
Nachdrucke, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen beispielhaft!
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Erklärung der Symbole auf dem Gerät

Die Verwendung von Symbolen in diesem Handbuch soll Ihre Aufmerksamkeit auf mögliche Risiken lenken. Die Sicher-
heitssymbole und Erklärungen, die diese begleiten, müssen genau verstanden werden. Die Warnungen selbst beseitigen 
keine Risiken und können korrekte Maßnahmen zum Verhüten von Unfällen nicht ersetzen.

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten!

Tragen Sie einen Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien 
kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht be-
arbeitet werden!

Tragen Sie eine Schutzbrille. Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Ge-
rät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.

m Achtung! In dieser Bedienungsanweisung haben wir Stellen, die Ihre Sicherheit betreffen, mit 
diesem Zeichen versehen

Halten Sie Kinder, Zuschauer und Helfer 15 m vom Rasentrimmer entfernt.

Warnung! Der Auspuff und andere Teile des Motors wird im Betrieb sehr heiß, nicht be-
rühren.

Warnung! Verletzungsgefahr durch wegschleudernde Gegenstände. 

Warnung vor Rückschlag!

Gefahr! Benzin ist sehr leicht entzündlich. Vermeiden Sie das Rauchen, offenes Feuer 
oder Funkenflug in der Nähe von Kraftstoff. 

Warnung Verletzungsgefahr!
Hände und Füße nicht bei laufendem Motor mit dem Messer in Berührung bringen.

Tragen Sie festes Schuhwerk.
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Tragen Sie Arbeitshandschuhe.

40:1 Symbol für das einzufüllende „Mischverhältnis Benzin/Öl“ auf dem Tankdeckel.

Tankinhalt

108 Garantierter Schallleistungspegel

Drücken Sie die Treibstoffpumpe 10 mal

max 9000 min/1 Max. Schnittgeschwindigkeit = 9000 min-1
Max. Schnittbreite = 380 mm

Choke

Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien.

GEFAHR! Signalwort zur Kennzeichnung einer unmittelbar bevorstehenden Gefährdungssituation,
die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG! Signalwort zur Kennzeichnung einer möglichen Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht
vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.

VORSICHT! Signalwort zur Kennzeichnung einer möglichen Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht
vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.

HINWEIS
Signalwort zur Kennzeichnung einer möglichen Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht
vermieden wird, Sachschäden am Produkt oder Eigentum/Besitz zur Folge haben 
könnte..
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2. Gerätebeschreibung

1. Motoreinheit
2. Fadenspule mit Schnittfaden
3. Schutz
3.1 Schraube für Schutz
3.2  Flügelmutter
4. Führungsholm mit Antriebswelle
5. Führungshandgriff
5.1 Inbusschrauben für Führungshandgriff
5.2 Muttern für Führungshandgriff
6. Ein-/Ausschalter
7. Gashebel
8. Gashebelsperre
9. Choke-Hebel
10. Startseilzug 
11. Zündkerzenstecker
12. Abdeckung Lüftergehäuse
13. Benzintank
13.1 Tankkappe
14. Gehäuse für Motorkühlung
15. Kraftstoffpumpe
16. Öl-Benzinmischflasche
17. Zündkerzenschlüssel
18. Inbusschlüssel 4 mm

3. Lieferumfang

• 1x Rasentrimmer
• 1x Fadenspule mit Schnittfaden (2)
• 1x Schutz (3)
• 1x Führungsholm mit Antriebswelle (4)
• 1x Öl-Benzinmischflasche (16)
• 1x Zündkerzenschlüssel (17)
• 1x Innensechskantschlüssel (18)
• 1x Führungshandgriff (5)
• 1x Bedienungsanleitung

4.  Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung ver-
wendet werden. Jede weitere darüber hinausgehen-
de Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für 
daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen 
aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der 
Hersteller.
Bestandteil der bestimmungsgemäßen Verwendung 
ist auch die Beachtung der Sicherheitshinweise, so-
wie die Montageanleitung und Betriebshinweise in 
der Bedienungsanleitung.
Personen welche die Maschine bedienen und war-
ten, müssen mit dieser vertraut und über mögliche 
Gefahren unterrichtet sein.
Darüber hinaus sind die geltenden Unfallverhütungs-
vorschriften genauestens einzuhalten.
Sonstige allgemeine Regeln in arbeitsmedizinischen 
und sicherheitstechnischen Bereichen sind zu be-
achten.

1. Einleitung

Hersteller:
scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Verehrter Kunde
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Ar-
beiten mit Ihrem neuen Gerät.

Hinweis:
Der Hersteller dieses Gerätes haftet nach dem gel-
tenden Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden, die 
an diesem Gerät oder durch dieses Gerät entstehen 
bei:
• unsachgemäßer Behandlung
• Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
• Reparaturen durch Dritte, nicht autorisierte Fach-

kräfte
• Einbau und Austausch von nicht originalen Ersatz-

teilen
• nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

Beachten Sie:
Lesen Sie vor der Montage und vor Inbetriebnahme 
den gesamten Text der Bedienungsanleitung durch.
Diese Bedienungsanleitung soll es Ihnen erleichtern, 
Ihr Gerät kennenzulernen und dessen bestimmungs-
gemäßen Einsatzmöglichkeiten zu nutzen.
Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise, 
wie Sie mit dem Gerät sicher, fachgerecht und wirt-
schaftlich arbeiten, und wie Sie Gefahren vermeiden, 
Reparaturkosten sparen, Ausfallzeiten verringern 
und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Gerä-
tes erhöhen.
Zusätzlich zu den Sicherheitsbestimmungen dieser 
Bedienungsanleitung müssen Sie unbedingt die für 
den Betrieb des Gerätes geltenden Vorschriften Ihres 
Landes beachten.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung, in einer 
Plastikhülle geschützt vor Schmutz und Feuchtigkeit, 
bei dem Gerät auf. Sie muss von jeder Bedienungs-
person vor Aufnahme der Arbeit gelesen und sorg-
fältig beachtet werden.
An dem Gerät dürfen nur Personen arbeiten, die im 
Gebrauch des Gerätes unterwiesen und über die da-
mit verbundenen Gefahren unterrichtet sind. Das ge-
forderte Mindestalter ist einzuhalten.
Neben den in dieser Bedienungsanleitung enthalte-
nen Sicherheitshinweisen und den besonderen Vor-
schriften Ihres Landes sind die für den Betrieb von 
baugleichen Maschinen allgemein anerkannten tech-
nischen Regeln zu beachten.
Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder 
Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung 
und den Sicherheitshinweisen entstehen.
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Wer das Produkt nicht benutzen darf:
Personen, die nicht mit der Bedienungsanleitung ver-
traut sind, Kinder unter 16 Jahren sowie Personen, 
die unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenein-
fluss stehen.

Einsatzstunden des Rasentrimmers
Auch wenn ein Rasentrimmer jederzeit verwendet 
werden darf, sollte der Bediener Rücksicht auf die 
Menschen in seinem Umfeld nehmen.

5.  Allgemeine Sicherheitshinweise

Dieses Produkt ist nicht für die Ver-
wendung von Personen (einschließ-
lich Kindern) mit eingeschränkten 
körperlichen, sensorischen oder 
geistigen Fähigkeiten oder unzurei-
chender Erfahrung und Wissen vor-
gesehen, sofern Sie nicht von einer 
für Ihre Sicherheit verantwortlichen 
Person beaufsichtigt und in der Be-
nutzung des Produkts unterwiesen 
wurden.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, 
damit sie nicht mit dem Produkt spie-
len.

1. Schulung
• Lesen Sie die Anweisungen auf-

merksam. Machen Sie sich mit 
den Bedienelementen und der ord-
nungsgemäßen Benutzung des 
Produkts vertraut.

• Erlauben Sie niemals Kindern oder 
Personen, die nicht mit diesen An-
weisungen vertraut sind, das Pro-
dukt zu verwenden. Die einschlägi-
gen Gesetze eines Landes können 
ein Mindestalter für den Bediener 
vorgeben.

• Mähen Sie niemals, während sich 
Menschen, insbesondere Kinder, 
oder Haustiere in der Nähe befin-
den.

• Der Bediener oder Nutzer ist für die 
Folgen von Gefahren, denen an-
dere Menschen oder ihr Eigentum 
ausgesetzt sind, verantwortlich.

• Lassen Sie den Motor nicht in In-
nenräumen laufen. Die Abgase ent-
halten schädliches Kohlenmonoxid.

2. Vorbereitung
• Tragen Sie während des Schnei-

dens immer geeignetes Schuhwerk 
und eine lange Hose.

Veränderungen an der Maschine schließen eine Haf-
tung des Herstellers und daraus entstehende Schä-
den gänzlich aus.

Die Maschine darf nur mit Originalteilen und Original-
zubehör des Herstellers betrieben werden.
Die Sicherheits-, Arbeits- und Wartungsvorschriften 
des Herstellers sowie die in den Technischen Daten 
angegebenen Abmessungen müssen eingehalten 
werden.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestim-
mungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerk-
lichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. 
Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das 
Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrie-
ben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten einge-
setzt wird.

Der Rasentrimmer (Verwendung der Fadenspule mit
Schnittfaden) eignet sich zum Schneiden von Rasen,
Grasflächen und leichten Unkraut.

Die Einhaltung der vom Hersteller beigefügten Bedie-
nungsanleitung ist Voraussetzung für den ordnungs-
gemäßen Gebrauch des Produkts. Jede andere 
Verwendung, die in dieser Anleitung nicht ausdrück-
lich zugelassen wird, kann zu Schäden am Produkt 
führen und eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer 
darstellen. Beachten Sie unbedingt die Einschrän-
kungen in den Sicherheitshinweisen.

Wegen körperlicher Gefährdung des Benutzers darf 
der Rasentrimmer nicht zu folgenden Arbeiten einge-
setzt werden: zum Reinigen von Gehwegen und als 
Häcksler zum Zerkleinern von Baum- und Hecken-
abschnitten. Ferner darf der Rasentrimmer nicht zum 
Einebnen von Bodenerhebungen, wie z.B. Maulwurfs-
hügeln, verwendet werden. Aus Sicherheitsgründen 
darf der Rasentrimmer nicht als Antriebsaggregat für 
andere Arbeitswerkzeuge und Werkzeugsätze jegli-
cher Art verwendet werden.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung ver-
wendet werden. Jede weitere darüber hinausgehen-
de Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für 
daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen 
aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der 
Hersteller.

Eigenmächtige Veränderungen an der Maschine 
schließen eine Haftung des Herstellers für daraus re-
sultierende Schäden aus. Veränderungen können die 
Wirksamkeit der Sicherheitsmaßnahmen verringern 
und die Risiken für den Bediener erhöhen.
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• Ziehen Sie die Zündkerze aus dem 
Sockel:

 –wenn Sie nicht mit dem Produkt 
arbeiten,
 –vor Beseitigung einer Blockade,
 –vor Prüfung, Reinigung oder Ar-
beiten am Produkt,
 –nach Berührung eines Gegen-
stands. Prüfen Sie das Produkt 
auf Schäden und reparieren Sie 
es bei Bedarf,
 –wenn es beginnt, unnormal zu vi-
brieren (sofort prüfen).

4. Wartung und Aufbewahrung
• Achten Sie darauf, dass alle Mut-

tern, Bolzen und Schrauben sicher 
angezogen sind, damit sich das 
Produkt in einem sicheren Arbeits-
zustand befindet.

• Prüfen Sie die Grasfangeinrichtung 
regelmäßig auf Verschleiß und Ab-
nutzung.

• Ersetzen Sie verschlissene oder 
beschädigte Teile aus Sicherheits-
gründen.

• Bei rotierenden Mähern dürfen nur 
Ersatzschneidvorrichtungen des 
entsprechenden Typs verwendet 
werden.

 –Lagern Sie das Produkt niemals 
betankt in einem Gebäude, in dem 
Gase eine offene Flamme oder 
einen Funken erreichen können.
 –Lassen Sie den Motor vor Lage-
rung in einem Behälter abkühlen.
 –Halten Sie Motor, Schalldämpfer, 
Akkufach und Benzinaufbewah-
rungsbereich zur Reduzierung 
der Brandgefahr frei von Gras, 
Blättern und übermäßigem Fett.
 –Falls der Benzintank geleert wer-
den muss, erledigen Sie dies im 
Freien.

Besondere Sicherheitshinweise
• Halten Sie die Griffe der Motorsen-

se sicher mit beiden Händen. Wenn 
Sie die Arbeit unterbrechen, brin-
gen Sie den Gashebel in die Leer-
laufposition.

• Nehmen Sie beim Arbeiten eine 
stabile, gleichmäßige Haltung ein. 

• Halten Sie die Motorgeschwindig-
keit auf der zum Schneiden erfor-
derlichen Stufe; erhöhen Sie die 
Motorgeschwindigkeit niemals über 
die erforderliche Stufe hinaus. 

• Nehmen Sie das Produkt nicht in 
Betrieb, wenn Sie barfuß sind oder 
Sandalen tragen.

• Prüfen Sie den Bereich, in dem das 
Produkt verwendet werden soll, 
gründlich; entfernen Sie sämtliche 
Steine, Stöcke, Drähte, Knochen 
und andere Gegenstände.

• Prüfen Sie die Schnittmesser, Bol-
zen und Schneidvorrichtung vor je-
der Benutzung auf sichtbare Schä-
den oder Verschleiß. Ersetzen Sie 
verschlissene oder beschädigte 
Klingen und Schrauben paarweise, 
damit das Gleichgewicht gewähr-
leistet ist.

• Seien Sie bei Produkten mit mehre-
ren Klingen vorsichtig, da eine Klin-
ge andere Klingen in Rotation ver-
setzen kann.

3. Betrieb
• Nutzen Sie das Produkt nur bei Ta-

geslicht oder guter künstlicher Be-
leuchtung.

• Verwenden Sie es nicht bei feuch-
tem Gras.

• Achten Sie insbesondere bei Gefäl-
le auf einen sicheren Stand.

• Gehen Sie; rennen Sie nicht.
• Seien Sie besonders vorsichtig, 

wenn Sie auf einem Gefälle die 
Richtung ändern.

• Schneiden Sie kein Gras an über-
mäßig steilen Hängen.

• Seien Sie besonders vorsichtig, 
wenn Sie das Produkt umdrehen 
oder zu sich ziehen.

• Betreiben Sie das Produkt niemals 
mit defekten Schutzvorrichtungen 
oder -schilden sowie ohne Schutz 
für sich selbst.

• Schalten Sie den Motor entspre-
chend den Anweisungen ein und 
halten Sie Ihre Füße von der/den 
Klinge(n) fern.

• In diesem Fall dürfen Sie es nicht 
weiter als absolut erforderlich nei-
gen und nur den Teil anheben, der 
vom Bediener entfernt ist. Beide 
Hände müssen in Bedienposition 
sein, bevor Sie das Produkt wieder 
in Richtung Boden bewegen.

• Halten Sie Hände und Füße von ro-
tierenden Teilen fern. 

• Heben Sie das Produkt niemals auf 
oder tragen Sie es, während der 
Motor läuft.
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Geräuschkennwerte
Die Geräuschwerte wurden entsprechend ISO 22868.
Schallleistungspegel LWA 94,5 dB(A) 
Schalldruckpegel LpA 108 dB(A) 
Unsicherheit Kwa/pA 3 dB(A)

Tragen Sie einen Gehörschutz.
Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

Vibrationskennwerte
Vibration ah  6,0 m/s²
Unsicherheit Kh  1,5 m/s²

Beschränken Sie die Geräuschentwicklung und Vib-
ration auf ein Minimum!
• Verwenden Sie nur einwandfreie Produkte.
• Warten und reinigen Sie das Produkt regelmäßig.
• Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Produkt an.
• Überlasten Sie das Produkt nicht.
• Lassen Sie das Produkt gegebenenfalls überprüfen.
• Schalten Sie das Produkt aus, wenn es nicht be-

nutzt wird.
• Tragen Sie Schutzhandschuhe.

7. Auspacken

m WARNUNG! 
Erstickungsgefahr!
Kleine Kinder können einzelne Mon-
tage- und Kleinteile in den Mund 
nehmen und sie verschlucken oder 
sich in der Verpackungsfolie oder in 
Kunststoffbeuteln verfangen. In bei-
den Fallen können sie dabei ersti-
cken.
 - Halten Sie kleine Kinder fern von 

allen Montage- und Kleinteilen und 
dem Montageort.

 - Stellen Sie sicher, dass kleine Kin-
der keine Kleinteile in den Mund 
nehmen.

 - Lassen Sie Kinder nicht mit dem 
Verpackungsmaterial spielen.

• Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das 
Produkt vorsichtig heraus.

• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Ver-
packungs- und Transportsicherungen (falls vorhan-
den).

• Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
• Kontrollieren Sie das Produkt und die Zubehörteile 

auf Transportschäden. Bei Beanstandungen muss 
sofort der Zubringer verständigt werden. Spätere 
Reklamationen werden nicht anerkannt.

• Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis 
zum Ablauf der Garantiezeit auf.

• Machen Sie sich vor dem Einsatz anhand der Be-
dienungsanleitung mit dem Produkt vertraut.

• Falls sich Gras während des Be-
triebs in der Klinge verfängt oder 
Sie das Produkt prüfen bzw. auf-
tanken müssen, schalten Sie immer 
den Motor ab.

• Falls das Schnittmesser einen har-
ten Gegenstand wie einen Stein be-
rührt, stoppen Sie sofort den Motor 
und prüfen Sie, ob das Schnittmes-
ser beschädigt wurde. Ersetzen Sie 
das Schnittmesser in diesem Fall 
durch ein neues. 

• Falls jemand während der Arbeit 
nach Ihnen ruft, müssen Sie immer 
den Motor ausschalten, bevor Sie 
sich zu ihm drehen.

• Berühren Sie niemals Zündkerze 
oder Kabel, während der Motor in 
Betrieb ist. Bei Nichtbeachtung be-
steht Stromschlaggefahr. 

• Berühren Sie niemals Schalldämp-
fer, Zündkerze oder andere Metall-
teile des Motors, während der Mo-
tor in Betrieb ist, bzw. direkt nach 
Abschaltung des Motors. Bei Nicht-
beachtung können starke Verbren-
nungen auftreten. 

• Wenn Sie an einer Stelle mit dem 
Schneiden fertig sind und die Arbeit 
an einem anderen Ort fortsetzen 
möchten, schalten Sie den Motor ab 
und drehen Sie die Maschine so, 
dass das Schnittmesser von Ihrem 
Körper weg zeigt. 

• Prüfen Sie, ob die Schneidvorrich-
tung im Motorleerlauf aufgehört hat, 
sich zu drehen, bevor Sie erneut mit 
dem Produkt arbeiten. 

6. Technische Daten

Schnittdurchmesser 380 mm
Fadenstärke 2 x 2,0 mm
Schnittgeschwindig- 
keit max.

9000 min-1

Hubraum 25,4 cm³
Leerlaufdrehzahl 3000 +/- 300 min-1

Motornennleistung 900 W
Volumen des Benzin-
tanks

0,5 L

Motortyp 2-Takt Motor, 
luftgekühlt

Gewicht 4,9 kg

Technische Änderungen vorbehalten!



www.scheppach.com

12 | DE

• Verwenden Sie bei Zubehör sowie Verschleiß- und 
Ersatzteilen nur Originalteile. Ersatzteile erhalten 
Sie bei Ihrem Fachhändler.

• Geben Sie bei Bestellungen unsere Artikelnum-
mern sowie Typ und Baujahr des Produkts an.

8. Vor Inbetriebnahme

m WARNUNG! 
Gesundheitsgefahr!
Das Einatmen von Benzin-/Schmier-
öldämpfen und Abgasen kann zu 
schweren gesundheitlichen Schäden, 
Bewusstlosigkeit und im Extremfall 
zum Tod führen.
 - Atmen Sie Benzin-/Schmieröl-

dämpfe und Abgase nicht ein. 
 - Betreiben Sie das Produkt nur im 

Freien.

Prüfen Sie das Produkt vor jeder Inbetriebnahme auf: 
• Dichtheit des Treibstoffsystems.
• Einwandfreien Zustand und Vollständigkeit der 

Schutzeinrichtungen und der Schnittvorrichtung.
• Festen Sitz sämtlicher Verschraubungen.
• Leichtgängigkeit aller beweglichen Teile.

Treibstoff und Öl

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!
Durch die Verwendung eines fal-
schen Motoröls und Benzingemischs 
können die Zündkerze verschmutzt, 
das Abluftteil blockiert oder der Kol-
benring verklebt werden.
 - Beachten Sie die Tabelle für das 

Mischverhältnis
 - Benutzen Sie nur ein Gemisch aus 

bleifreiem Benzin und speziellem 
2-Takt-Motoröl. 

 - Verwenden Sie kein 2-Takt-Öl 
das ein Mischverhältnis von 100:1 
empfiehlt. 

 - Verwenden Sie niemals Öl für 
4-Takt-Motoren oder wasserge-
kühlte 2-Takt-Motoren.

 - Bei nicht ordnungsgemäßer Ver-
wendung des korrekten Mischver-
hältnisses entfällt die Garantie des 
Herstellers.

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!
Werden falsch gelagerte oder nicht 
abgelassene Treibstoffgemische ver-
wendet, kann der Vergaser verstop-
fen oder der Motorbetrieb beeinträch-
tigt werden. 
 - Geben Sie nicht benötigten Treib-

stoff in einen luftdichten Behälter 
und bewahren Sie diesen in einem 
dunklen, kühlen Raum auf.

 - Verwenden Sie zum Transport und 
zur Lagerung von Treibstoff nur da-
für vorgesehene und zugelassene 
Behälter.

Empfohlene Treibstoffe:
• Mischen Sie das Treibstoffgemisch nach der Treib-

stoff-Mischtabelle an.
• Geben Sie jeweils die richtige Menge Benzin und 

2-Takt-Öl in die beiliegende Mischflasche. Schüt-
teln Sie anschließend den Behälter gut durch.

Treibstoff-Misch-Tabelle
Mischverfahren: 40 Teile Benzin auf 1 Teil Öl
Beispiel:
1 l   Benzin   :   0,025 l   2-Takt-Öl
5 l   Benzin   :   0,125 l   2-Takt-Öl

9. Montage

m WARNUNG! 
Verletzungsgefahr und Beschädi-
gungsgefahr!
Die Verwendung falscher Ersatz- und 
Zubehörteile kann zu Verletzungen 
und Beschädigungen führen. Diese 
könnten sich lösen und weggeschleu-
dert werden. Außerdem können sie 
die Leistung des Produkts verringern.
 - Verwenden Sie nur originale Er-

satz- und Zubehörteile des Her-
stellers. Originalersatzteile oder 
-zubehör erhalten Sie bei Ihrem 
Fachhändler.

 - Bei Nichtbeachtung kann sich die 
Leistung des Produkts verringern 
und Teile können sich evtl. lösen.

 - Bei Nichtbeachtung erlischt die 
Herstellergarantie.

Beim Zusammenbau dieser Maschine befolgen Sie 
bitte die angegebenen Montageanweisungen.

9.1 Montieren Sie den Griff, Abb. 3 - 4
1. Bringen Sie den Führungshandgriff (5) in der 

Mitte des Schafts an (es gibt ein Kerbe, die Sie 
zur Orientierung verwenden können).
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2. Verschrauben Sie die obere und untere Hälfte 
des Führungshandgriffs (5) mit dem Schaft.

3. Verwenden Sie die Inbusschrauben (5.1) und 
die Muttern (5.2), um den Griff an den Schaft zu 
montieren.

9.2 Montieren Sie den Schaft, Abb. 5-6
1. Entfernen Sie den Gummistopfen am Schaft (b).
2. Drücken Sie den unteren Teil des Schafts (b) 

nach unten, bis der Arretierbolzen (a) in der 
Bohrung (c) des Schafts (b) einrastet. Es ist ein-
facher, wenn Sie die Unterseite des Schafts (b) 
leicht in beide Richtungen drehen. Der Bolzen (a) 
ist an der richtigen Position, wenn er vollständig 
in der Bohrung einrastet.

3. Ziehen Sie dann den Knopf (d) sicher fest.

9.3 Montieren Sie den Schutz, Abb. 19
1. Richten Sie das Loch in der Schutzvorrichtung 

(3) mit dem Schneidwerk aus. 
2. Befestigen Sie den Schutz (3) mit der Flügelmut-

ter (3.2.).
3. Ziehen Sie die Schrauben fest.
4. Verwenden Sie die Maschine niemals ohne 

Schutz (3).

9.4 Montieren der Fadenspule, Abb. 19
1. Stecken Sie den Inbusschlüssel (18) in das da-

für vorgesehene Loch am Schneidwerk, um es 
zu fixieren.

2. Fadenspule (2) im Uhrzeigersinn drehen, bis die 
Fadenspule fest sitzt.

m WARNUNG! 
Verletzungsgefahr! 
Nicht korrekte Montage der Faden-
spule kann zu Verletzungen führen.
 - Prüfen Sie, dass die Fadenspule 

ordnungsgemäß montiert ist.

10. In Betrieb nehmen

m ACHTUNG!
Vor der Inbetriebnahme das Gerät unbedingt 
komplett montieren!

m WARNUNG! 
Verletzungsgefahr! 
Gegenstände können weggeschleu-
dert werden und die Bedienperson 
treffen und verletzen.
 - Achten Sie auf ordnungsgemäße 

Montage der Kunststoffschutzhau-
be für Messer- bzw. Fadenbetrieb.

Das integrierte Messer (A) im Schnittfaden-Schutz 
schneidet den Faden automatisch auf die optimale 
Länge ab. Abb. 7.1

10.1 Benzin auffüllen (Abb. 8, 18)

m GEFAHR!
Brand- und Explosionsgefahr!
Kraftstoff kann sich beim Befüllen 
entzünden und gegebenenfalls ex-
plodieren. Dies führt zu schweren 
Verbrennungen oder zum Tod. 
 - Schalten Sie den Motor aus und 

lassen diesen abkühlen.
 - Halten Sie Hitze, Flammen und 

Funken fern.
 - Füllen Sie Kraftstoff nur im Freien 

auf.
 - Tragen Sie Schutzhandschuhe.
 - Vermeiden Sie Haut- und Augen-

kontakt.
 - Starten Sie das Produkt mit Ab-

stand von mind. 3 m zum Auffüll-
ort des Kraftstoffs.

 - Achten Sie auf Undichtigkeiten. 
Wenn Benzin ausläuft, starten Sie 
den Motor nicht. 

m WARNUNG! 
Gesundheitsgefahr!
Das Einatmen von Benzin-/Schmier-
öldämpfen kann zu schweren ge-
sundheitlichen Schäden, Bewusst-
losigkeit und im Extremfall zum Tod 
führen.
 - Atmen Sie Benzin-/Schmieröl-

dämpfe nicht ein.
 - Betreiben Sie das Produkt nur im 

Freien.

HINWEIS!
Produktbeschädigung 
Wird das Produkt ohne oder mit zu 
wenig Motor- und Getriebeöl betrie-
ben, kann dies zu einem Motorscha-
den führen.
 - Füllen Sie vor der Inbetriebnahme 

die Benzin-/Öl-Mischung ein. Das 
Produkt wird ohne Motor- und Ge-
triebeöl geliefert.

 - Beachten Sie die Tabelle für das 
Mischverhältnis.

HINWEIS!
Umweltschäden! 
Ausgelaufenes Öl kann die Umwelt 
nachhaltig verschmutzen. Die Flüs-
sigkeit ist hochgiftig und kann schnell 
zu Wasserverschmutzung führen.
 - Befüllen / Entleeren Sie Öl nur auf 

ebenen, befestigten Flächen.
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• Prüfen Sie, ob sich alle Sicherheitsvorrichtungen 
in einem guten Zustand befinden.

Starten Sie den Motor nicht in hohem Gras.

Ziehen Sie den Startseilzug stets gerade heraus. 
Wird er in einem Winkel herausgezogen, entsteht 
Reibung an der Öse. 
Durch diese Reibung wird die Schnur durchgescheu-
ert und nutzt sich schneller ab. Halten Sie stets den 
Startseilzug, wenn sich die Schnur wieder einzieht.
Lassen Sie die Schnur nie aus dem ausgezogenen 
Zustand zurückschnellen.

10.3 Starten, Abb. 1, 9 - 12
Sobald das Produkt ordnungsgemäß montiert ist, 
starten Sie den Motor wie folgt:
1. Produkt auf eine harte, ebene Fläche stellen.
2. Drücken Sie den Motorschalter (6) auf die Ein-

Position.

3. Stellen Sie den Choke-Hebel (9) auf die  Po-
sition (Abb. 9). 

4. Drücken Sie die Benzinpumpe (15) mehr als 10-
mal.

5. Ziehen Sie das Startseilzug (10), bis der Motor 
startet. (Abb. 11).

6. Warten Sie kurz und stellen Sie dann den 
Choke-Hebel (9) auf die  Position. (Abb. 
12). 

7. Wenn der Motor im Leerlauf läuft, drücken Sie 
zunächst die Gashebelsperre (7) und drücken 
dann den Gashebel (8). (Abb. 1)

10.4 Fadenlänge anpassen, Abb. 17, 7.1
1. Passen Sie die Fadenlänge beim Arbeiten an:

Dieses Produkt verfügt über eine Fadenspule, 
der nach dem Prinzip „Tippen und weiter“ funk-
tioniert. Sie können mehr Faden freigeben, indem 
Sie mit der Fadenspule auf den Boden tippen, 
während der Motor bei höchster Geschwindigkeit 
läuft: Der Nylonfaden wird automatisch freigege-
ben und das Schnittmesser schneidet die über-
stehende Länge ab. Abb. 7.1

10.5 Motor ausschalten, Abb. 1
1. Stellen Sie zum Abstellen des Motors den Ein-/

Ausschalter (6) auf Position (0) .
2. Warten Sie, bis sich die Fadenspule (2) nicht 

mehr dreht und legen Sie das Produkt ab.

 - Nutzen Sie einen Einfüllstutzen 
oder Trichter.

 - Fangen Sie abgelassenes Öl in ei-
nem geeigneten Gefäß auf.

 - Wischen Sie verschüttetes Öl so-
fort sorgfältig auf und entsorgen 
Sie den Lappen nach den örtlichen 
Vorschriften.

 - Entsorgen Sie Öl nach den örtli-
chen Vorschriften.

• Schütteln Sie die Öl-Benzinmischflasche (16) gut 
durch.

• Schrauben Sie die Tankkappe (13.1) vorsichtig auf, 
damit bestehender Überdruck langsam entwei-
chen kann und kein Benzin herausspritzt. 

• Geben Sie vorsichtig das Benzin/Ölgemisch hin-
ein. Verschütten Sie dabei nichts!

• Schrauben Sie die Tankkappe (13.1) von Hand wie-
der fest.

10.2 Benzin ablassen
1. Halten Sie einen Auffangbehälter unter die Ben-

zintank (13).
2. Schrauben Sie die Tankkappe (13.1) auf und ent-

fernen Sie diese. 
3. Lassen Sie das Benzin/Ölgemisch vollständig ab.
4. Schrauben Sie die Tankkappe (13.1) von Hand 

wieder fest.

Produkt starten

m WARNUNG! 
Verletzungs- und Beschädigungs-
gefahr! 
Nicht befestigte Teile oder Gegen-
stände können weggeschleudert 
werden und die Bedienperson treffen 
und verletzen. Die Verwendung von 
fehlerhaften Teilen kann außerdem 
die Leistung des Produkts verringern. 
 - Starten Sie das Produkt nicht, be-

vor Sie es vollständig montiert ha-
ben. 

 - Entfernen Sie vor Beginn der Ar-
beit immer alle auf dem Boden lie-
genden Gegenstände.

 - Ersetzen Sie beschädigte Teile.
 - Lassen Sie Reparaturen von einer 

qualifizierten Fachkraft ausführen.

Vor Gebrauch prüfen:
• Prüfen Sie, ob sich das Produkt in einem sicheren 

Zustand befindet.
• Prüfen Sie das Produkt auf Lecks.
• Prüfen Sie das Produkt auf sichtbare Schäden.
• Prüfen Sie, ob alle Teile des Produkts sicher an-

gebracht sind.
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Es lässt sich auch für „Mäharbeiten“ einsetzen, um 
Wildwuchs für die Vorbereitung eines Gartens oder 
zum Ausputzen eines bestimmten Bereiches boden-
nah zu entfernen.

Auch bei sorgfältiger Anwendung hat das Schneiden 
an Fundamenten, Stein- oder Betonmauern usw. 
eine über dem Normalen liegende Abnutzung des 
Fadens zur Folge.

11.2 Trimmen / Mähen, Abb. 15
Schwingen Sie den Trimmer in sichelartiger Bewe-
gung von Seite zu Seite. Halten Sie die Fadenspule 
stets parallel zum Boden.
Überprüfen Sie das Gelände und legen Sie die ge-
wünschte Schnitthöhe fest. Führen und halten Sie 
die Fadenspule in der gewünschten Höhe, um einen 
gleichmäßigen Schnitt zu erhalten.

11.3 Niedriges Trimmen, Abb. 13
Halten Sie den Trimmer mit einer leichten Neigung 
genau vor sich, so dass sich die Unterseite der Fa-
denspule über dem Boden befindet und der Faden 
die richtige Schnittstelle trifft. 
Schneiden Sie immer von sich weg. Ziehen Sie den 
Trimmer nicht zu sich hin.

11.4 Schneiden an Zaun/Fundament
Nähern Sie sich beim Schneiden langsam Maschen-
drahtzäunen, Lattenzäunen, Natursteinmauern und 
Fundamenten, um nah daran zu schneiden, ohne je-
doch mit dem Faden gegen das Hindernis zu schlagen. 
Kommt der Faden z.B. mit Steinen, Steinmauern 
oder Fundamenten in Berührung, nutzt er sich ab 
oder franst aus. 
Schlägt der Faden gegen Zaungeflecht, bricht er ab.

11.5 Trimmen um Bäume
Trimmen Sie um Baumstämme, nähern Sie sich 
langsam, damit der Faden die Rinde nicht berührt. 
Gehen Sie um den Baum herum, und schneiden Sie 
dabei von links nach rechts. Nähern Sie sich Gras 
oder Unkraut mit der Spitze des Fadens, und kippen 
Sie die Fadenspule leicht nach vorn.

11.6 Abmähen

m WARNUNG! 
Verletzungs- und Beschädigungs-
gefahr!
Gegenstände können weggeschleu-
dert werden und Personen treffen 
und verletzen. 
Außerdem können kleine Steine oder 
andere Gegenstände mindestens 15 
Meter weggeschleudert werden. Dies 
kann zu Beschädigungen an Autos, 
Häusern und Fenstern führen. 

11. Arbeitshinweise

m WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Beim Arbeiten mit dem Schnittmes-
ser besteht die Gefahr des Rück-
schlags, wenn dieses auf feste 
Hindernisse trifft. Das Produkt wird 
dabei gegen die Drehrichtung des 
Werkzeugs zurückgeschleudert. Dies 
kann zum Verlust der Kontrolle über 
das Produkt führen.
 - Benutzen Sie das Schnittmesser 

nicht in der Nähe von festen Hin-
dernissen, wie z.B. Baumstäm-
men, Zäunen, Metallpfosten, 
Grenzsteinen oder Fundamenten.

 - Behalten Sie die Position des 
Schnittmessers stets im Auge.

 - Vermeiden Sie ein Zurückschleu-
dern des Werkzeugs gegen die 
Drehrichtung.

m WARNUNG! 
Verletzungs- und Beschädigungs-
gefahr 
Wird der Kunststofffaden durch ei-
nen Metalldraht ersetzt, kann dieser 
herausgeschleudert werden und zu 
schweren Verletzungen führen. Au-
ßerdem kann das Produkt beschä-
digt werden.
 - Ersetzen Sie den Kunststofffaden 

niemals durch einen Metalldraht.

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr! 
Wird das Produkt nicht regelmäßig 
gereinigt, können sich Gras-/Unkraut-
reste unterhalb des Schutzschildes 
verfangen festsetzen. Dies kann die 
Leistung des Produkts beeinträchti-
gen und es auf Dauer schädigen.
 - Reinigen Sie das Produkt nach je-

dem Gebrauch.

• Rasen-/Gras-/Unkrautreste können sich unterhalb 
des Schutzes verfangen, dies verhindert eine aus-
reichende Kühlung des Schaftrohrs. 

• Entfernen Sie die Reste vorsichtig mit einem 
Schraubenzieher oder dergleichen. Abb. 14

11.1 Verschiedene Schnittverfahren, Abb. 15
Das Produkt schneidet Unkraut und hohes Gras an 
schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. entlang von 
Zäunen, Mauern und Fundamenten sowie um Bäu-
me herum. 
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Drücken Sie die Spule zusammen und nehmen 
Sie eine Gehäusehälfte ab.

2. Entnehmen Sie den Spulenteller aus dem Faden-
spulengehäuse.

3. Entfernen Sie noch evtl. vorhandenen Schnittfa-
den.

4. Legen Sie den neuen Schnittfaden in der Mitte 
zusammen und hängen die entstandene Schlaufe 
in die Aussparung des Spulentellers ein. 

5. Wickeln Sie den Faden unter Spannung gegen 
den Uhrzeigersinn auf. Der Spulenteiler trennt da-
bei die beiden Hälften des Schnittfadens. 

6. Haken Sie die letzten 15 cm der beiden Fadenen-
den in die gegenüberliegenden Fadenhalter des 
Spulentellers ein. 

7. Und führen Sie die beiden Fadenenden durch die 
Metallösen im Fadenspulen-Gehäuse.

8. Drücken Sie den Spulenteller in das Fadenspu-
len-Gehäuse. 

9. Ziehen Sie kurz und kräftig an beiden Fadenen-
den, um diese aus den Fadenhaltern zu lösen.

10. Fügen Sie die Gehäusehälften wieder zusam-
men. 

11. Schneiden Sie überschüssigen Faden auf etwa 
15 cm zurück. Das verringert die Belastung auf 
den Motor während des Startens und Aufwär-
mens.

12. Montieren Sie die Fadenspule wieder (siehe Ab-
schnitt 9.4). Wenn Sie die komplette Fadenspule 
erneuern, können Sie die Punkte 3-6 übersprin-
gen.

Zündkerze auswechseln und reinigen, 
Abb. 11, 23
1. Sobald sich der Motor abgekühlt hat, entfernen 

Sie die Zündkerze mit dem mitgelieferten Zünd-
kerzenschlüssel (17).

2. Reinigen Sie die Zündkerze mit einer Drahtbürste.
3. Stellen Sie den Elektrodenabstand mit einer Füh-

lerlehre auf 0,5 bis 0,6 mm ein.
4. Ersetzen Sie eine verschlissene / defekte Zünd-

kerze durch eine neue vom gleichen Typ.
5. Setzen Sie die Zündkerze vorsichtig von Hand 

ein, damit das Gewinde nicht beschädigt wird.
6. Nachdem die Zündkerze eingesetzt ist, ziehen 

Sie sie mit dem Zündkerzenschlüssel fest.

Luftfilter reinigen, Abb. 21 - 22

m GEFAHR!
Brand- und Explosionsgefahr!
Kraftstoff kann sich bei falscher 
Reinigung entzünden und gegebe-
nenfalls explodieren. Dies führt zu 
schweren Verbrennungen oder zum 
Tod. 
 - Reinigen Sie den Luftfilter mit 

Wasser und ggf. Seife.

 - Achten Sie auf ausreichend Ab-
stand bei Abmäharbeiten von 30 
Metern zu anderen Personen oder 
Tieren.

 - Entfernen Sie mit dem Produkt kei-
ne Gegenstände von Fußwegen 
usw..

Beim Abmähen erfassen Sie die gesamte Vegetation 
bis zum Grund. Dazu neigen Sie die Fadenspule im 
30 Grad Winkel nach rechts. Stellen Sie den Hand-
griff in die gewünschte Position. 

12. Wartung

m WARNUNG!
Verletzungsgefahr! 
Das Produkt kann unerwartet starten 
und dadurch zu Verletzungen führen.
 - Schalten Sie vor allen Reinigungs- 

und Wartungsarbeiten den Motor 
aus. 

 - Ziehen Sie den Zündkerzenstecker 
von der Zündkerze.

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr! 
Dringt Wasser in das Gehäuse ein, 
können Motorschäden die Folge 
sein. Außerdem kann ein Hochdruck-
reinigerstrahl Teile des Produkts be-
schädigen.
 - Reinigen Sie das Produkt mit ei-

nem Tuch, einer Handbürste etc. 
 - Tauchen Sie das Produkt nicht in 

Wasser oder andere Flüssigkeiten 
und spritzen Sie es nicht mit einem 
Hochdruckreiniger ab.

Wartungsplan
nach 12 
Betriebs-
stunden

nach 24 
Betriebs-
stunden

nach 36 
Betriebs-
stunden

Luftfilter reinigen reinigen ersetzen
Zündkerze prüfen reinigen ersetzen

Fachmännische Prüfung erforderlich:
• wenn die Motorsense einen Gegenstand trifft.
• wenn der Motor plötzlich anhält.
• wenn das Schnittmesser verbogen ist (nicht selbst 

wieder geradebiegen!).
• wenn das Getriebe beschädigt ist.

Ersetzen von Fadenspule/Schnittfaden, Abb. 20
1. Demontieren Sie die Fadenspule (2), wie in Ab-

schnitt 9.4 beschrieben. 
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HINWEIS!
Beschädigungsgefahr! 
Wird das Produkt nicht regelmäßig 
gereinigt, können sich Gras-/Unkraut-
reste unterhalb des Schutzschildes 
verfangen festsetzen. Dies kann die 
Leistung des Produkts beeinträchti-
gen und es auf Dauer schädigen.
 - Reinigen Sie das Produkt mit ei-

nem Tuch oder einer Handbürste 
etc. 

 - Tauchen Sie das Produkt nicht in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten 
und spritzen Sie es nicht mit einem 
Hochdruckreiniger ab.

• Halten Sie die Griffe ölfrei, damit Sie immer siche-
ren Halt haben.

• Reinigen Sie das Produkt bei Bedarf mit einem 
feuchten Tuch und gegebenenfalls mit einem mil-
den Spülmittel.

• Tauchen Sie das Produkt zur Reinigung keinesfalls 
in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

14. Transport

m WARNUNG!
Verletzungsgefahr! 
Ein unbeabsichtigtes und unerwarte-
tes Anlaufen des Produkts kann zu 
Verletzungen führen.
 - Schalten Sie vor dem Transportie-

ren den Motor aus und ziehen Sie, 
nachdem der Motor abgekühlt ist, 
den Zündkerzenstecker von der 
Zündkerze.

Wenn Sie das Produkt transportieren möchten, ent-
leeren Sie den Benzintank wie unter 10.2 erklärt. Ent-
fernen Sie den groben Schmutz mit einer Bürste oder 
einem Handfeger.

15. Lagerung

m GEFAHR!
Brand- und Explosionsgefahr!
Beim Lagern des Produkts in der Nä-
he von möglichen Entzündungsquel-
len, kann es zu einem Brand oder ei-
ner Explosion kommen. Dies führt zu 
schweren Verbrennungen oder zum 
Tod. 
 - Beseitigen Sie mögliche Entzün-

dungsquellen, wie z.B. Öfen, Heiß-
wasserboiler mit Gas, Gastrockner 
usw.

 - Reinigen Sie den Luftfilter niemals 
mit Benzin oder brennbaren Lö-
sungsmitteln.

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!
Der Betrieb des Motors ohne einge-
setztes Filterelement kann zu Motor-
schäden führen.
 - Lassen Sie den Motor nie ohne 

eingesetztes Luftfilterelement lau-
fen.

Verschmutzte Luftfilter verringern die Motorleistung 
durch zu geringe Luftzufuhr zum Vergaser. Regelmä-
ßige Kontrolle ist daher unerlässlich:
1. Lösen Sie die Abdeckung des Luftfilters und ent-

fernen das Schwammfilterelement.
2. Bringen Sie die Luftfilterabdeckung wieder an, 

damit nichts in den Luftkanal fällt.
3. Waschen Sie das Filterelement in warmem Sei-

fenwasser, spülen Sie es ab und lassen Sie es an 
der Luft trocknen. 

4. Schrauben Sie die Abdeckung des Luftfilters wie-
der auf.

Produkt aufbewahren
Reinigen Sie das Produkt nach der Benutzung gründ-
lich. Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen 
Ort auf und lassen Sie den Motor zuvor abkühlen.

Service-Informationen
Bitte beachten Sie, dass bei diesem Produkt folgen-
de Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen 
Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Ver-
brauchsmaterialien benötigt werden.
Verschleißteile*: Fadenspule, Zündkerze, Luftfilter.

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie in unserem Ser-
vice-Center. Scannen Sie hierzu den QR-Code auf 
der Titelseite.

13. Reinigung

m WARNUNG!
Verletzungsgefahr! 
Ein unbeabsichtigtes und unerwarte-
tes Anlaufen des Produkts kann zu 
Verletzungen führen.
 - Schalten Sie vor allen Reinigungs- 

und Wartungsarbeiten den Motor 
aus und ziehen Sie, nachdem der 
Motor abgekühlt ist, den Zündker-
zenstecker von der Zündkerze.
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16.  Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung, 
um Transportschäden zu verhindern. Diese 
Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder-
verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf 
zurückgeführt werden.

Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus ver-
schiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunst-
stoff. Führen Sie defekte Bauteile der Sondermüllent-
sorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder in der 
Gemeindeverwaltung nach!

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr! 
Wird das Produkt nicht ordnungsge-
mäß gelagert, kann dies zu Motor-
schäden führen.
 - Lagern Sie das Produkt geschützt 

vor Schmutz, Staub und Feuchtig-
keit.

• Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren und 
trockenen Platz und außerhalb der Reichweite von 
Kindern auf.

• Verstauen Sie das Produkt nie länger als 30 Tage, 
ohne folgende Schritte zu durchlaufen:

Verstauen des Produkts
Wenn Sie das Produkt länger als 30 Tage verstau-
en, muss es hierfür hergerichtet werden. Andern-
falls verdunstet der im Vergaser befindliche, restliche 
Treibstoff und lässt einen gummiartigen Bodensatz 
zurück. Dies könnte den Start erschweren und teure 
Reparaturarbeiten zur Folge haben.
1. Nehmen Sie den Tankdeckel langsam ab, um 

eventuellen Druck im Tank abzulassen. Entleeren 
Sie vorsichtig den Tank.

2. Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn laufen, 
bis dieser anhält, um den Treibstoff aus dem Ver-
gaser zu entfernen.

3. Lassen Sie den Motor abkühlen (ca. 5 Minuten).
4. Entfernen Sie die Zündkerze.
5. Geben Sie 1 Teelöffel sauberes 2-Takt-Öl in die 

Verbrennungskammer. Ziehen Sie mehrere Male 
langsam an dem Startseilzug, um die internen 
Komponenten zu beschichten. Setzen Sie die 
Zündkerze wieder ein.

Erneutes Inbetriebnehmen
1. Entfernen Sie die Zündkerze, um diese zu rei-

nigen.
2. Ziehen Sie rasch an dem Starseilzug, um über-

schüssiges Öl aus der Verbrennungskammer zu 
entfernen.

3. Setzen Sie die Zündkerze ein und achten Sie da-
bei auf den richtigen Elektrodenabstand an der 
Zündkerze. Setzen Sie ggf. eine neue Zündkerze 
mit richtigem Elektrodenabstand ein.

4. Bereiten Sie das Produkt für den Betrieb vor (sie-
he Kapitel „Vor Inbetriebnahme“).

5. Füllen Sie den Tank mit der richtigen Treibstoff-/
Ölmischung auf (siehe Treibstoff-Misch-Tabelle).
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17. Störungsabhilfe

Die folgende Tabelle zeigt Fehlersymptome auf und beschreibt wie Sie Abhilfe schaffen können, wenn Ihre Maschine 
einmal nicht richtig arbeitet. Wenn Sie das Problem damit nicht lokalisieren und beseitigen können, wenden Sie sich an 
Ihre Service-Werkstatt.

Wichtiger Hinweis im Fall einer Reparatur:
Bei Rücklieferung des Produkts zur Reparatur beachten Sie bitte, dass das Produkt aus Sicherheitsgründen öl- und ben-
zinfrei an die Servicestation gesendet werden muss.

Störung Mögliche Ursache Abhilfe

Das Produkt 
springt nicht an.

• Fehlerhaftes Vorgehen beim Starten.
• Verrußte oder feuchte Zündkerze.

• Falsche Vergasereinstellung.
• Fadenspule falsch montiert.
• Kein Treibstoff im Tank.

• Folgen Sie den Anweisungen zum Starten.
• Reinigen Sie die Zündkerze oder ersetzen Sie diese 

durch eine neue.
• Suchen Sie einen autorisierten Kundendienst auf.
• Montieren Sie die Fadenspule erneut.
• Prüfen Sie den Treibstoffstand.

Das Produkt 
springt an, hat 
aber nicht die 
volle Leistung.

• Falsche Einstellung des Chokehebels.
• Verschmutzter Luftfilter.
• Falsche Vergasereinstellung.

• Stellen Sie den Chokehebel auf die  Position.
• Reinigen Sie den Luftfilter.
• Suchen Sie einen autorisierten Kundendienst auf.

Der Motor läuft 
unregelmäßig.

• Falscher Elektrodenabstand der Zünd-
kerze.

• Falsche Vergasereinstellung.

• Reinigen Sie die Zündkerze und stellen Sie den 
Elektrodenabstand ein oder setzen Sie eine neue 
Zündkerze ein.

• Suchen Sie einen autorisierten Kundendienst auf.

Der Motor raucht 
übermäßig.

• Falsche Treibstoffmischung.

• Falsche Vergasereinstellung.

• Verwenden Sie die richtige Treibstoffmischung (siehe 
Treibstoff-Misch-Tabelle).

• Suchen Sie einen autorisierten Kundendienst auf.

Der Motor läuft 
heiß.

• Motor ist überlastet. • Legen Sie regelmäßig Pausen ein.
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Garantiebedingungen Revisionsdatum 24. März 2021

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein Gerät dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der unten an-
gegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die Servicerufnummer zur Verfügung. Die nachfolgenden Hinweise sollen Ihnen für eine problemlose Bearbeitung und Regulierung 
im Schadensfall dienen.

Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen - innerhalb Deutschland - gilt folgendes:

1.  Diese Garantiebedingungen regeln unsere zusätzlichen Hersteller-Garantieleistungen für Käufer (private Endverbraucher) von Neugeräten. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser 
Garantie nicht berührt. Für diese ist der Händler zuständig, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist - nach unserer Wahl - auf die 
unentgeltliche Reparatur solcher Mängel oder den Austausch des Gerätes beschränkt (ggf. auch Austausch mit einem Nachfolgemodell). Ersetzte Geräte oder Teile gehen in unser Eigentum über. Bitte beachten 
Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantiefall kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der 
Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.

3. Von unseren Garantieleistungen ausgenommen sind:
 - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung, nicht fachgerechte Installation, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung (z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) 

bzw. der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Einsatz des Geräts unter ungeeigneten Umweltbedingungen sowie durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
 - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Werkzeugen bzw. Zubehör), Eindringen von 

Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub), Transportschäden, Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
 - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen bestimmungsgemäßen, üblichen (betriebsbedingten) oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind sowie Schäden und/oder Abnut-

zung von Verschleißteilen.
 - Mängel am Gerät, die durch Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen verursacht wurden, die keine Originalteile sind oder nicht bestimmungsgemäß verwendet werden.
 - Geräte, an denen Veränderungen oder Modifikationen vorgenommen wurden.
 - Geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Geräts unerheblich sind.
 - Geräte an denen eigenmächtig Reparaturen oder Reparaturen , insbesondere durch einen nicht autorisierten Dritten, vorgenommen wurden.
 - Wenn die Kennzeichnung am Gerät bzw. die Identifikationsinformationen des Produktes (Maschinenaufkleber) fehlen oder unlesbar sind.
 - Geräte die eine starke Verschmutzung aufweisen und daher vom Servicepersonal abgelehnt werden.

    Schadensersatzansprüche sowie Folgeschäden sind von dieser Garantieleistung generell ausgeschlossen.

4. Die Garantiezeit beträgt regulär 24 Monate* (12 Monate bei Batterien / Akkus) und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Maßgeblich ist das Datum auf dem Original-Kaufbeleg. Garantieansprüche müs-
sen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes 
führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-
Ort-Services. Das betroffene Gerät ist in gesäubertem Zustand zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs, - hierin enthalten die Angaben zum Kaufdatum und der Produktbezeichnung - der Kundendienststelle 
vorzulegen bzw. einzusenden. Wird ein Gerät unvollständig, ohne den kompletten Lieferumfang eingesendet, wird das fehlende Zubehör wertmäßig in Anrechnung / Abzug gebracht, falls das Gerät ausgetauscht 
wird oder eine Rückerstattung erfolgt. Teilweise oder komplett zerlegte Geräte können nicht als Garantiefall akzeptiert werden. Bei nicht berechtigter Reklamation bzw. außerhalb der Garantiezeit trägt der 
Käufer generell die Transportkosten und das Transportrisiko. Einen Garantiefall melden Sie bitte vorab bei der Servicestelle (s.u.) an. In der Regel wird vereinbart, dass das defekte Gerät mit einer kurzen 
Beschreibung der Störung per Abhol-Service (nur in Deutschland) oder - im Reparaturfall außerhalb des Garantiezeitraums - ausreichend frankiert, unter Beachtung der entsprechenden Verpackungs- und Ver-
sandrichtlinien, an die unten angegebene Serviceadresse eingesendet wird. Beachten Sie bitte, dass Ihr Gerät (modellabhängig) bei Rücklieferung, aus Sicherheitsgründen - frei von allen Betriebsstoffen 
ist. Das an unser Service-Center eingeschickte Produkt, muss so verpackt sein, dass Beschädigungen am Reklamationsgerät auf dem Transportweg vermieden werden. Nach erfolgter Reparatur / Austausch senden 
wir das Gerät frei an Sie zurück. Können Produkte nicht repariert oder ausgetauscht werden, kann nach unserem eigenen freien Ermessen ein Geldbetrag bis zur Höhe des Kaufpreises des mangelhaften Produkts 
erstattet werden, wobei ein Abzug aufgrund von Abnutzung und Verschleiß berücksichtigt wird. Diese Garantieleistungen gelten nur zugunsten des privaten Erstkäufers und sind nicht abtret- oder übertragbar.

5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches kontaktieren Sie bitte unser Service-Center (via Post, eMail oder telefonisch).

Bitte verwenden Sie vorzugsweise unser Formular auf unserer Homepage: https://www.scheppach.com/de/service

Bitte senden Sie uns keine Geräte ohne vorherige Kontaktaufnahme und Anmeldung bei unserem Service-Center.

Für die Inanspruchnahme dieser Garantiezusagen ist der Erstkontakt mit unserem Service-Center zwingende Voraussetzung.

6. Bearbeitungszeit - Im Regelfall erledigen wir Reklamationssendungen innerhalb 14 Tagen nach Eingang in unserem Service-Center. 

Sollte in Ausnahmefällen die genannte Bearbeitungszeit überschritten werden, so informieren wir Sie rechtzeitig.

7. Verschleißteile - Verschleißteile sind: a) mitgelieferte, an- und/oder eingebaute Batterien / Akkus sowie b) alle modellabhängigen Verschleißteile  
(siehe Bedienungsanleitung). Von der Garantieleistung ausgeschlossen sind tief entladene bzw. an Gehäuse und oder Batteriepolen beschädigte Batterien / Akkus.

8. Kostenvoranschlag - Von der Garantieleistung nicht oder nicht mehr erfasste Geräte reparieren wir gegen Berechnung. Auf Nachfrage bei unserem Service-Center können Sie die defekten Geräte für einen 
Kostenvoranschlag einsenden und ggf. dem Service-Center schriftlich (per Post, eMail) die Reparaturfreigabe erteilen. Ohne Reparaturfreigabe erfolgt keine weitere Bearbeitung.

9. Andere Ansprüche, als die oben genannten, können nicht geltend gemacht werden. 

Die Garantiebedingungen gelten nur in der jeweils aktuellen Fassung zum Zeitpunkt der Reklamation und können ggf. unserer Homepage (www.scheppach.com) entnommen werden.

Bei Übersetzungen ist stets die deutsche Fassung maßgeblich.

scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH · Günzburger Str. 69 · 89335 Ichenhausen (Deutschland) · www.scheppach.com
Telefon: +800 4002 4002 (Service-Hotline/Freecall Rufnummer dt. Festnetz**) · Telefax +49 [0] 8223 4002 20 · E-Mail: service@scheppach.com · Internet: http://www.scheppach.com

* Produktabhängig auch über 24 Monate; länderbezogen können erweiterte Garantieleistungen gelten 
** Verbindungskosten: kostenlos aus dem deutschen Festnetz
Änderungen dieser Garantiebedingungen ohne Voranmeldung behalten wir uns jederzeit vor.

Ersatzteile
Zubehör

DokumenteKontakt

Reparatur
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scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69,  D-89335 Ichenhausen

DE erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für 
den Artikel

GB hereby declares the following conformity under the EU Directive 
and standards for the following article

FR déclare la conformité suivante selon la directive UE et les normes 
pour l’article

IT dichiara la seguente conformità  secondo le direttive e le normati-
ve UE per l‘articolo

ES declara la conformidad siguiente según la directiva la UE y las 
normas para el artículo

PT declara o seguinte conformidade com a Directiva da UE e as 
normas para o seguinte artigo

DK erklærer hermed, at følgende produkt er i overensstemmelse med 
nedenstående EUdirektiver og standarder

NL verklaart hierbij dat het volgende artikel voldoet aan de daarop 
betrekking  hebbende EG-richtlijnen en normen

FI vakuuttaa täten, että seuraava tuote täyttää ala esitetyt EU-direk-
tiivit ja standardit

SE försäkrar härmed följande överensstämmelse enligt EU-direktiv 
och standarder för följande artikeln

PL deklaruje, ze produkt jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami 
UE i normami

LT pareiškia, taip atitiktis pagal ES direktyvos ir standartai šį straips-
nį

HU az EU-irányelv és a vonatkozó szabványok szerinti következo 
megfeleloségi nyilatkozatot teszi a termékre

SI izjavlja sledeco skladnost z EU-direktivo in normami za artikel

CZ prohlašuje následující shodu podle smernice EU a norem pro 
výrobek

SK prehlasuje nasledujúcu zhodu podla smernice EU a noriem pre 
výrobok

HR ovime izjavljuje da postoji  sukladnost prema EU-smjernica i nor-
mama za sljedece artikle

EE kinnitab järgmist vastavus vastavalt ELi direktiivi ja standardite 
järgmist artiklinumbrit

LV apliecina šādu saskaņā ar ES direktīvu atbilstības un standarti 
šādu rakstu

BG декларира съответното съответствие съгласно Дирек-тива 
на ЕС и норми за артикул

2014/29/EU

2014/35/EU

X 2014/30/EU

2004/22/EC

2014/68/EU

X 2011/65/EU*

89/686/EC_96/58/EC

90/396/EC

*  Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.  
The object of the declaration described above fulfils the regulations of the directive 2011/65/EU of the European Parliament and Council 
from 8th June 2011, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.   
L’appareil décrit ci-dessus dans la déclaration est conforme aux réglementations de la directive 2011/65/EU du Parlement Européen et du 
Conseil du 8 juin 2011 visant à limiter l’utilisation de substances dangereuses dans la fabrication des appareils électriques et électroniques.

Ichenhausen, den 19.07.2021 _______________________________
Unterschrift / Andreas Pecher / Head of Project Management

First CE: 2020
Subject to change without notice

Documents registrar: Sebastian Katzer
Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen

x 2000/14/EC_2005/88/EC

Annex V
Annex VI
Noise: measured LWA = xx dB(A); guaranteed LWA = xx dB(A)
P = xx KW; L/Ø = cm
Notified Body: 
 
Notified Body No.:

X 2010/26/EC

Emission. No: e24*2016/1628*2018/989SHA1/P*0328*00

X 2006/42/EC 
Annex IV
Notified Body: 
Notified Body No.: 
Certificate No.: 

Standard references:

EN ISO 11806-1:2011; EN ISO 14982:2009

Marke / Brand:    SCHEPPACH
Art.-Bezeichnung / Article name:   RASENTRIMMER    - PLT3000
      BRUSH CUTTER    - PLT3000
      COUPE-BORDURES   - PLT3000
Art.-Nr. / Art. no.:    59107099944 

 Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 
Le fabricant assume seul la responsabilité d‘établir la présente déclaration de conformité. 

CE - Konformitätserklärung Originalkonformitätserklärung

CE - Declaration of Conformity 
CE - Déclaration de conformité
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Garantie DE
Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware anzuzeigen, andernfalls 
verliert der Käufer sämtliche Ansprüche wegen solcher Mängel. Wir leisten Garantie für unse-
re Maschinen bei richtiger Behandlung auf die Dauer der gesetzlichen Gewährleistungsfrist ab 
Übergabe in der Weise, dass wir jedes Maschinenteil, dass innerhalb dieser Zeit nachweisbar in 
Folge Material- oder Fertigungsfehler unbrauchbar werden sollte, kostenlos ersetzen. Für Teile, 

die wir nicht selbst herstellen, leisten wir nur insoweit Gewähr, als uns Gewährleistungsansprüche 
gegen die Vorlieferanten zustehen. Die Kosten für das Einsetzen der neuen Teile trägt der Käufer. 
Wandlungs- und Minderungsansprüche und sonstige Schadensersatzansprüche sind ausge-
schlossen. Das Sägeblatt ist ein Verschleißteil und von jeglichen Garantieansprüchen grundsätz-
lich ebenfalls ausgeschlossen.

Warranty GB
Apparent defects must be notified within 8 days from the receipt of the goods. Otherwise, the 
buyerís rights of claim due to such defects are invalidated. We guarantee for our machines in case 
of proper treatment for the time of the statutory warranty period from delivery in such a way that we 
replace any machine part free of charge which provably becomes unusable due to faulty material 
or defects of fabrication within such period of time. With respect to parts not manufactured by us 

we only warrant insofar as we are entitled to warranty claims against the upstream suppliers. The 
costs for the installation of the new parts shall be borne by the buyer. The cancellation of sale or 
the reduction of purchase price as well as any other claims for damages shall be excluded. The 
saw blade is a consumable item and explicitly excluded from any warranty.

Garantie FR
Les défauts visibles doivent être signalés au plus tard 8 jours après la réception de la marchan-
dise, sans quoi l’acheteur perd tout droit au dédommagement. Nous garantissons nos machines, 
dans la mesure où elles sont utilisées de façon conforme, pendant la durée légale de garantie à 
compter de la réception, sachant que nous remplaçons gratuitement toute pièce de la machine 
devenue inutilisable du fait d’un défaut de matière ou d’usinage durant cette période. Toutes les 

pièces que nous ne fabriquons pas nous-mêmes ne sont garanties que si nous avons la possibilité 
d’un recours en garantie auprès des fournisseurs respectifs. Les frais de main d’œuvre occasion-
nés par le remplacement des pièces sont à la charge de l’acquéreur. Tous droits à rédhibition et 
toutes prétentions à une remise ainsi que tous autres droits à dommages et intérêts sont exclus. 
La lame est une pièce d’usure et est exclue de la garantie.

garanti DK
Synlige defekter skal meddeles inden 8 dage fra modtagelse af varen. Ellers er de buyerís ret 
krav på grund af sådanne defekter ugyldige. Vi garanterer for vores maskiner i tilfælde af en or-
dentlig behandling til tiden for den lovbestemte garantiperiode fra levering i sådan en måde, at vi 
udskifte enhver maskindel gratis, som bevisligt bliver ubrugelig grundet defekt materiale eller fejl 
i fabrikation inden for en sådan periode. Med hensyn til dele, der ikke er fremstillet af os, at vi kun 

garanterer for så vidt som vi har ret til garantikrav mod de råvareleverandører. Omkostningerne til 
installation af de nye dele afholdes af køberen. Annullering af salg eller reduktion af købsprisen 
samt eventuelle andre erstatningskrav er udelukket. Savklingen er en forbrugsvare og udtrykkeligt 
udelukket fra garantien.

Garanti NO
Åpenbare mangler skal meldes innen 8 dager etter at varen er mottatt, ellers taper kunden samt-
lige krav pga slik mangel. Vi gir garanti for at våre maskiner ved riktig behandling under den 
rettslige garantitidens varighet, fra overlevering, på den måten at vi erstatter kostnadsfritt hver 
maskindel, som innen denne tiden påviselig er ubrukbar som følge av material- eller produksjons-

feil. For deler som vi ikke produserer selv, yter vi garanti kun i den utstrekning som garantikrav 
mot underleverandør tilkommer oss. Kjøperen bærer kostnadene ved montering av nye deler. 
Endrings- og verditapskrav og øvrige skadeerstatningskrav er utelukkede. 

Garanti SE
Med denna maskin följer en 24 månaders garanti. Garantin täcker endast material- och konstruk-
tionsfel. Defekta delar ersätts utan omkostningar, men kunden står för installationen. Vår garanti 
täcker endast orginal-delar. Anspråk på garanti öreligger inte för: garantin täcker ej, transportska-

dor, skador orsakade av felaktig behandling och då skötselföreskrifter inte beaktats. Vidare kan 
garantikrav endast ställas för maskiner som inte har reparerats av tredje part.

Garantie NL
Zichtbare gebreken moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld, 
zo niet verliest de verkoper elke aanspraak op grond van deze gebreken. Onze machines worden 
geleverd met een garantie voor de duur van de wettelijke garantietermijn. Deze termijn gaat in 
vanaf het moment dat de koper de machine ontvangt. De garantie houdt in dat wij elk onderdeel 
van de machine dat binnen de garantietermijn aantoonbaar onbruikbaar wordt als gevolg van ma-

teriaal- of productiefouten, kosteloos vervangen. De garantie vervalt echter bij verkeerd gebruik 
of verkeerde behandeling van de machine. Voor onderdelen die wij niet zelf produceren, geven 
wij enkel de garantie die wij zelf krijgen van de oorspronkelijke leverancier. De kosten voor de 
montage van nieuwe onderdelen vallen ten laste van de koper. Eisen tot het aanbrengen van ver-
anderingen of het toestaan van een korting en overige schadeloosstellingsclaims zijn uitgesloten. 

Garanzia IT
Vizi evidenti vanno segnalati entro 8 giorni dalla ricezione della merce, altrimenti decadono tutti i 
diritti dellíacquirente inerenti a vizi del genere. Appurato un impiego corretto da parte dellíacquir-
ente, garantiamo per le nostre macchine per tutto il periodo legale di garanzia a decorrere dalla 
consegna in maniera tale che sostituiamo gratuitamente qualsiasi componente che entro tale pe-
riodo presenti dei vizi di materiale o di fabbricazione tali da renderlo inutilizzabile. Per componenti 

non fabbricati da noi garantiamo solo nella misura nella quale noi stessi possiamo rivendicare 
diritti a garanzia nei confronti dei nostri fornitori. Le spese per il montaggio dei componenti nuovi 
sono a carico dellíacquirente. Sono escluse pretese di risoluzione per vizi, di riduzione o ulteriori 
pretese di risarcimento danni. 

Garantía ES
Los defectos evidentes deberán ser notificados dentro de 8 días después de haber recibido la 
mercancía, de lo contrario el comprador pierde todos los derechos sobre tales defectos. Garan-
tizamos nuestras máquinas en caso de manipulación correcta durante el plazo de garantía legal 
a partir de la entrega. Sustituiremos gratuitamente toda pieza de la máquina que dentro de este 
plazo se torne inútil a causa de fallas de material o de fabricación. Las piezas que no son fabri-

cadas por nosotros mismos serán garantizadas hasta el punto que nos corresponda garantía del 
suministrador anterior. Los costes por la colocación de piezas nuevas recaen sobre el comprador. 
Están excluidos derechos por modificaciones, aminoraciones y otros derechos de indemnización 
por daños y perjuicios. 

Takuu FI
Ilmeisistä puutteista tulee ilmoittaa kahdeksan päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. 
Muutoin ostaja ei voi vaatia korvausta ko. puutteista. Annamme takuun oikein käsitellyille koneil-
lemme lakisääteiseksi takuuajaksi tavaran luovutuksesta alkaen siten, että vaihdamme korva-
uksetta minkä tahansa koneenosan, joka osoittautuu tämän ajan kuluessa käyttökelvottomaksi 

raaka-aine- tai valmistusvirheestä johtuen. Osille, joita emme valmista itse, annamme takuun 
vain mikäli osien toimittaja on antanut niistä takuun meille. Uusien osien asennuskustannukset 
maksaa ostaja. Purku- ja vähennysvaatimukset ja muut vahingonkorvausvaatimukset eivät tule 
kysymykseen. 

Gwarancja PL
Wszelkie uszkodzenia muszą być zgłaszane w przeciągu 8 dni od daty otrzymania towaru, w 
przeciwnym wypadku, prawo do reklamacji wygasa. Gwarantujemy, że w czasie trwania gwa-
rancji wymienimy wszelkie części maszyny, które okażą się niesprawne na skutek wad materiału 
z jakiego zostały wykonane lub błędów w produkcji bez dodatkowych opłat pod warunkiem, że 

maszyna będzie obsługiwana zgodnie z zaleceniami. W odniesieniu do części nie produkowa-
nych przez nas, gwarancja obowiązuje tylko w przypadku naszych dostawców. Koszty instalacji 
nowych części są ponoszone przez klienta. Odszkodowania wynikłe z uszkodzeń maszyny oraz 
redukcje ceny zakupu maszyny w ramach reklamacji nie będą rozpatrywane.


