ausführen.

Bei Betrieb mit Schneid-
klinge (je nach Modell)
 Bitte lesen Sie vor Betrieb des 

Geräts alle Sicherheitshinweise 
genau durch.

 Halten Sie die Griffstange immer 
zwischen Benutzer und 
Schneidaufsatz.

 Schneiden Sie nie mit der 
Schneidklinge 75 cm oder mehr 
über Bodenhöhe.

 Rückstöße können auftreten, 
wenn die sich drehende Klinge 
auf einen Gegenstand trifft, der 
sich nicht sofort schneiden lässt.

Rückstöße können stark genug 
sein, um Gerät und/oder 
Benutzer in jegliche Richtung zu 
schleudern und ihn möglicher-
weise die Kontrolle über das 
Gerät verlieren lassen. 
Rückstöße können ohne 
Warnung auftreten, wenn die 
Klinge sich verhakt, klemmt oder
blockiert wird. Das kann leicht in 
Bereichen geschehen, in denen 
das zu schneidende Material 
schwierig zu übersehen ist.

 Schneiden Sie mit der Gestrüpp-
klinge nichts, das dicker als 
12,7 mm ist. Andernfalls können 
heftige Rückstöße auftreten.

 Beim Betrieb mit der Schneid-
klinge muss die Schneidaufsatz-
abdeckung immer montiert sein.

 Versuchen Sie nicht, die Klinge 
zu berühren oder anzuhalten, 
während sie sich dreht.

 Eine sich noch drehende Klinge 
kann Verletzungen verursachen, 
auch nachdem der Motor 
abgestellt oder der Gashebel 
losgelassen worden ist. Halten 
Sie das Gerät fest, bis die Klinge 
völlig still steht.

 Lassen Sie das Gerät nicht 
hochtourig laufen, wenn Sie nicht 
schneiden.

 Wenn Sie auf einen Fremdkörper 
treffen oder sich darin verfangen, 
stellen Sie den Motor sofort ab 
und prüfen Sie, ob Schaden 
entstanden ist. Lassen Sie den 
Schaden beheben, bevor Sie 
das Gerät weiter benutzen. 
Benutzen Sie das Gerät nicht mit 
verbogener, rissiger oder 
stumpfer Klinge. Werfen Sie 
verbogene, verzogene, rissige 
oder gebrochene Klingen weg.

 Schärfen Sie die Schneidklinge 
nicht. Die geschärfte Klingen-
spitze kann während des 
Betriebs abbrechen. Das kann 
ernsthafte Verletzungen zur 
Folge haben. Ersetzen Sie die 
Klinge.

Nach dem Betrieb
 Reinigen Sie die Schneidklinge 

mit einem Haushaltsreiniger, um 
jegliche Rückstände zu 

entfernen. Ölen Sie die Klinge 
mit Maschinenöl, um sie vor Rost 
zu schützen.

 Lagern und verschließen Sie die 
Schneideklinge gut, um die 
Klinge vor Beschädigung oder 
unbefugtem Gebrauch zu 
schützen.

Weitere Sicherheits-
hinweise
 Solange der Tank noch Benzin 

enthält, lagern Sie das Gerät nie 
in einem Gebäude, wo Dämpfe 
mit Funken oder offener Flamme 
in Berührung kommen könnten.

 Lassen Sie den Motor vor 
Transport oder Lagerung 
auskühlen. Befestigen Sie das 
Gerät gut zum Transport.

 Gerät nur mit leerem 
Kraftstofftank transportieren.

 Lagern Sie das Gerät trocken, 
verschlossen oder hoch, um 
unbefugten Gebrauch oder 
Schaden zu vermeiden. Halten 
Sie das Gerät von Kindern fern.

 Begießen oder bespritzen Sie 
das Gerät nie mit Wasser oder 
anderen Flüssigkeiten. Halten 
Sie die Griffstange trocken, 
sauber und staubfrei. Reinigen 
Sie es nach jedem Gebrauch, 
beachten Sie die Hinweise zur 
Reinigung und Lagerung.

 Altes Benzin/Öl oder anfallende 
Verpackungsreste entsprechend 
den örtlichen Vorschriften 
entsorgen.

 Heben Sie diese Anleitung auf. 
Lesen Sie sie oft und benutzen 
Sie sie, um andere Benutzer 
einzuweisen. Wenn Sie dieses 
Gerät jemandem leihen, leihen 
Sie auch diese Anleitung aus.

Betriebszeiten
Beachten Sie die nationalen/ 
kommunalen Vorschriften 
bezüglich der Benutzungszeiten 
(ggf. bei Ihrer zuständigen Behörde 
erfragen).

Symbole am Gerät
Diese Bedienungsanleitung 
beschreibt Sicherheits- und 
internationale Symbole und 
Piktogramme, die auf diesem Gerät 
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abgebildet sein können. Lesen Sie 
das Benutzerhandbuch, um sich 
mit allen Sicherheits-, Montage-, 
Betriebs- und Reparatur-
anweisungen vertraut zu machen.

Achtung! 
Vor Inbetriebnahme 
Bedienungsanleitung 
lesen!

Augen-, Gehör- und 
Kopfschutz tragen.

Während des 
Betriebes dieses 
Gerätes strapazier-
fähige Stiefel und 
Arbeitshandschuhe 
tragen.

Dritte aus dem 
Gefahrenbereich 
fernhalten!

Geschleuderte Ob-
jekte und rotierende 
Teile können schwere 
Verletzungen 
verursachen!

Verletzungsgefahr 
durch rotierende Teile!
Hände und Füße von 
rotierenden Teilen 
fernhalten. 
Warnung vor heißen 
Oberflächen!

Feuer vom Kraftstoff-
tank fernhalten!

Benzin/Öl!
Immer sauberes und 
neues bleifreies 
Benzin zur Benzin-
mischung verwenden. 
Nur zulässiges Öl 
gemäß Bedienungs-
anleitung für die 
Benzinmischung 
verwenden.
Keinen Kraftstoff der 
Spezifikation E85 
tanken!

Maximale 
Umdrehungszahl
Lassen Sie das Gerät 
nicht schneller als mit 
maximaler Umdre-
hungszahl laufen.

Zündschalter 
An/Betrieb/Start
Zündschalter 
Aus/Stopp
Choke – Einstellungen
Chokeposition

Betriebsposition

Halten Sie diese Symbole am 
Gerät immer in einem lesbaren 
Zustand.

Symbole in dieser Anleitung
In dieser Anleitung werden 
folgende Symbole verwendet:

Gefahr
Sie werden auf Gefahren hinge-
wiesen, die mit der beschriebenen 
Tätigkeit zusammenhängen und 
bei der eine Gefährdung von 
Personen besteht.

Achtung
Sie werden auf Gefahren hinge-
wiesen, die mit der beschriebenen 
Tätigkeit zusammenhängen und 
die einen Sachschaden nach sich 
ziehen können.

Hinweis
Kennzeichnet wichtige Informatio-
nen und Anwendungstipps.

Bedien- und 
Anzeigeelemente

Achtung. Schäden am Gerät.
Hier werden vorab die Funktionen 
der Bedien- und Anzeigeelemente 
beschrieben. Führen Sie noch 
keine Funktionen aus!
Bild 1
1 Auspuffabdeckung
2 Zündkerze
3 Startergriff
4 Tankdeckel
5 Ansaugpumpe/Primer
6 Chokehebel
7 Luftfilterabdeckung
8 Griffstange
9 Oberer Antriebsschaft
10 Schaftkupplung
11 Unterer Antriebsschaft
12 Schneidaufsatzabdeckung
13 Fadenschneidklinge
14 Fadenspule
15 Getriebegehäuse
16 Halter für Kabelstrang
17 Gashebel
18 Zündschalter
19 Gashebelsperre
20 Schulterriemenhalterung
21 Schneidklinge mit Schneid-

aufsatzabdeckung *
22 Haltestange *
23 Steckschlüssel *
24 Distanzbuchse für Montage von 

Trimmer-Plus Zubehör *
* je nach Modell

Montageanleitung

Gefahr
Verletzungsgefahr durch 
unbeabsichtigten Motorstart.
Schützen Sie sich vor 
Verletzungen. Vor allen Arbeiten 
am Gerät:
– Motor abstellen,
– Abwarten, bis alle beweglichen 

Teile vollständig zum Stillstand 
gekommen sind; der Motor muss 
abgekühlt sein.

– Zündkerzenstecker ziehen.

!



Deutsch Betriebsanleitung

30

Entsorgungshinweis
Anfallende Verpackungsreste, 
Altgeräte usw. entsprechend den 
örtlichen Vorschriften entsorgen.

Einbau und Einstellung der 
Griffstange
Bild 2a
 Die obere Halteplatte an der 

Griffhalterung entfernen.
 Kabelstranghalter auf den 

rechten Bediengriff aufschieben.
 Rechten Bediengriff in die untere 

Halterung einlegen.
 Linken Bediengriff in die untere 

Halterung einlegen.
 Obere Halteplatte montieren und 

die Schrauben festziehen.
 Kabelstrang in die Halterungen 

eindrücken.

Montage/Demontage des 
unteren Antriebsschaftes
Bild 2b
Montage
 Schutzkappe (optional) an 

Schaftkupplung und unterem 
Antriebsschaft entfernen.

 Schraubgriff (1) an der Schaft-
kupplung (2) nach links drehen, 
um die Schaftkupplung zu öffnen.

 Auslöseknopf (3) am unteren 
Antriebsschaft drücken und den 
Schaft bis zum Einrasten des 
Auslöseknopfes im Halteloch (4) 
in die Schaftkupplung schieben.

Hinweis
Gegebenenfalls den unteren 
Antriebsschaft etwas drehen, damit 
die Vierkantwelle und die Auf-
nahme des oberen Antriebs-
schaftes ineinandergreifen.
 Schraubgriff (1) an der Schaft-

kupplung nach rechts festziehen. 
Den unteren Antriebsschaft auf 
festen Sitz prüfen.

Demontage
 Schraubgriff (1) an der Schaft-

kupplung (2) nach links drehen, 
um die Schaftkupplung zu öffnen.

 Auslöseknopf (3) drücken und 
den unteren Antriebsschaft 
gerade aus der Schaftkupplung 
ziehen.

Tragesystem (Schulter-
riemen) einstellen
Bild 3
 Tragesystem über die Schultern 

legen.
 Verschluss des Bauchgurts 

schließen (1.). Bei Bedarf weiter 
stellen.

 Bauchgurt auf die richtige Weite 
einstellen (2.).

 Schultergurt auf die richtige 
Länge einstellen (3.).

 Den Haken des Tragesystems in 
den Halter am Gerät einklin-
ken (4.) und das Einhänge-
polster auf eine bequeme Länge 
einstellen (5.).

Hinweis
Die Lasche A dient dazu, das Gerät 
im Notfall schnellstmöglich vom 
Tragesystem zu lösen. Dazu die 
Lasche nach oben ziehen.

Montage der Schneid-
aufsatzabdeckung
Bild 4
 Schrauben (1) herausschrauben 

und die Schelle (2) von der 
Schneidaufsatzabdeckung (3) 
abnehmen.

 Schneidaufsatzabdeckung (3) 
am unteren Antriebsschaft (4) 
ansetzen und Schelle (2) mit den 
Schrauben (1) befestigen. 
Schrauben noch nicht 
festziehen!

 Schraube (5) am Getriebe 
entfernen.

 Halter (6) am Getriebe mit der 
Schraube (5) befestigen.

 Die Schrauben (1) festziehen.

Montage/Demontage des 
Fadenkopfes
Montage des Fadenkopfes
Bild 5
 Schneidmesser und Messer-

befestigungsteile, falls montiert, 
zuvor entfernen. Siehe dazu 
„Demontage der Schneidklinge“.

 Distanzscheibe (1) auf die 
Antriebswelle (2) aufschieben.
Dabei die 3 Öffnungen in der 
Distanzscheibe (3), dem Ge-
triebegehäuse (4) und der 
Getriebeabdeckung (5) in einer 
Linie übereinander bringen.

Hinweis
Bei nicht korrekter Ausrichtung ist 
die Montage/Demontage des 
Fadenkopfes nicht möglich!
 Haltestange (6) durch die 

Öffnungen (3, 4, 5) stecken, 
um das Getriebe zu arretieren.

 Während die Haltestange (6) 
gehalten wird, den Fadenkopf (7) 
gegen den Uhrzeigersinn (nach 
links) auf die Antriebswelle 
drehen. Fadenkopf fest 
anziehen!

Hinweis
Auf korrekten Sitz des Faden-
kopfes (7) auf der Distanzscheibe 
(1) achten, d. h. zentriert und flach 
aufliegend!
 Haltestange am Getriebekopf 

entfernen.
Demontage des Fadenkopfes
Bild 6
 Die Öffnungen (3, 4, 5) in einer 

Linie übereinander bringen. 
Haltestange (6) durch die 
Öffnungen stecken und 
festhalten.

 Fadenkopf (7) im Uhrzeigersinn 
(nach rechts) von der 
Antriebswelle abdrehen.

Montage/Demontage der 
Schneidklinge (je nach 
Modell)
Montage der Schneidklinge
Bild 7
 Den Fadenkopf, falls montiert, 

zuvor entfernen. Siehe dazu 
„Montage/Demontage des 
Fadenkopfes“.

Hinweis
Bei der Erstmontage die Messer-
befestigungsteile (Messerhalter 
(8), Halteglocke (9), Mutter (10)), 
falls montiert, entfernen. Siehe 
dazu „Demontage der 
Schneidklinge“.
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 Distanzscheibe (1) auf die 
Antriebswelle (2) aufschieben.
Dabei die 3 Öffnungen in der 
Distanzscheibe (3), dem 
Getriebegehäuse (4) und der 
Getriebeabdeckung (5) in einer 
Linie übereinander bringen 
(Bild 5).

Hinweis
Bei nicht korrekter Ausrichtung ist 
die Montage/Demontage der 
Schneidklinge nicht möglich!
 Haltestange (6) durch die 

Öffnungen (3, 4, 5) stecken, 
um das Getriebe zu arretieren.

 Während die Haltestange (6) ge-
halten wird, die Schneidklinge (7) 
mit Messerhalter (8), Halteglocke 
(9) und Mutter (10) wie folgt 
montieren:
– Schneidklinge (7) auf Antriebs-

welle (2) schieben und auf der 
Distanzscheibe (1) zentrieren.

Hinweis
Auf korrekten Sitz der Schneid-
klinge (7) auf der Distanzscheibe 
(1) achten, d. h. zentriert und flach 
aufliegend!

– Messerhalter (8), Halteglocke 
(9) und Mutter (10) montieren. 
Auf korrekten Sitz des Messer-
halters in der Verzahnung 
achten!

– Mutter gegen den Uhrzeiger-
sinn (nach links) fest anziehen 
– Drehmoment 37 Nm.

Hinweis
– Vor dem Festziehen noch einmal 

den korrekten Sitz der 
Schneidklinge überprüfen.

– Wenn kein Drehmoment-
schlüssel vorhanden ist, die 
Mutter von Hand fest anziehen. 
Anschließend die Mutter mit 
einem Ringschlüssel eine 
weitere halbe Umdrehung gegen 
den Uhrzeigersinn (nach links) 
anziehen.

 Haltestange am Getriebekopf 
entfernen.

 Schutzabdeckung (falls vor-
handen) von der Schneidklinge 
entfernen.

Demontage der Schneidklinge
Bild 8
 Schutzabdeckung (falls vor-

handen) an der Schneidklinge 
anbringen.

 Die Öffnungen (3, 4, 5) in einer 
Linie übereinander bringen. 
Haltestange (6) durch die Öff-
nungen stecken und festhalten.

 Mutter im Uhrzeigersinn (nach 
rechts) abdrehen.

 Schneidklinge (7), Messerhalter 
(8) und Halteglocke (9) 
abnehmen (Bild 7).

Öl und Benzin

Öl
Benutzen Sie nur Qualitätsöl, API-
Klassifikation TC (TSC-3) das für 
luftgekühlte Zweitakt-Motoren 
angeboten wird. 
Mischen Sie das Öl für Zweitakt-
Motoren laut Anweisungen auf dem 
Behälter, 1:40 (2,5 %).

Benzin
Gefahr 

Benzin ist unter bestimmten 
Bedingungen äußerst entflammbar 
und explosionsgefährlich.
– Nur in gut belüfteter Umgebung 

und bei ausgeschaltetem Motor 
nachtanken. In der Tank-
umgebung oder am Lagerort für 
Kraftstoffe nicht rauchen und alle 
Zündquellen abstellen.

– Den Kraftstofftank nicht 
überfüllen (es darf sich kein 
Kraftstoff im Einfüllstutzen 
befinden). 
Nach dem Betanken darauf 
achten, dass der Tankdeckel 
geschlossen und gesichert ist.

– Darauf achten, beim Betanken 
keinen Kraftstoff zu verschütten. 
Verschütteter Kraftstoff oder 
Benzindämpfe können sich 
entzünden. Wurde Kraftstoff 
verschüttet, darauf achten, dass 
der Bereich getrocknet ist, bevor 
der Motor wieder gestartet wird.

– Wiederholten oder längeren 
Hautkontakt oder ein Einatmen 
der Dämpfe vermeiden.

Achtung
Keinen Kraftstoff der Spezifikation 
E85 verwenden. Die Verwendung 
von Kraftstoff der Spezifikation E85 
(Ethanolgehalt >15%) kann zu 
Schäden am Motor führen. 
Die Verwendung eines nicht 
zugelassenen Kraftstoffs führt zum 
Erlöschen der Garantie. 
Anweisung zur Mischung 
von Benzin und Öl
Alter und/oder falsch gemischter 
Treibstoff sind die Hauptgründe, 
wenn das Gerät nicht ordnungs-
gemäß läuft. 
Benutzen Sie immer sauberes, 
frisches bleifreies Benzin 
(höchstens 60 Tage alt, 
Mindestoktanzahl 91 ROZ). 
Befolgen Sie die Anweisungen für 
das richtige Benzin/Öl-Gemisch 
genau.
Eine ordnungsgemäße Mischung 
aus Zweitakt-Motoröl und 
bleifreiem Benzin, 1:40 (2,5 %) 
herstellen. Nicht direkt im Tank 
mischen.

Kraftstoff auffüllen
Abbildung 1
 Tankdeckel (4) entfernen.
 Kraftstofftank mit Benzin/Öl-

Gemisch befüllen. Niemals 
überfüllen!

 Kraftstofftank wieder fest 
verschließen.

 Gerät ca. 10 m von Betankungs-
stelle/Kraftstoffbehälter 
entfernen, bevor der Motor 
gestartet wird.

!
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Betrieb

Gefahr 
Den Schulterriemen erst nach dem 
Motorstart am Gerät einhaken.
 Benzin (Ottokraftstoff) mit Öl 

mischen. Den Tank mit der 
Mischung füllen. Siehe „Öl und 
Benzin“.

Motor starten
Start bei kaltem Motor
Bild 9
 Gashebelsperre (2) drücken und 

den Gashebel (3) ganz drücken 
und festhalten.

Hinweis
Der Gashebel lässt sich nur dann 
betätigen, wenn die Gashebel-
sperre gedrückt wurde.
 Den Zündschalter (1) in die 

Position I/START stellen.
 Den Schalter (4) nach unten 

drücken.
 Gashebelsperre und Gashebel 

loslassen.
Hinweis

Beide Hebel bleiben in der 
gedrückten Position arretiert 
(Kaltstartstellung).
 Ansaugpumpe/Primer (1) 

langsam und vollständig 6mal 
drücken (Bild 10). Der Kraftstoff 
muss in der Pumpe sichtbar sein. 
Ist das nicht der Fall, so lange 
drücken, bis Kraftstoff zu sehen 
ist.

 Chokehebel (2) in die Posi-
tion  stellen (Bild 10).

 Das Gerät auf den Boden 
drücken.

 Langsam am Starterseil ziehen, 
bis Widerstand spürbar ist. Dann 
schnell und kräftig durchziehen, 
bis der Motor startet (Bild 11).
Zugstarter nach dem Motorstart 
nicht zurückschnellen lassen, 
sondern langsam zurückführen.

 Motor ca. 1–2 Minuten laufen 
lassen.

 Chokehebel (2) in die Posi-
tion  stellen (Bild 10).

 Gashebel (3) drücken und dann 
loslassen, um die Kaltstartsperre 
zu deaktivieren (Bild 9). Der 
Schalter (4) springt automatisch 
in die Ursprungsposition zurück. 
Der Motor läuft in 
Leerlaufdrehzahl.

Hinweis
Das Gerät ist richtig warmgelaufen, 
wenn der Motor ohne Zögern 
beschleunigt.
Start bei warmem Motor
 Den Zündschalter (1) in die 

Position I/START stellen (Bild 9).
 Chokehebel (2) in die Posi-

tion  stellen (Bild 10).
 Das Gerät auf den Boden 

drücken.
 Langsam am Starterseil ziehen, 

bis Widerstand spürbar ist. Dann 
schnell und kräftig durchziehen, 
bis der Motor startet (Bild 11).
Zugstarter nach dem Motorstart 
nicht zurückschnellen lassen, 
sondern langsam zurückführen.

Hinweis
Sollte der Motor nicht starten, den 
Chokehebel (2) in die Position  
stellen. Nach Motorstart den 
Chokehebel (2) zurück in die 
Position  stellen (Bild 10).

Motor stoppen
Bild 9
 Gashebel (3) loslassen. Den 

Motor im Leerlauf abkühlen 
lassen.

 Den Zündschalter (1) in die 
Position 0/STOP stellen.

Hinweis
Falls der Motor bei Betätigung des 
Zündschalters nicht stoppt, den 
Chokehebel (2) in die Position  
stellen, um den Motorstopp zu 
erzwingen (Bild 10). Vor Weiter-
betrieb des Gerätes den Zünd-
schalter von einer Fachwerkstatt 
überprüfen lassen!

Halten des Rasentrimmers
Bevor Sie das Gerät benutzen, 
stellen Sie sich in die Betriebs-
position (Bild 12). Prüfen Sie 
folgendes:
– Der Benutzer trägt Augenschutz 

und die richtige Bekleidung.
– Der Schulterriemen ist auf die 

richtige Höhe eingestellt.
– Die Griffstange ist so eingestellt, 

dass Sie sie mit den Händen 
greifen können, ohne die Arme 
ausstrecken zu müssen.

– Das Gerät ist unter Taillenhöhe.
– Den Schneidaufsatz parallel zum 

Boden halten, damit die zu 
schneidenden Pflanzen leicht zu 
erreichen sind, ohne dass der 
Benutzer sich vorbeugen muss.

Einstellen der Länge des 
Trimmfadens 
(je nach Modell)
Mit dem Auftippknopf-
Schneidaufsatz können Sie 
Trimmfaden freigeben, ohne den 
Motor zu stoppen. Um mehr 
Schnur freizugeben, stoßen Sie 
den Schneidaufsatz leicht auf dem 
Boden auf (Bild 13), während Sie 
den Rasentrimmer mit hoher 
Geschwindigkeit laufen lassen.

Hinweis
Der Trimmfaden sollte immer die 
max. Länge haben. Die Faden-
freigabe wird immer schwieriger, 
je kürzer der Trimmfaden wird.
Jedes Mal, wenn der Kopf aufge-
stoßen wird, wird rund 25 mm 
Schneidefaden freigegeben. 
Eine Klinge in der Schneidaufsatz-
abdeckung schneidet den Faden 
auf die richtige Länge zurück, wenn 
zuviel Faden freigegeben wird. 
Es ist am besten, den Auftippknopf 
auf bloßem Boden oder harter Erde 
aufzustoßen. Wenn Sie versuchen, 
den Trimmfaden in hohem Gras 
freizugeben, kann der Motor 
abgewürgt werden. Halten Sie die 
Trimmfaden immer voll verlängert. 
Die Fadenfreigabe wird immer 
schwieriger je kürzer der 
Trimmfaden ist.

!
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Hinweis
Den Auftippknopf nicht auf dem 
Boden führen.
Der Faden kann brechen durch:
– Verheddern mit Fremdkörpern,
– normale Materialermüdung,
– Versuche, dickstengliges 

Unkraut zu schneiden,
– Schlagen an Wände, 

Gartenzäune usw..

Tipps für beste 
Trimmresultate
– Den Schneidaufsatz parallel zum 

Boden halten.
– Schneiden Sie nur mit der Spitze 

des Fadens, besonders an 
Mauern entlang. Schneiden mit 
mehr als der Spitze vermindert 
die Schneidefähigkeit und kann 
den Motor überlasten.

– Gras über 20 cm von oben nach 
unten in kleinen Stufen 
schneiden, um vorzeitigen 
Verschleiß des Fadens und 
Motorwiderstand zu vermeiden.

– Wenn möglich, schneiden Sie 
von links nach rechts. Nach 
rechts schneiden verbessert die 
Schneidefähigkeit des Geräts. 
Grasabfälle werden dann vom 
Benutzer weggeschleudert.

– Den Rasentrimmer langsam in 
der gewünschten Höhe in den 
und aus dem Schneidebereich 
bewegen. Bewegen Sie sich 
entweder vorwärts und rückwärts 
oder von Seite zu Seite. 
Das Schneiden kürzerer Stücke 
erziehlt bessere Ergebnisse.

– Schneiden Sie nur, wenn Gras 
und Unkraut trocken sind.

Die Lebensdauer des Schneid-
fadens hängt von folgendem ab:
– Befolgen der vorhergehenden 

Schneidetips,
– den zu schneidenden Pflanzen,
– wo sie geschnitten werden.

Zum Beispiel verschleißt ein 
Faden schneller beim Schneiden 
an einer Hauswand als beim 
Schneiden um einen Baum. 

Dekoratives Schneiden
Sie erhalten einen dekorativen 
Schnitt, wenn Sie alle Pflanzen 
um Bäume, Pfosten, Zäune 
usw. schneiden.
Drehen Sie das ganze Gerät so, 
dass Sie den Schneidaufsatz in 
einem Winkel von 30° zum Boden 
halten (Bild 14).

Betrieb mit Schneidklinge (je 
nach Modell)
Bevor Sie das Gerät benutzen, 
stellen Sie sich in die Betriebs-
position (Bild 12). Siehe „Halten 
des Rasentrimmers“.
Tipps zum Betrieb mit 
Schneidklinge:
– Schneiden Sie rhythmisch.
– Stellen Sie sich fest und bequem 

auf den Boden.
– Geben Sie Vollgas, bevor Sie in 

den zu schneidenden Bereich 
gehen. Die Klinge hat bei Vollgas 
die maximale Schneidekraft und 
klemmt daher nicht so leicht, 
bleibt stecken, oder verursacht 
Stöße der Klinge, die ernsthafte 
Verletzungen des Benutzers 
oder anderer Personen zur Folge 
haben können.

– Schneiden Sie, indem Sie den 
oberen Teil Ihres Körpers von 
rechts nach links drehen.

– Lassen Sie immer den Gashebel 
los und den Motor in den Leerlauf 
zurückkehren, wenn Sie nicht 
schneiden. 

– Drehen Sie das Gerät in die 
gleiche Richtung, in der die 
Klinge schneidet. Das fördert das 
Schneiden.

– Machen Sie einen oder mehr 
Schritte zum nächsten Trimm-
bereich nach dem Rückschwung 
und stellen Sie sich wieder fest 
hin.

Befolgen Sie diese Hinweise, um 
die Möglichkeit zu vermindern, 
dass sich Pflanzen um die Klinge 
wickeln:
– Schneiden Sie mit Vollgas.
– Schwingen Sie von rechts nach 

links in die zu schneidenden 
Pflanzen (Bild 15).

– Vermeiden Sie die gerade 
geschnittenen Pflanzen, 
während Sie zurückschwingen.

Verwendung von freigege-
benen Anbaugeräten aus 
dem Trimmer-Plus 
Programm

Achtung
Beachten Sie alle Hinweise aus 
den Anleitungen der Trimmer-Plus 
Anbaugeräte.

Hinweise
– Vor der Montage der Trimmer-

Plus Anbaugeräte muss die 
Distanzbuchse (24, Bild 1) in die 
Schaftkupplung eingesetzt 
werden (Bild 30).

– Die Montage/Demontage der 
Trimmer-Plus Anbaugeräte 
erfolgt in gleicher Weise, wie im 
Abschnitt „Montage/Demontage 
des unteren Antriebsschaftes“ 
beschrieben. 

Warten und Reinigen

Achtung
Vor allen Arbeiten an dem Gerät:
– Motor abstellen.
– Abwarten, bis alle beweglichen 

Teile vollständig zum Stillstand 
gekommen sind; der Motor muss 
abgekühlt sein.

– Zündkerzenstecker am Motor 
abziehen, so dass ein 
versehentliches Starten des 
Motors nicht möglich ist.

Lassen Sie alle Reparaturen von 
einer Fachwerkstatt ausführen.
Lassen Sie am Ende der Saison 
das Gerät von einer Fachwerkstatt 
überprüfen und warten.
Das Gerät nicht mit Wasser 
abspritzen, da sonst elektrische 
Teile beschädigt werden können.
Reinigen Sie das Gerät nach jedem 
Betrieb. Ein nicht gereinigtes Gerät 
führt zu Material- und Funktions-
schäden.
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Einbau des Schneidfadens 
(je nach Modell)
Immer einen Ersatzschneidfaden 
mit Durchmesser 3,0 mm 
verwenden. Bei Benutzung eines 
Schneidfadens unterschiedlicher 
Länge, als angegeben, kann sich 
der Motor erhitzen oder versagen.
Es gibt zwei Möglichkeiten den 
Schneidfaden auszuwechseln:
– Aufwickeln eines neuen Fadens 

auf die Spule
– Einbau einer Spule mit einem 

voraufgerollten Faden
Aufwickeln eines neuen 
Fadens auf die Spule
Bild 16
 Die beiden Haltelaschen (1) des 

Spulengehäuses (2) drücken und 
die Spule mit Spulendeckel (3) 
abziehen.

Bild 17
 Spulengehäuse (1), Feder (2) 

und Spule (3) mit Spulendeckel 
(4) reinigen. Zur Reinigung 
sauberes Tuch verwenden.

 Die Abnutzung der Verzahnung 
(5) an Spulengehäuse (1), der 
Spule (3) und am Spulendeckel 
(4) prüfen. Falls notwendig, 
beschädigte Teile auswechseln.

 Etwa 3 Meter neuen Trimmfaden 
nehmen und auf die halbe Länge 
zusammenfalten.

Hinweis
Immer die angegebene 
Fadenlänge verwenden! Falls der 
Faden zu lang ist, wird er unter 
Umständen nicht ordnungsgemäß 
freigegeben.
Bild 18
 Das gefaltete Ende des Trimm-

fadens in die Haltelasche der 
Spule stecken. 

 Die Fäden in engen, gleich-
mäßigen Lagen jeweils auf die 
untere und obere Spulenhälfte 
aufwickeln. Die auf der Spule 
angegebene Wickelrichtung 
beachten!

Bild 19
 Die Fadenenden in die zwei 

gegenüberliegenden 
Halteschlitze drücken.

Bild 20
 Die Spule in den Spulendeckel 

stecken und die Fadenenden 
durch die jeweils gegenüber-
liegenden Schlitze im 
Spulendeckel führen.

Bild 21
 Vormontierte Einheit (3) aus 

innerer Spule und Spulendeckel 
in das Spulengehäuse (2) 
drücken, bis die Haltelaschen (1) 
einrasten.

Einbau einer Spule mit einem 
voraufgerollten Faden
Bild 16
 Die beiden Haltelaschen (1) des 

Spulengehäuses (2) drücken 
und die Spule mit Spulendeckel 
(3) abziehen.

 Spule aus Spulendeckel 
herausnehmen.

Bild 17
 Spulengehäuse (1), Feder (2) 

und Spulendeckel (4) reinigen. 
Zur Reinigung sauberes Tuch 
verwenden.

 Die Abnutzung der Verzahnung 
(5) an Spulengehäuse (1) und 
am Spulendeckel (4) prüfen. 
Falls notwendig, beschädigte 
Teile auswechseln.

Bild 20
 Eine neue Spule in den 

Spulendeckel stecken und die 
Fadenenden durch die jeweils 
gegenüberliegenden Schlitze im 
Spulendeckel führen.

Bild 21
 Vormontierte Einheit (3) aus 

innerer Spule und Spulendeckel 
in das Spulengehäuse (2) 
drücken, bis die Haltelaschen (1) 
einrasten.

Luftfilter reinigen
Den Luftfilter nach je zehn 
Betriebsstunden reinigen und 
schmieren. Dies ist ein wichtiger 
Teil der Wartung. Durch mangeln-
de Wartung des Luftfilters verfällt 
die Gewährleistung (Garantie).
Bild 22
 Luftfilterabdeckung öffnen: 

Haltelasche (1) drücken und 
Abdeckung (2) entfernen.

 Den Luftfilter (3) entfernen.
Bild 23
 Den Filter mit Waschmittel und 

Wasser waschen. Den Filter 
sorgfältig ausspülen, abtropfen 
und vollständig trocknen lassen.

Bild 24
 Ausreichend sauberes Öl (SAE 

30) verwenden, um den Filter 
leicht einzuschmieren.

Bild 25
 Auf den Filter drücken, damit das 

Öl verteilt und der Überschuss 
ausgestoßen wird.

 Filter einbauen.
 Luftfilterabdeckung wieder 

montieren, dabei auf Einrastung 
achten.

Hinweis
Die Benutzung des Geräts ohne 
Luftfilter führt zum Erlöschen der 
Gewährleistung (Garantie).

Vergaser einstellen
Bild 26
Die Leerlaufdrehzahl kann an der 
Schraube (1) eingestellt werden. 
Diese Arbeit nur von einer Fach-
werkstatt durchführen lassen.

Benzinfilter ersetzen 
(je nach Modell)
Je nach Bedarf – diese Arbeit nur 
von einer Fachwerkstatt 
durchführen lassen.

Zündkerze überprüfen/
ersetzen
Nur originale oder vom Hersteller 
freigegebene Zündkerzen 
verwenden. 
Der richtige Elektrodenabstand 
beträgt 0,6–0,7 mm. 
Die Zündkerze nach je 
25 Betriebsstunden heraus-
nehmen und den Zustand prüfen.
 Den Motor ausschalten und 

abkühlen lassen. 
 Zündkerzenstecker abziehen.
 Schmutz um die Zündkerze 

herum entfernen. 
 Zündkerze mit einem Zünd-

kerzenschlüssel nach links 
herausdrehen.
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 Den Elektrodenabstand von 
0,6–0,7 mm überprüfen/
einstellen (Bild 27).

Hinweis 
Beschädigte, verrußte oder 
verschmutzte Zündkerze ersetzen.
 Zündkerze einschrauben und mit 

einem Drehmoment von 
12,3–13,5 Nm festziehen. 
Nicht zu fest anziehen.

Auspuff reinigen
Bild 28
Den Bereich unterhalb der Auspuff-
abdeckung (1) alle 25 Betriebs-
stunden reinigen. Hierzu muss die 
Auspuffabdeckung entfernt 
werden.
Diese Arbeit nur von einer Fach-
werkstatt durchführen lassen.

Getriebefett im Getriebe-
gehäuse kontrollieren/
auffüllen
Bild 29
Den Stand des Getriebefetts im 
Getriebegehäuse alle 25 Betriebs-
stunden überprüfen. Hierzu die 
Schraube (1) entfernen. 
Gegebenenfalls ein 
hochqualitatives Lithiumfett 
nachfüllen. 
Diese Arbeit nur von einer Fach-
werkstatt durchführen lassen.

Reinigen des Gerätes
Achtung

Halten Sie Gerät und Lüftungs-
schlitze stets sauber und frei von 
Verschmutzungen.
Eine kleine Bürste zum Reinigen 
der Außenseite des Geräts 
benutzen.
Keine scharfen Reinigungsmittel 
benutzen. Haushaltsreiniger, die 
aromatische Öle wie Kiefernöl oder 
Zitrone enthalten sowie Lösemittel 
wie Kerosin, können Plastik-
gehäuse und Griff beschädigen. 
Gehäuse nur mit einem feuchten 
Lappen abwischen.

Lagern
 Das Gerät nie mit Treibstoff im 

Tank lagern oder wo Dämpfe 
einen Funken oder eine offene 
Flamme erreichen können.

 Vor dem Lagern den Motor 
abkühlen lassen.

 Lagern Sie das Gerät in einem 
trockenen, verschlossenen 
Raum, um unbefugten Gebrauch 
oder Schaden zu vermeiden. 
Halten Sie das Gerät von 
Kindern fern.

Langfristige Lagerung
Wenn das Gerät langfristig gelagert 
werden soll, gehen Sie wie folgt 
vor:
 Den gesamten Treibstoff aus 

dem Tank auslaufen lassen und 
in einen Behälter mit dem 
gleichen Zweitaktgemisch füllen. 
Keinen Treibstoff benutzen, der 
mehr als 30 Tage gelagert 
wurde.

 Den Motor starten und laufen 
lassen, bis er ausgeht. Dies sorgt 
dafür, dass kein Treibstoff im 
Vergaser zurückbleibt.

 Den Motor auskühlen lassen. 
Die Zündkerze herausnehmen 
und 30 ml eines hochqualitativen 
Motorenöls oder Zweitaktöls in 
den Zylinder gießen. Das 
Starterseil langsam ziehen, um 
das Öl zu verteilen. Die 
Zündkerze wieder installieren.

Hinweis 
Die Zündkerze herausnehmen und 
alles Öl aus dem Zylinder 
ausgießen, bevor das Gerät nach 
Lagerung gestartet werden soll.
 Das Gerät gründlich reinigen und 

auf lose oder beschädigte Teile 
prüfen. Beschädigte Teile 
reparieren oder erneuern und 
lose Schrauben, Muttern und 
Bolzen anziehen. Das Gerät 
kann nun gelagert werden.

 Lagern Sie das Gerät in einem 
trockenen, verschlossenen 
Raum, um unbefugten Gebrauch 
oder Schaden zu vermeiden. 
Halten Sie das Gerät von 
Kindern fern.

Transport

 Gerät vor dem Transport 
abkühlen lassen.

 Gerät nur mit leerem 
Kraftstofftank transportieren! 
Tankdeckel muss fest 
verschlossen sein.

 Gerät bei Transport gegen 
Verrutschen sichern.

Garantie

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

Bei weiteren Fragen wenden Sie 
sich an Ihren Vertragshändler vor 
Ort.

Fehler Ursache Massnahme
Motor springt nicht an. Zündschalter steht auf 0/STOP. Schalter auf I/START stellen.

Kraftstofftank leer. Kraftstofftank füllen.
Ansaugpumpe nicht genügend 
heruntergedrückt.

Ansaugpumpe 10-mal langsam vollständig 
herunterdrücken.

Motor abgesoffen. Anlassvorgang mit Chokehebel in 
Betriebsposition benutzen.

Alter oder falsch gemischter 
Treibstoff.

Tank leeren/mit frischem 
Treibstoffgemisch füllen.

Schmutzige Zündkerze. Zündkerze ersetzen oder reinigen.
Motor läuft im Leerlauf nicht 
gleichmäßig.

Luftfilter verstopft. Luftfilter reinigen oder auswechseln.
Alter oder falsch gemischter 
Treibstoff.

Tank leeren/mit frischem 
Treibstoffgemisch füllen.

Vergaser falsch eingestellt. Vergaser von Fachwerkstatt einstellen 
lassen.

Benzinfilter verschmutzt. Benzinfilter von einer Fachwerkstatt 
austauschen lassen.

Motor beschleunigt nicht. Alter oder falsch gemischter 
Treibstoff.

Tank leeren/mit frischem 
Treibstoffgemisch füllen.

Vergaser falsch eingestellt. Vergaser von Fachwerkstatt einstellen 
lassen.

Starke Vibrationen. Beschädigte Schneidwerkzeuge 
oder Antriebsteile.

Gerät sofort ausschalten.
Defekte Teile von Fachwerkstatt 
austauschen lassen.

Schneidkopf gibt Faden nicht 
frei.

Schneidkopf mit Gras verwickelt. Den Motor stoppen und den 
Schneidaufsatz reinigen.

Kein Faden im Schneidkopf. Neuen Faden aufwickeln.
Spule verklemmt. Spule ersetzen.
Schneidkopf verschmutzt. Spule und Spulengehäuse reinigen.
Faden verschmolzen. Auseinandernehmen, das verschmolzene 

Teil herausnehmen und den Faden neu 
aufwickeln.

Faden beim Auffüllen verdreht. Auseinandernehmen und den Faden neu 
aufwickeln.

Nicht genügend Faden 
freigelegt.

Den Auftippknopf auftippen und Faden 
herausziehen, bis 10 cm Faden außerhalb 
des Schneidaufsatzes ist.




