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Tagliaerba a motore portatile manualmente
MANUALE DI ISTRUZIONI

ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.

Преносим ръчен моторен тревен тример
УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка.

Ručně přenosný motorový vyžínač
NÁVOD K POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.

Bærbar, håndholdt motordreven græstrimmer
BRUGSANVISNING

ADVARSEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.

Tragbarer handgehaltener motorbetriebener Rasentrimmer
GEBRAUCHSANWEISUNG

ACHTUNG: vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

Φορητό χειροκατευθυνόμενο χλοοκοπτικό βενζίνης
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιησετε το μηχανημα, διαβαστε προσεκτικα το παρον εγχειριδιο.

Portable hand-held powered grass-trimmer
OPERATOR’S MANUAL

WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.

Cortacésped de motor portátil manualmente
MANUAL DE INSTRUCCIONES

ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.

Käeskantav mootoriga murulõikur (trimmer)
KASUTUSJUHEND

TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.

Käsin kannateltava moottorikäyttöinen ruohonleikkuri
KÄYTTÖOHJEET
VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.

Coupe-herbe portatif à moteur
MANUEL D’UTILISATION

ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d’utiliser cette machine.

Prijenosni motorni ručno upravljani šišač trave
PRIRUČNIK ZA UPORABU
POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

Hordozható motoros kézi fűnyíró
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FIGYELEM! a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.

Nešiojama rankinė motorinė žoliapjovė (trimeris)
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.

Ar piedziņu aprīkotā rokturamā portatīva zāles pļāvējs
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto instrukciju.

жива ограда (поткаструвач)
УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ: прочитајте го внимателно ова упатство пред да ја користите машината.

Met de hand draagbare grasmaaier met motor
GEBRUIKERSHANDLEIDING

LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.

Bærbar, håndholdt motordrevet gresstrimmer
INSTRUKSJONSBOK

ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.

Ręczna, przenośna podcinarka spalinowa
INSTRUKCJE OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
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Aparador de relva manual motorizado
MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.

Mașină de tuns iarba cu motor portabil manual
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

ATENŢIE: înainte de a utiliza maşina, citiţi cu atenţie manualul de faţă.

Портативная моторизованная газонокосилка
РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ: прежде чем пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто
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руководство по зксплуатации.

Prenosni motorni obrezovalnik trat (trimer)
PRIROČNIK ZA UPORABO

POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.

Motordriven bärbar manuell gräsklippare
BRUKSANVISNING

VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.

Elde taşınabilir motorlu çim kesme makinesi
KULLANIM KILAVUZU

DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Wir danken Ihnen, dass Sie unseren Produkten den Vorzug gegeben haben und wünschen Ihnen, dass Ihnen der
Gebrauch Ihrer neuen Maschine Freude macht und Ihren Erwartungen vollkommen entspricht. Dieses Handbuch
wurde herausgegeben, um Sie mit Ihrer Maschine vertraut zu machen und diese sicher und wirksam einsetzen zu
können. Beachten Sie, dass das Handbuch ein wesentlicher Bestandteil der Maschine ist. Halten Sie es stets griffbereit, um es jederzeit einsehen zu können, und liefern Sie es mit, sollten Sie die Maschine eines Tages an Dritte
abtreten oder ausleihen.
Diese neue Maschine wurde nach den geltenden Bestimmungen entwickelt und hergestellt. Sie arbeitet sicher und
zuverlässig, wenn sie unter strikter Beachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen verwendet wird
(Bestimmungsgemäßer Gebrauch). Jede andere Verwendung oder die Nichtbeachtung der angezeigten Sicherheitsvorschriften beim Gebrauch bzw. der Anweisungen für Wartung und Reparatur werden als ”unzweckmäßige
Verwendung” der Maschine angesehen und haben den Verfall der Garantie und die Ablehnung jeder Verantwortung
seitens des Herstellers zur Folge. Dem Benutzer selbst dadurch entstandene oder Dritten zugefügte Schäden oder
Verletzungen gehen zu Lasten des Benutzers.
Falls Sie kleinere Unterschiede zwischen der Beschreibung im Handbuch und der Maschine feststellen sollten,
können Sie davon ausgehen, dass die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen auf Grund fortwährender
Verbesserungen des Erzeugnisses Änderungen unterliegen, ohne dass der Hersteller die Pflicht zur Bekanntgabe
oder zur Aktualisierung hat, unter der Voraussetzung, dass sich die wesentlichen Eigenschaften für Sicherheit und
Betriebsweise nicht verändern. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den Händler. Viel Spaß bei der Arbeit!

INHALTSVERZEICHNIS
1.   Kennzeichnung der wesentlichen Bauteile ............................................. 2
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6.   Motor anlassen, benutzen und ausschalten ............................................ 8
7.   Maschineneinsatz ................................................................................... 9
8.   Wartung und Aufbewahrung ................................................................. 11
9.   Störungssuche ...................................................................................... 12
10. Technische Daten ................................................................................. 12
11. Zubehör ................................................................................................ 13
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KENNZEICHNUNG DER WESENTLICHEN BAUTEILE
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1. KENNZEICHNUNG DER WESENTLICHEN BAUTEILE
WESENTLICHE BAUTEILE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Motoreinheit
Antriebsrohr
Endstück des Antriebsrohrs
Fadenkopf
Schutz der Schneidvorrichtung
Vorderer Handgriff
Holm
Hinterer Handgriff
Zündkerze
Typenschild
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1
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21
23

4
27

5

22

8
10

9

1

25

26

STEUERUNGEN
UND BEDIENELEMENTE

24

21. Motorabstellschalter
22. Drehzahlregler
23. Verriegelung Drehzahlregler
24. Startgriff
25. Chokehebel
26. Primer
27. Drosselvorrichtung des Gashebels
(falls vorgesehen)

31

31. Verschluss Gemischtank

TYPENSCHILD
10.1)	Konformitätszeichen
10.2) Name und Anschrift des Herstellers
10.3)	Schalleistungspegel LWA
10.4) Maschinentyp
10.6) Kennummer
10.8) Baujahr
10.9) Artikelnummer
10.10) Emission-Nummer

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

10.1

10.2

10.4

10.10

10.3

L WA

dB

Art.N.

10.8

10.9

10.6

SYMBOLE
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2. SYMBOLE












1) Achtung! Gefahr. Diese Maschine kann, wenn sie
nicht korrekt verwendet wird, für Sie und andere ge
fährlich sein.
2) Vor Inbetriebnahme der Maschine die Gebrauch
sanleitung aufmerksam lesen.
3) Wir weisen den Bediener der Maschine darauf hin,
dass er bei normalen Arbeitsbedingungen täglich ei
ner Geräuschbelastung von 85 dB (A) oder mehr ausgesetzt ist. Gehörschutz, Schutzbrille und Schutzhelm
verwenden.
4) Gefahr umherfliegender Teile! Während der Maschinenverwendung müssen Personen und Haustiere einen
Abstand von mindestens 15 m einhalten!







5) An dieser Maschine kann nur ein Fadenkopf verwendet werden.
6) Es dürfen keine Metallmesser oder feste Messer,
oder Kreissägeblätter verwendet werden.
7) Maximale Drehzahl der Schneidvorrichtung. Ver
wenden Sie ausschließlich geeignete Schneidvorricht
ungen.
8) Achtung! - Benzin ist entflammbar. Vor dem Nach
tanken den Motor mindestens 2 Minuten abkühlen lassen.
9) Achtung! - Sich fern von heißen Oberflächen aufhalten.

BESCHREIBENDE SYMBOLE AN DER MASCHINE
(falls vorhanden)

BESCHREIBENDE SYMBOLE AN DEN
SCHUTZVORRICHTUNGEN (falls vorhanden)

11

23

12
13
14

1123
11) Gemischtank
a
b

12) Stellungen des
12Motorschalters a
    a = Aus
b
    b = Betrieb

13
13) Chokehebel (Starter)
14
14) Primer

23) Drehrichtung der
Schneidvorrichtung
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3. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
A) AUSBILDUNG
1) Lesen Sie die Anweisungen aufmerksam. Machen
Sie sich mit den Bedienungsteilen und dem richtigen Ge
brauch der Maschine vertraut. Lernen Sie, den Motor
schnell abzustellen.
2) Die Maschine nur für den vorgesehenen Einsatz
weck verwenden, d.h.
– Schneiden von Gras und nicht holziger Pflanzen,
mittels eines Nylonfadens (z.B. Trimmen von Beetkan
ten, Pflanzungen, Mauern, Umzäunungen oder kleine
Grünflächen, um den mit einer Motorsense ausgeführten
Schnitt abzuschließen);
Ein unzweckmäßiger Gebrauch kann generell gefährlich
sein und die Maschine beschädigen.
Folgende Punkte gehören zur unzweckmäßigen Verwend
ung (beispielhaft):
– Verwenden der Maschine zum Kehren;
– Hecken schneiden oder andere Arbeiten, bei denen die
Schneidevorrichtung nicht in Bodenhöhe verwendet wird;
– Verwenden der Maschine mit der Schneidevorrichtung
oberhalb der Gürtellinie des Bedieners;
– Verwenden der Maschine für den Schnitt von nicht pflanzlichen Materialien;
– Verwenden der Maschine durch mehr als eine Person.
3) Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, die nicht
über die erforderlichen Kenntnisse dieser Gebrauchsan
weisung verfügen, die Maschine zu benutzen. Örtliche
Bestimmungen können das Mindestalter des Benutzers
festlegen.
4) Die Maschine darf nicht von mehr als einer Person benutzt werden.
5) Maschine niemals benutzen:
– Während Personen, besonders Kinder oder Tiere in der
Nähe sind;
– Wenn der Benutzer müde ist oder sich nicht wohl fühlt,
oder wenn er Arzneimittel oder Drogen, Alkohol oder
andere Stoffe zu sich genommen hat, die seine Auf
merksamkeits- und Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen;
– Wenn der Benutzer nicht imstande ist, die Maschine mit
zwei Händen festzuhalten bzw. wenn er bei der Arbeit
nicht stabil auf den Beinen das Gleichgewicht halten
kann.
6) Beachten Sie, dass der Benutzer für Unfälle und Schä
den verantwortlich ist, die anderen Personen oder deren
Eigentum widerfahren können.
B) VORBEREITENDE MASSNAHMEN
1) Bei der Arbeit, muss der Benutzer eine geeignete Klei
dung tragen, die ihn in seinen Bewegungen nicht hindert.
– Enganliegende Schutzkleidung mit schnittfesten Schutz
einsätzen tragen.
– Schutzhelm, Handschuhe, Schutzbrille und schnittfeste
Sicherheitsschuhe mit rutschfester Sohle tragen.
– Gehörschutz tragen.
– Keine Schale, Hemden, Halsketten oder andere lose
hängende Zubehöre tragen, die sich in der Maschine
oder in eventuell auf dem Arbeitsplatz befindlichen Ge
genständen verfangen könnten.
– Langes Haar zusammenbinden.

2) ACHTUNG: GEFAHR! Benzin ist hochgradig entflammbar:
– Kraftstoff in eigens zu diesem Zweck vorgesehenen, zugelassenen Behältern aufbewahren;
– beim Umgang mit Kraftstoffen nicht rauchen;
– Tankverschluss langsam öffnen, um den darin entstandenen Druck langsam abzubauen;
– Kraftstoff nur im Freien mit Hilfe eines Trichters nachfüllen;
– Kraftstoff ist vor dem Starten des Motors einzufüllen.
Während der Motor läuft oder bei heißer Maschine darf
der Tankverschluss nicht geöffnet bzw. Benzin nachgefüllt werden;
– falls Benzin übergelaufen ist, darf kein Versuch unternommen werden, den Motor zu starten. Statt dessen ist
die Maschine von der benzinverschmutzten Fläche zu
entfernen. Bis das Benzin nicht vollständig verdampft ist
und die Benzindämpfe nicht verflüchtigt sind, vermeiden
Sie alles, was einen Brand verursachen könnte;
– jegliche Spur von eventuell auf der Maschine oder auf
dem Boden verschüttetem Benzin sofort entfernen;
– Maschine nicht am Befüllungsort starten;
– der Kontakt zwischen Kraftstoff und den Kleidern ist zu
vermeiden, und in einem solchen Fall, kleiden Sie sich
lieber um, bevor Sie den Motor starten;
– Tankverschluss und Verschluss des Benzinbehälters
müssen immer gut zugeschraubt sein.
3) Fehlerhafte oder beschädigte Schalldämpfer auswechseln.
4) Vor dem Gebrauch die ganze Maschine gründlich
überprüfen und insbesondere:
– der Gashebel und der Sicherheitshebel müssen sich
leicht bewegen lassen, nicht klemmen und wenn losgelassen, müssen sie automatisch und schnell ihre Ausgangsposition wieder einnehmen;
– der Gashebel muss blockiert bleiben, solange der Sicher
heitshebel nicht betätigt wird;
– der Motorabstellschalter muss von einer Position auf die
andere leicht verstellbar sein;
– das Elektrokabel und vor allem das Zündkerzenkabel
müssen einwandfrei sein, um eine Funkenbildung auszuschließen und der Stecker muss vorschriftsmäßig an
der Zündkerze angebracht sein;
– die Handgriffe und Schutzvorrichtungen der Maschine
müssen gereinigt und abgetrocknet, und schließlich an
die Maschine fest angebracht werden;
– Schneidvorrichtungen oder Schutzeinrichtungen dürfen
nie beschädigt sein.
5) Prüfen Sie die korrekte Position der Handgriffe und des
Anschlusspunktes der Traggurte, sowie das Gleichgewicht
der Maschine.
6) Prüfen Sie den Arbeitsbereich gründlich, und entfernen
Sie alles was von der Maschine weggeschleudert werden
könnte oder die Schneidgruppe und den Motor beschädigen
könnte (Steine, Äste, Stahldraht, Knochen, usw.).
C) DIE MASCHINE IM EINSATZ
1) Der Motor darf nicht in geschlossenen Räumen laufen,
in denen sich gefährliche Kohlenmonoxydgase sammeln
können.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
2) Arbeiten Sie nur bei Tageslicht oder bei guter künstlicher
Beleuchtung.
3) Eine sichere und stabile Position einnehmen:
– vermeiden Sie so gut wie möglich den Einsatz der Maschine auf nassem oder rutschigem Boden oder jedenfalls auf unebenen oder steilen Böden, wenn für den
Benutzer bei der Arbeit keine ausreichende Stabilität
gewährleistet ist;
– rennen Sie nicht, gehen Sie immer vorsichtig voran und
achten Sie auf die Bodenunebenheiten und auf die Anwesenheit eventueller Hindernisse;
– bewerten Sie die potentiellen Risiken des zu bearbeitenden Geländes, und ergreifen Sie alle erforderlichen
Sicherheitsmaßnahmen für die eigene Sicherheit, vor
allen auf Hängen, gefährlichem, rutschigem oder unsicherem Gelände;
– Bei Hängen muss immer quer zum Gefälle gearbeitet
werden, nie bergauf oder bergab, und immer mit der
Schneidvorrichtung in Talrichtung.
4) Beim Anlassen des Motors die Maschine fest drücken:
– den Motor erst mindestens 3 Meter vom Befüllungsort
entfernt starten;
– prüfen Sie, dass sich andere Personen mindestens 15
Meter vom Aktionsradius der Maschine befinden;
– Schalldämpfer und demnach auch die Abgase nie gegen
entflammbare Stoffe richten:
5) Ändern Sie nicht die Grundeinstellung des Motors
und lassen Sie ihn nicht überdrehen.
6) Die Maschine darf keinen übermäßigen Kräften ausgesetzt werden, und kleine Maschinen dürfen nicht für
schwere Arbeiten verwendet werden. Die Verwendung ei
ner geeigneten Maschine vermindert die Risiken und ver
bessert die Qualität der Arbeit.
7) Sicherstellen, dass sich die Schneidvorrichtung nicht bewegt solange der Motor leer läuft, und dass nach Betätigung
des Gashebels der Motor dann auch schnell wieder auf den
Leerlauf gebracht wird.
8) Der Motor ist abzustellen:
– wenn Sie die Maschine unbewacht lassen.
– bevor Sie nachtanken.
– während des Wechsels der Arbeitsbereiche.
9) Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie das Ker
zenkabel heraus:
– bevor Sie die Maschine überprüfen, reinigen oder Arbeiten an ihr durchführen;
– nachdem ein Fremdkörper getroffen wurde. Prüfen Sie,
ob an der Maschine Schäden entstanden sind, und führen Sie die erforderlichen Reparaturen aus, ehe Sie die
Maschine wieder benutzen;
– wenn die Maschine auf anormale Weise zu vibrieren beginnt: in diesem Fall sofort die Ursachen der Vibrationen
ausfindig machen und die notwendigen Untersuchungen
in einem Fachbetrieb durchführen lassen;
– wenn die Maschine nicht benutzt wird.
D) WARTUNG UND LAGERUNG
1) Sorgen Sie dafür, dass alle Muttern, und Schrauben fest
angezogen sind, um sicher zu sein, dass die Maschine immer unter guten Bedingungen arbeitet. Eine regelmäßige
Wartung ist unentbehrlich für die Sicherheit und die
Einhaltung der Leistungsfähigkeit.
2) Bewahren Sie die Maschine mit Benzin im Tank niemals
innerhalb eines Raumes auf, in dem Benzindämpfe mit offe-
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nem Feuer, einer heißen Quelle oder Funken in Berührung
kommen könnten.
3) Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie die Maschine
in einem Raum abstellen.
4) Um die Brandgefahr zu vermindern, ist der Motor, der
Abgasschalldämpfer und der Lagerort für die Kraftstoffe
stets frei von Zweigresten, Blättern oder überflüssigem Fett
zu halten; Behälter mit Schneidresten niemals innerhalb
eines Raumes lassen
5) Falls der Tank zu entleeren ist, muss dies im Freien er
folgen und bei kaltem Motor..
6) Tragen Sie bei jedem Eingriff auf der Schneidvorrichtung
Handschuhe.
7) Verwenden Sie, aus Sicherheitsgründen, nie die
Maschine mit abgenutzten oder beschädigten Teilen.
Die beschädigten Teile müssen ersetzt und dürfen
niemals repariert werden. Nur Original-Ersatzteile
verwenden. Nicht gleichwertige Ersatzteile können die
Maschine beschädigen und Ihre Sicherheit gefährden. Die
Schneidwerkzeuge müssen immer das Herstellerzeichen
tragen, wie auch den Verweis auf die maximale Arbeits
drehzahl.
8) Vergewissern Sie sich vor dem Wegräumen der Ma
schine, dass Sie für die Wartung verwendete Schrauben
schlüssel oder Werkzeuge entfernt haben.
9) Maschine nicht in Kinderreichweite aufbewahren!
E) TRANSPORT UND HANDHABUNG
1) Folgende Hinweise müssen bei Transport und Handha
bung der Maschine beachtet werden:
– Motor ausschalten; abwarten bis die Schneidvorrichtung
vollständig stillsteht, Zündkerzenstecker abtrennen;
– Maschine ausschließlich an den Handgriffen aufheben
und die Schneidvorrichtung in die der Laufrichtung entgegengesetzte Richtung positionieren
2) Sollte der Transport der Maschine mit einem Kraftfahr
zeug erfolgen, so muss sie so aufgestellt werden, dass sie
keine Gefahr darstellt und auch gut befestigt werden, um
das Umkippen mit nachfolgender Schadenentstehung und
Kraftstoffauslauf zu verhindern.
F) WIE IST DAS HANDBUCH ZU LESEN
Im Text des vorliegenden Handbuchs sind einige beson
ders wichtige Abschnitte unterschiedlich gekennzeichnet,
wobei die Bedeutung solcher Kennzeichnungen wie folgt
zu verstehen ist:
oder

HINWEIS

WICHTIG
Liefert erläuternde Hinweise oder
andere Angaben über bereits an früherer Stelle gemachte
Aussagen, in der Absicht, die Maschine nicht zu beschädigen oder Schäden zu vermeiden.
ACHTUNG!
Im Falle der Nichtbeachtung
besteht die Möglichkeit, sich selbst oder Dritte zu ver
letzen.
GEFAHR!
Im Falle der Nichtbeachtung
besteht die Möglichkeit, sich selbst oder Dritte schwer
zu verletzen, mit Todesgefahr.
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4. MONTAGE DER MASCHINE
WICHTIG
Die Maschine wird mit einigen
demontierten Bauteilen sowie mit leerem Gemischtank
geliefert.
ACHTUNG!
Arbeiten Sie bei der Montage
der Bauteile mit höchster Sorgfalt, um die Sicher
heit und Effizienz der Maschine nicht zu beein
trächtigen; wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren
Händler.
ACHTUNG!
Das Auspacken und die Mon
tage müssen auf einer ebenen und stabilen Ober
fläche erfolgen. Es muss genügend Platz zur Bewe
gung der Maschine und der Verpackung sowie die
geeigneten Werkzeuge zur Verfügung stehen.
Die Entsorgung der Verpackung muss gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen.
1. MONTAGE DES VORDEREN HANDGRIFFS
(Abb. 1)
– Den vorderen Handgriff (1) auf das Schaftrohr (2)
aufsetzen und so ausrichten, dass die Schraube und
die Befestigungsmutter sich auf der rechten Seite
befinden.
– Das untere Plättchen (3) anbringen, indem man das
Ende (4) korrekt in den entsprechenden Sitz im unteren Teil des Handgriffs einhängt.
– Die Flügelmutter (5) fest anziehen.

2. MONTAGE DER SCHUTZEINRICHTUNG
(Abb. 2)
ACHTUNG!
Die Schutzeinrichtung muss
an das Maschinenmodell und das verwendete
Schneidwerkzeug angepasst werden, und korrekt
montiert werden, um die richtige Position des Fa
denmessers einzuhalten.
– Die Schutzkappe (1) vom Endstück des unteren Teils
der Stange (2) entfernen.
– Die Schutzeinrichtung (3) mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial (5) am Halter (4) montieren.

3. MONTAGE DER STANGE (Abb. 3)
– Die Haltenase (1) herausziehen und den unteren
Teil der Stange (2) drücken, bis die Haltenase (1) in
der Bohrung der Stange (3) einrastet. Das Einsetzen
kann durch leichtes Drehen des unteren Teils (2) in
beide Richtungen erleichtert werden; das Einrasten
ist korrekt erfolgt, wenn die Haltenase (1) vollständig
eingetreten ist.
– Nach dem vollständigen Einrasten den Griff (4) vollständig festziehen.
4. DEMONTAGE UND NEUMONTAGE
DES FADENKOPFS (Abb. 4)
– Mit einem geeigneten Schlüssel die Rotation der
Welle (2) blockieren.
– Den Fadenkopf (1) entfernen, indem dieser gegen
Uhrzeigersinn abgedreht wird.
Beim Einbau:
– Den Fadenkopf (1) wieder montieren, indem er im
Uhrzeigersinn festgezogen wird.

ARBEITSVORBEREITUNG
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5. ARBEITSVORBEREITUNG
MASCHINENÜBERPRÜFUNG
Bevor Sie mit der Arbeit starten, muss folgendes ge
prüft werden:

• Gemischzubereitung und -aufbewahrung

– dass die Handgriffe richtig befestigt sind.

GEFAHR!
Benzin und Gemisch sind entflammbar!
– Benzin und Gemisch ausschließlich in eigens für
Kraftstoffe zugelassenen Behältern aufbewah
ren, und zwar an einem sicheren Ort, fern von
Wärmequellen und offenen Flammen.
– Die Behälter niemals in Kinderreichweite aufbe
wahren.
– Rauchen Sie während der Gemischzubereitung
nicht und versuchen Sie die Benzindämpfe nicht
einzuatmen.

GEMISCHZUBEREITUNG

Die Tabelle zeigt die, je nach eingesetztem Öl benötigten Benzin- und Ölmengen für die Gemischzubereitung.

– dass an der Maschine und an der Schneidvorrichtung alle Schrauben angezogen sind;
– dass der Luftfilter sauber ist;
– dass die Schutzeinrichtungen festsitzen und ausreichend sind;

Diese Maschine ist mit einem Zweitaktmotor ausgestattet, der mit einem Benzin-Öl-Gemisch betrieben wird.
WICHTIG
Die Verwendung von Benzin
allein beschädigt den Motor und hat den Verfall der
Garantie zur Folge.
WICHTIG
Verwenden Sie nur hochwertiges Benzin und Schmieröl, um die Gesamtleistungen
und die Standzeit der mechanischen Teile auch langfristig sicherzustellen.

• Benzineigenschaften
Nur bleifreies Benzin (grünes Benzin) mit einer Oktan
zahl nicht unter 90 NO verwenden.
WICHTIG
Bleifreies Benzin neigt dazu, im
Behälter Ablagerungen zu bilden, wenn es über 2 Mo
nate aufbewahrt wird. Verwenden Sie stets frisches
Benzin!

Benzin
Liter

Synthetisches Öl 2-Takt
Liter

cm3

0,050

50

1

0,025

3

0,075

2
5

10

0,125
0,250

25
75

125

250

Für die Gemischzubereitung:
– in einen zugelassenen Kanister ca. die Hälfte der angegebenen Benzinmenge geben.
– Das ganze Öl dazugeben, so wie in der Tabelle vorgeschrieben.
– Schließlich auch das restliche Benzin.
– Den Behälter verschließen und energisch schütteln.
WICHTIG
Das Gemisch ist einem ständigen Alterungsprozess ausgesetzt. Bereiten Sie nicht zu
große Mengen davon vor, um Ablagerungen zu vermeiden.

• Öleigenschaften
Verwenden Sie nur hochwertige, für Zweitaktmotoren
spezifische Kunstöle.
Bei Ihrem Händler sind speziell für solche Motoren ent
wickelte Öle erhältlich, die hohe Leistungen gewähr
leisten können.
Die Verwendung solcher Öle ermöglicht eine 2,5%-ige
Gemischzusammensetzung, d.h. bestehend aus 1 Teil
Öl für jeweils 40 Teile Benzin.

WICHTIG
Gemisch- und Benzinbehälter
immer schön getrennt und identifizierbar aufbewahren,
um eine Verwechslungsgefahr bei der Benutzung auszuschließen.
WICHTIG
Reinigen Sie regelmäßig die
Benzin- und Gemischbehälter, um eventuelle Ablager
ungen zu entfernen.
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ARBEITSVORBEREITUNG / MOTOR ANLASSEN, BENUTZEN UND AUSSCHALTEN

GEFAHR!
Rauchen Sie beim Nachfüllen
nicht und versuchen Sie die Benzindämpfe nicht
einzuatmen.

– Tankverschluss und umliegenden Bereich reinigen,
damit beim Nachfüllen kein Schmutz in den Tank
gerät.
– Verschluss vorsichtig öffnen, um den Druck langsam
abzulassen. Immer mit einem Trichter nachfüllen, und
den Tank nicht bis zum Rand füllen.

ACHTUNG!
Behälterverschluss stets vor
 ichtig öffnen, da sich darin gegebenenfalls Druck
s
gebildet hat.

ACHTUNG!
verschließen.

NACHFÜLLEN VON KRAFTSTOFF

Vor dem Nachfüllen:
– Gemischbehälter gut schütteln.
– Maschine auf einer ebenen Fläche, in stabiler Position
mit nach oben gerichtetem Tankverschluss aufstellen.

Den Behälter immer sehr gut

ACHTUNG!
Sofort alle eventuell auf der
Maschine oder auf dem Boden verschütteten Ge
mischrückstände entfernen und den Motor solange
nicht anlassen, bis sich alle Benzindämpfe ver
flüchtigt haben.

6. MOTOR ANLASSEN, BENUTZEN UND AUSSCHALTEN
ANLASSEN DES MOTORS
ACHTUNG!
Der Motor darf erst angelas
sen werden, wenn er mindestens 3 m vom Kraft
stoff-Befüllungsort entfernt ist.
Vor dem Starten des Motors:
– Maschine stabil auf dem Boden aufstellen.
– Messerschutz entfernen (falls montiert).
– Sicherstellen, dass das Messer (falls vorhanden) den
Boden oder sonstige Gegenstände nicht berührt.
• Kaltstart
HINWEIS
Unter Kaltstart versteht sich das
Anlassen nach mindestens 5 Min. von der Motoraus
schaltung oder nach der Kraftstoffnachfüllung.
Um den Motor anzulassen (Abb. 5):
1.  Den Schalter (1) in die Stellung «START» bewegen.
2.  Starter betätigen, den Hebel (5) in Stellung «OFF»
drehen.
3.  Den Primerknopf (6) 3 - 4 Mal drücken, um die Ge
mischanreicherung für das Anlassen zu erreichen.
4.  Den Sicherungshebel (3) drücken, den Gashebel
(2) betätigen und über die Taste der Drosselvorrichtung (7 - falls vorgesehen) in Stellung halten; dann
den Sicherungshebel (3) wieder loslassen.

5.  Maschine mit einer Hand auf dem Motor fest auf
den Boden drücken, damit Sie beim Anlassen die
Kontrolle der Maschine nicht zu verlieren (Abb. 5).
WICHTIG
Um Verformungen zu vermeiden darf das Antriebsrohr während des Anlassens nicht
als Stütze für die Hand oder das Knie verwendet werden.
6.  Den Startgriff 10-15 cm langsam herausziehen,
bis ein gewisser Widerstand zu spüren ist, dann
ein paar Mal fest ziehen bis die ersten Zündungen
wahrgenommen werden.
WICHTIG
Um Beschädigungen zu vermeiden, das Seil lieber nicht ganz herausziehen und nicht
mit dem Rande der Seilführungsöffnung in Berührung
bringen und den Griff loslassen, dabei aber verhindern,
dass das Seil unkontrolliert wieder eingezogen wird.
7.  Den Startgriff erneut ziehen, bis das korrekte Anlas
sen des Motors erreicht wurde.
ACHTUNG!
Das Anlassen des Motors mit
betätigtem Starter und/oder Drosselvorrichtung
(falls vorgesehen) verursacht eine Drehung der
Schneidvorrichtung, die erst stoppt, wenn man
Starter und/oder Drosselvorrichtung wieder löst.
8.  Nach dem Anlassen des Motors den Starter deaktivieren, indem der Hebel (2) in die Stellung «ON»
gedreht wird.
9.  Die Drosselvorrichtung (7 – falls vorgesehen) lösen,

MOTOR ANLASSEN, BENUTZEN UND AUSSCHALTEN
indem man kurz den Gashebel (2) betätigt, um den
Motor auf Leerlaufdrehzahl zu bringen.
10. Lassen Sie den Motor mindestens 1 Minute im
Leerlauf laufen bevor Sie die Maschine verwenden.
WICHTIG
Sollte der Griff des Anlas
serseils mehrmals mit betätigtem Starter betätigt werden, könnte dadurch der Motor überflutet und das Anlassen erschwert werden.
Bei überflutetem Motor Zündkerze entfernen und leicht
am Griff des Anlasserseils ziehen, um den überflüssigen
Kraftstoff zu entfernen; dann die Elektroden der Zündkerze abtrocknen und wieder einsetzen.
• Warmstart
Für den Warmstart (sofort nach Motorausschaltung),
Punkte 1 - 5 - 6 - 7 des oben beschriebenen Ablaufs
befolgen.
MOTOREINSATZ (Abb. 5)
Die Drehzahl der Schneidvorrichtung wird durch den
Drehzahlregler (2) am hinteren Handgriff (4) oder am
rechten Griff (4a) des Zweihandgriffs gesteuert.
Die Betätigung des Drehzahlreglers ist nur möglich,
wenn der Verriegelungshebel (3) gleichzeitig betätigt
wird.

DE
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Die Bewegung wird vom Motor auf die Antriebswelle
übertragen, und zwar über eine Fliehkraftkupplung, mit
der die Bewegung der Welle verhindert wird, solange
der Motor im Leerlauf läuft.
ACHTUNG!
Verwenden Sie die Maschine
nicht, wenn sich die Schneidvorrichtung mit dem
Motor im Leerlauf bewegt; in diesem Fall muss der
Händler zu Rate gezogen werden.
Die korrekte Arbeitsgeschwindigkeit erreicht man wenn
die Steuerung des Drehzahlreglers (2) bis zum Anschlag betätigt wird.
WICHTIG
Während der ersten 6-8 Stun
den Maschineneinsatz, den Motor nicht mit der Höchst
drehzahl benutzen.
MOTORAUSSCHALTUNG (Abb. 5)
Um den Motor auszuschalten:
– Die Steuerung des Drehzahlreglers loslassen (2) und
den Motor einige Sekunden lang im Leerlauf laufen
lassen.
– Den Schalter (1) auf Position «STOP» drücken.
ACHTUNG!
Wenn der Drehzahlregler auf
den Leerlauf gebracht wird, dauert es einige Se
kunden bis die Schneidvorrichtung vollständig
stillsteht.

7. MASCHINENEINSATZ
Für einen rücksichtsvollen Einsatz den anderen
und der Umwelt gegenüber:
– vermeiden Sie es, ein Störelement darzustellen.
– Halten Sie sich strikt an die örtlichen Vorschrif
ten für die Entsorgung der Schneidreste.
– Halten Sie sich strikt an die örtlichen Vorschrif
ten für die Entsorgung von Öl, Benzin, beschädigten Teilen oder sämtlichen weiteren umweltschädlichen Stoffen.
ACHTUNG!
Bei längerfristiger Arbeit mit
vibrierenden Werkzeugen können vor allem bei
Personen mit Durchblutungsstörungen Verletzun
gen und Gefäßerkrankungen (bekannt als “Ray
naud-Syndrom” oder “Leichenfinger”) auftreten.
Die Symptome können die Hände, Handgelenke
und Finger betreffen, und stellen sich als Gefühl
slosigkeit, Kribbeln, Kitzeln, Schmerzen, blasse
Haut oder strukturelle Veränderungen der Haut.
Diese Effekte können durch niedrige Umgebungs
temperaturen bzw. durch besonders festes Greifen

der Handgriffe verstärkt werden. Beim Auftreten
der Symptome müssen die Verwendungszeiten der
Maschine verkürzt, und ein Arzt aufgesucht wer
den.
GEFAHR!
Das Anlassersystem dieser
Maschine generiert ein relativ schwaches Magnet
feld, wobei aber trotzdem nicht ausgeschlossen
werden kann, dass Funktionsstörungen bei aktiven
oder passiven Implantaten des Bedieners auftreten
können, mit dementsprechend schweren Gesund
heitsrisiken. Trägern dieser medizinischen Vorrich
tungen wird daher dringend empfohlen, einen Arzt
oder den Hersteller der Vorrichtungen zu befragen,
bevor die Maschine verwendet wird.
ACHTUNG!
Tragen Sie während der Ar
beit eine zweckmäßige Kleidung. Ihr Händler kann
Ihnen nützliche Informationen über die besten Ar
beitsschutzvorrichtungen geben, die Ihre Sicher
heit während der Arbeit gewährleisten.
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BETRIEBSWEISE DER MASCHINE
ACHTUNG!
Die Maschine muss während
der Arbeit immer fest mit zwei Händen gehalten
werden, mit der Motoreinheit auf der rechten Kör
perseite, und der Schneidegruppe unterhalb der
Gürtellinie.
Bevor das erste Mal Mäharbeiten in Angriff genommen
werden, muss sich der Bediener mit der Maschine und
der geeigneten Arbeitstechnik vertraut machen, und
probehalber die Maschine sicher aufnehmen, und die
erforderlichen Arbeitsbewegungen ausführen.
Der Fadenkopf kann hohes Gras und nicht holzige
Pflanzen in der Nähe von Einzäunungen, Mauern, Fun
damenten, Gehsteigen, um Bäume, usw. beseitigen
oder zum vollständigen Ausputzen eines Gartenteils
verwendet werden
ACHTUNG!
Bei dieser Maschine ist die
Verwendung von Metallmessern oder festen Mes
sern beliebiger Art verboten.
ARBEITSTECNIKEN

Für gröbere Schnitte kann es hilfreich sein, den Fadenkopf um ca. 30° nach links zu neigen.
ACHTUNG!
Es darf nicht auf diese Weise
gearbeitet werden, wenn die Möglichkeit besteht,
dass Gegenstände weg geschleudert werden, die
Personen oder Tiere verletzen, oder Sachschäden
verursachen können.
• Präzisionsschnitt (Trimmen)
Die Maschine geneigt halten, so dass der untere Teil
des Fadenkopfes nicht das Gelände berührt und die
Schnittlinie sich im gewünschten Punkt befindet, wo
bei die Schneidvorrichtung immer fern vom Bediener
gehalten werden muss.
• Schneiden in der Nähe von
Einzäunungen/Fundamenten (Abb. 9)
Den Fadenkopf langsam in die Nähe der Einzäunungen,
Pfosten, Steine, Mauern, usw. führen, oder gewaltsam
dagegen zu drücken.
Wenn der Faden gegen ein hartes Hindernis schlägt
kann dieser kaputt gehen, oder verschleißen; wenn er in
einer Einzäunung hängen bleibt kann er plötzlich reißen.

ACHTUNG!
Es dürfen NUR Nylonfäden
verwendet werden. Die Verwendung von Metall
drähten, kunststoffummantelten Metalldrähten
bzw. für den Fadenkopf ungeeigneter Fäden kann
schwere Verletzungen und Schäden verursachen.

Auf jeden Fall kann das Schneiden entlang Gehstei
gen, Fundamenten, Mauern, usw. einen übermäßigen
Fadenverschleiß verursachen.

Während des Betriebs sollte der Motor regelmäßig
gestoppt, und das Gras, dass sich um die Maschine
wickelt entfernt werden, um zu verhindern, dass sich
das Antriebsrohr auf Grund des Grases unterhalb des
Schutzes überhitzt.

Um den Baum, von links nach rechts, herum laufen,
damit sich langsam an den Stamm annähern, so dass
der Faden nicht gegen den Baum schlägt, und den Fadenkopf leicht nach vorne geneigt halten.
Beachten, dass der Nylonfaden kleine Sträucher durchtrennen oder beschädigen kann, und dass der Schlag
des Nylonfadens gegen den Strauch- oder Baumstamm
bei weicher Rinde die Pflanze stark beschädigen kann.

Das angesammelte Gras mit einem Schraubendreher
entfernen, damit die Stange korrekt gekühlt wird.
ACHTUNG!
Die Maschine darf nicht
durch Neigen des Fadenkopfes zum Kehren ver
wendet werden. Die Motorkraft kann Gegenstände
und kleine Steine bis zu 15 Meter weit schleudern,
und so Schäden oder Verletzungen verursachen.
• Schneiden in Bewegung (Sensen) (Abb. 8)
Mit gleichmäßiger Geschwindigkeit vorwärts gehen, dabei eine Bogenbewegung ähnlich zum herkömmlichen
Sensen ausführen, ohne den Fadenkopf während des
Betriebs zu neigen.
Als Erstes versuchen einen kleinen Bereich in der richtigen Höhe zu schneiden, um dann eine gleichmäßige
Schnitthöhe zu erreichen, indem der Fadenkopf auf einer konstanten Höhe vom Boden gehalten wird.

• Schneiden um Bäume (Abb. 10)

• Einstellung der Fadenlänge während der Arbeit
(Abb. 11)
Diese Maschine ist mit einem Fadenkopf “Tap & Go”
ausgestattet.
Um neuen Faden abzuspulen muss der Kopf mit
Höchstdrehzahl gegen den Boden geklopft werden; der
Faden wird automatisch frei gegeben, und das Messer
schneidet die überschüssige Länge ab.

ARBEITSENDE
Wenn die Arbeit beendet ist:
– Motor wie vorangehend (Kap. 6) beschrieben ausschalten.

WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG
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8. WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG
Eine korrekte Wartung ist grundsätzlich notwendig, um
die ursprüngliche Effizienz und Einsatzsicherheit der
Maschine zu bewahren.
ACHTUNG!
Während der Wartungsein
griffe:
– Zündkerzenstecker abtrennen.
– Abwarten bis der Motor ausreichend abgekühlt
ist.
– Öle, Benzin oder andere verschmutzende Stoffe
vorschriftsmäßig entsorgen.
ZYLINDER UND SCHALLDÄMPFER
Um die Brandgefahr auf ein Minimum einzuschränken,
die Zylinderrippen häufig mit Pressluft reinigen und den
Bereich des Schalldämpfers von Zweigresten, Zwei
glein, Blättern oder anderen Rückständen befreien.
STARTERGRUPPE
Um ein Überhitzen und Beschädigung des Motors zu
verhindern, müssen die Ansauggitter der Kühlluft immer
sauber, und frei von Sägespänen und Schmutz gehalten
werden.
Das Anlasserseil muss bei den ersten Anzeichen von
Verschleiß ersetzt werden.
BEFESTIGUNGEN
Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz aller Befestigungsschrauben und -muttern, und dass alle Handgriffe fest befestigt sind
REINIGUNG DES LUFTFILTERS (Abb. 12)
WICHTIG
Die Reinigung des Luftfilters ist
die Voraussetzung für einen einwandfreien Betreib und
eine lange Standzeit der Maschine. Um unersetzliche
Schäden des Motors zu vermeiden, arbeiten Sie nicht
ohne Filter oder mit einem beschädigtem Filter
Die Reinigung sollte alle 15 Stunden Maschineneinsatz
erfolgen.
Für die Filterreinigung:
– Handrad (3) lösen, Abdeckung (1) und Filterelement
(2) entfernen.
– Das Filterelement (2) mit Wasser und Seife waschen.
Kein Benzin oder andere Lösungsmittel verwenden.
– Den Filter an der Luft trocknen lassen.
– Das Filterelement (2) und die Abdeckung (1) wieder
montieren, indem man das Handrad (3) festschraubt.

ÜBERPRÜFUNG DER ZÜNDKERZE (Abb. 13)
Regelmäßig die Zündkerze entfernen und dabei eventuelle Ablagerungen mit einem Metallbürstchen entfernen.
Kontrollieren Sie den Elektrodenabstand und stellen Sie
ihn gegebenenfalls wieder her.
Zündkerze wieder einsetzen und mit dem mitgelieferten
Schlüssel bis zum Anschlag festziehen.
Die Zündkerze muss mit einer gleichwertigen Zünd
kerze mit entsprechenden Eigenschaften ersetzt werden, falls die Elektroden abgebrannt oder die Isolierung
beschädigt ist, und auf jeden Fall nach jeweils 100 Betriebsstunden.
VERGASEREINSTELLUNG
Der Vergaser wird ab Werk so eingestellt, dass bei jeder Einsatzsituation immer Höchstleistungen erbracht
werden, und zwar bei einer minimalen Freisetzung von
schädlichen Gasen und in Übereinstimmung mit den
geltenden Normen.
Wenden Sie sich bei mangelnder Leistung für eine Kon
trolle des Vergasers und des Motors an Ihren Fach
händler.

• Leerlaufeinstellung
ACHTUNG!
Die Schneidvorrichtung darf
sich bei leer laufendem Motor nicht bewegen.
Wenn sich die Schneidvorrichtung mit dem Motor
im Leerlauf bewegt, müssen Sie Ihren Händler für
die korrekte Motoreinstellung zu Rate ziehen.

SCHLEIFEN DES FADENMESSERS (Abb. 14)
– Das Fadenmesser (1) durch Lösen der Schrauben (3)
vom Schutz (2) entfernen.
– Das Fadenmesser in einem Schraubstock einspannen, und mit einer Flachfeile schleifen, wobei beachtet werden muss, dass der Originalwinkel beibehalten
wird.
– Das Messer wieder am Schutz montieren.

AUSTAUSCH DES FADENS IM KOPF (Abb. 15)
– Die in der Abbildung angegebene Sequenz befolgen.
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AUSSERORDENTLICHE EINGRIFFE
Alle in diesem Handbuch nicht enthaltenen Wartung
seingriffe dürfen ausschließlich von Ihrem Händler vor
genommen werden.
Eingriffe, die nicht von einer Fachstelle oder von unqua
lifiziertem Personal ausgeführt werden, haben grundsätzlich den Verfall der Garantie zur Folge.
AUFBEWAHRUNG
Nach jedem Arbeitseinsatz die Maschine sorgfältig
reinigen und Staub und Rückstände entfernen, die be
schädigten Teile reparieren oder ersetzen
Die Maschine muss an einem trockenen Ort aufbewahrt,
vor Witterung geschützt und mit dem vorschriftsgemäß
angebrachten Schutz.
LÄNGERE STILLSTANDZEITEN
WICHTIG
Falls die Maschine voraussichtlich über 2-3 Monate nicht eingesetzt wird, muss folgendes gemacht werden, um Schwierigkeiten bei der Wiederinbetriebnahme oder permanente Motorschäden zu
vermeiden.

• Lagerung
Ehe die Maschine stillgelegt wird:
– Den Kraftstofftank entleeren.
– Den Motor starten und im Leerlauf laufen lassen bis er
ausschaltet, so dass der restliche Kraftstoff vollständig aufgebraucht wird.
– Den Motor abkühlen lassen und die Zündkerze entfernen.
– Einen Schuss neues Öl in die Zündkerzenbohrung
geben.
– Mehrmals am Startgriff ziehen, damit sich das Öl im
Zylinder verteilt.
– Zündkerze schließlich wieder einsetzen wenn sich der
Kolben am oberen Totpunkt befindet (durch die Zünd
kerzenöffnung ersichtlich wenn der Kolben seinen
höchsten Hub erreicht hat).
• Wiedereinsatz
Wenn die Maschine wieder in Betrieb gesetzt wird:
– ündkerze entfernen.
– Ein paar Mal am Startgriff ziehen, um das überflüssige
Öl zu beseitigen.
– Zündkerze überprüfen, so wie unter Kapitel “Überprüfung der Zündkerze” beschrieben.
– Maschine so einstellen, wie unter Kapitel “Maschinen
vorbereitung” beschrieben.

9. STÖRUNGSSUCHE
STÖRUNG

MÖGLICHE URSACHE

ABHILFE

– Falscher Anlassvorgang

– Anweisungen befolgen (siehe Kap. 6)

– Zündkerze schmutzig oder
nicht korrekter Elektrodenabstand

– Zündkerze überprüfen (siehe Kap. 8)

– Verstopfter Luftfilter

– Filter reinigen bzw. auswechseln
(siehe Kap. 8)

– Probleme der Gemischaufbereitung

– Sich mit dem Händler in Verbindung
setzen

– Verstopfter Luftfilter

– Filter reinigen bzw. auswechseln
(siehe Kap. 8)

– Probleme der Gemischaufbereitung

– Sich mit dem Händler in Verbindung
setzen

3) Der Motor läuft unre- – Zündkerze schmutzig oder nicht
korrekter Elektrodenabstand
gelmäßig oder erbringt
unter Belastung keine
– Probleme der Gemischaufbereitung
Leistung

– Zündkerze überprüfen (siehe Kap. 8)

1) Motor kann
entweder nicht
gestartet werden, oder
schaltet sofort aus.

2) Motor kann
gestartet werden,
erbringt aber eine
schwache Leistung

4) Der Motor weist
eine übertriebene
Rauchentwicklung auf

– Sich mit dem Händler in Verbindung
setzen

– Falsche Gemischzusammenstellung

– Gemisch gemäß Anweisungen
zubereiten (siehe Kap. 5)

– Probleme der Gemischaufbereitung

– Sich mit dem Händler in Verbindung
setzen

TECHNISCHE DATEN / ZUBEHÖR

DE
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10. TECHNISCHE DATEN
Motor ...................................... 2-Takt mit Luftkühlung
Hubraum / Leistung ....................... 25,4

cm3

/ 0,7 kW

Motordrehzahl im
Leerlauf .................................................. 3000 1/min

Maximale Geräusch- und Vibrationswerte
Gewichteter Schalldruck
am Ohr des Bedieners .............................. 93,5 dB(A)

  Messungenauigkeit ................................. 2,5 dB(A)

Maximaldrehzahl des
Motors .................................................... 8600 1/min

Gemessener Schallleistungspegel ......... 102,5 dB(A)

Maximaldrehzahl des
Werkzeugs ............................................. 8600 1/min

Garantierter Schallleistungspegel .............. 112 dB(A)

Zündkerze ..................................... L8RTF / NHSP LD
oder gleichwertig
Gemisch ................ Benzin : Zweitaktöl = 40:1 = 2,5%
Behälterinhalt ................................................ 680 cm3
Gewicht 1) ......................................................... 5,4 kg

  Messungenauigkeit ................................. 2,5 dB(A)

An die Hand übertragene Vibrationen
am vorderen Handgriff .......................... 5,363 m/sec2

  Messungenauigkeit ............................... 1,5 m/sec2

VAn die Hand übertragene Vibrationen
am hinteren Handgriff ........................... 4,796 m/sec2
  Messungenauigkeit ............................... 1,5 m/sec2

1) Gewicht

gemäß ISO 11806
(ohne Kraftstoff, Schneidvorrichtungen und Schutz)

11. ZUBEHÖR

Die Tabelle enthält die Liste aller lieferbaren Zubehör
teile, mit Angabe der Teile, die auf jeder Maschine ver
wendbar sind, gekennzeichnet mit dem Symbol “ ”.

gänge verursachte Schäden jeglicher Art. Bei Zwei
feln oder Unwissen über die Eigenschaften des
einzelnen Zubehörs, wenden Sie sich an Ihren
Händler oder ein spezialisiertes Gartencenter.

ACHTUNG!
Da die Auswahl, die Montage
und die Verwendung des für die unterschiedlichen
Einsatzarten zu montierenden Zubehörteils vom
Benutzer in vollkommener Autonomie durchgeführt
werden, haftet dieser auch für durch diese Arbeits
Nummer

Modell		

118801753/0 (M8 x 1,25 dx F)			

TR 250 J

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

1.

La Società: ST. SpA – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy

2.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: Tagliaerba/tagliabordi a motore portatile
manualmente , taglio erba
a) Tipo / Modello Base

TR 250 J

b) Anno di costruzione
c) Matricola

d) Motore

3.

É conforme alle specifiche delle direttive:
•
•
•

4.

E
L

a scoppio

P
M

MD:
2006/42/EC
OND:
2000/14/EC, ANNEX V
D. Lgs. 262/2002, ANNEX V (Italy)
EMCD: 2014/30/EU

A
X

Riferimento alle Norme armonizzate:
EN ISO 11806-1:2011
EN ISO 14982:2009

E

g) Livello di potenza sonora misurato
h) Livello di potenza sonora garantito
i) Ampiezza di taglio

m) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

n) Castelfranco V.to, 19.06.2017

171516130_0

102
112
43

dB(A)
dB(A)
cm

ST. SpA
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

Vice Presidente Quality & Customer Service
Ing. Raimondo Hippoliti

Italia

Service

FR (Traduction de la notice originale)

EN (Translation of the original instruction)

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning)

SV (Översättning av bruksanvisning i original)

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning)

SL (Prevod izvirn

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

EC Declaration of Conformity
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A)
1. The Company
2. Herby declares under its own responsibility
that the machine: portable hand-held powered
lawn trimmer / lawn edge trimmer / grass cutting
a) Type / Base Model
b) Month / Year of manufacture
c) Serial number
d) Motor petrol
3. Conforms to directive specifications:
e) Certifying body
f) EC examination of Type
4. Reference to harmonised Standards
g) Sound power level measured
h) Sound power level guaranteed
i) Range of cut
m) Person authorised to create the Technical
Folder:
n) Place and Date

EG-Konformitätserklärung
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil
A)
1. Die Gesellschaft
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die
Maschine: Tragbarer handgehaltener
Rasentrimmer/Rasenkantenschneider /
rasenschnitt
a) Typ / Basismodell
b) Monat / Baujahr
c) Seriennummer
d) Motor: Verbrennungsmotor
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien
entspricht:
e) Zertifizierungsstelle
f) EG-Baumusterprüfung
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen
g) Gemessener Schallleistungspegel
h) Garantierter Schallleistungspegel
i) Schnittbreite
m) Zur Verfassung der technischen Unterlagen
befugte Person:
n) Ort und Datum

EF- Samsvarserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar at maskinen: Bærbar,
håndholdt motordrevet plen- og kanttrimmer /
gressklipping
a) Type / Modell
b) Måned / Byggeår
c) Serienummer
d) Motor: forbrenningsmotor
3. Oppfyller kravene i direktivene:
e) Sertifiseringsorgan
f) EF-typeprøving
4. Henvisning til harmoniserte standarder
g) Målt lydeffektnivå
h) Garantert lydeffektnivå
i) Klippebredde
m) Person som har fullmakt til å utferdige
teknisk dokumentasjon:
n) Sted og dato

EG-försäkran om överensstämmelse
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la)
1. Företaget
2. Försäkrar på eget ansvar att
maskinen Motordriven bärbar manuell
gräsklippare/kantskärare / gräsklippning:
a) Typ / Basmodell
b) Månad / Tillverkningsår
c) Serienummer
d) Motor: förbränningsmotor
3. Överensstämmer med föreskrifterna i
direktivet
e) Intygsorgan_ Anmält organ
f) EG typgodkännande
4. Referens till harmoniserade standarder
g) Uppmätt ljudeffektnivå
h) Garanterad ljudeffektnivå
i) Skärbredd
m) Auktoriserad person för upprättandet av den
tekniska dokumentationen:
n) Ort och datum

EF-overensstemmelseserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen:
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen: Bærbar,
håndholdt motordreven græstrimmer/kantklipper
/ klipning af græsset
a) Type / Model
b) Måned / Konstruktionsår
c) Serienummer
d) Motor: forbrændingsmotor
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne
ifølge direktiverne:
e) Certificeringsorgan
f) EF-typeafprøvning
4. Henvisning til harmoniserede standarder
g) Målt lydeffektniveau
h) Garanteret lydeffektniveau
i) Klippebredde
m) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde
det tekniske dossier:
n) Sted og dato

ES izjava o skla
(Direktiva 2006/
1. Družba
2. pod lastno od
Prenosni motor
robov / košnja
a) Tip / osnovni
b) Mesec /Leto i
c) Serijska štev
d) Motor: motor
3. Skladen je z d
e) Ustanova, ki
f) ES pregled tip
4. Sklicevanje n
g) Izmerjen nivo
h) Zagotovljen n
i) Obseg košnje
m) Oseba, poob
knjižice:
n) Kraj in datum

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing)

ES (Traducción del Manual Original)

PT (Tradução do manual original)

FI (Alkuperäisten ohjeiden käännös)

CS (Překlad původního návodu k používání)

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

RO (Traducerea

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

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

Declaração CE de Conformidade
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte
A)
1. A Empresa
2. Declara sob a própria responsabilidade que a
máquina: Aparador de relva/aparador de canto
manual motorizado / corte da relva
a) Tipo / Modelo Base
b) Mês / Ano de fabrico
c) Matrícula
d) Motor: motor a explosão
3. É conforme às especificações das diretivas:
e) Órgão certificador
f) Exame CE do Tipo
4. Referência às Normas harmonizadas
g) Nível medido de potência sonora
h) Nível garantido de potência sonora
i) Amplitude de corte
m) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno
Técnico
n) Local e Data

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A)
1. Yritys
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone:
Käsin kannateltava moottorikäyttöinen
ruohonleikkuri/nurmikon reunojen
viimeistelyleikkuri / ruohonleikkuu
a) Tyyppi / Perusmalli
b) Kuukausi /Valmistusvuosi
c) Sarjanumero
d) Moottori : räjähdysmoottori
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien
asettamien vaatimusten kanssa:
e) Sertifiointiyritys
f) EY-tyyppitarkastus
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin
g) Mitattu äänitehotaso
h) Taattu äänitehotaso
i) Leikkuuleveys
m) Teknisten asiakirjojen laatimiseen
valtuutettu henkilö:
n) Paikka ja päivämäärä

ES – Prohlášení o shodě
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES,
Příloha II, část A)
1. Společnost
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj:
Ručně přenosný motorový vyžínač/ořezávač
okrajů trávníku / sekačka na trávu a) Typ /
Základní model
b) Měsíc / Rok výroby
c) Výrobní číslo
d) Motor: spalovací motor
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:
e) Certifikační orgán
f) ES zkouška Typu
4. Odkazy na Harmonizované normy
g) Naměřená úroveň akustického výkonu
h) Zaručená úroveň akustického výkonu
i) Šířka řezání
m) Osoba autorizovaná pro vytvoření
Technického spisu:
n) Místo a Datum

Deklaracja zgodności WE
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II,
część A)
1. Spółka
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że
maszyna: Ręczna, przenośna
podcinarka/przycinarka / cięcie trawy
a) Typ / Model podstawowy
b) Miesiąc / Rok produkcji
c) Numer seryjny
d) Silnik: silnik o zapłonie iskrowym
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących
Dyrektyw:
e) Jednostka certyfikująca
f) Badanie typu WE
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych
g) Zmierzony poziom mocy akustycznej
h) Gwarantowany poziom mocy akustycznej
i) Szerokość cięcia
m) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technicznej:
n) Miejscowość i data

CE -Declaratie d
(Directiva Maşin
1. Societatea
2. Declară pe pr
mașină de tuns
gazon cu motor
a) Tip / Model d
b) Luna /Anul d
c) Număr de ser
d) Motor: motor
3. Este în confo
directivelor:
e) Organism de
f) Examinare CE
4. Referinţă la S
g) Nivel de pute
h) Nivel de pute
i) Lăţimea de tă
m) Persoană au
Tehnic
n) Locul şi Data

HU (Eredeti használati utasítás fordítása)

RU (Перевод оригинальных инструкций)

HR (Prijevod originalnih uputa)

SR (Prevod origi

EL (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών
χρήσης)

TR (Orijinal Talimatların Tercümesi)

MK (Превод на оригиналните упатства)

AT Uygunluk Beyanı
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A)
1. Şirket
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki
makinenin: Eelde taşınabilir motorlu çim/kenar
kesme makinesi / çim kesimi
a) Tip / Standart model
b) Üretimin Ay / yıl
c) Sicil numarası
d) Motor: patlamalı motor
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun
olduğunu beyan etmektedir:
e) Sertifikalandıran kurum
f) ... Tipi CE incelemesi
4. Harmonize standartlara atıf
g) Ölçülen ses güç seviyesi
h) Garanti edilen ses güç seviyesi
i) Kesim genişliği
m) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:
n) Yer ve Tarih

Декларација за усогласеност со ЕУ
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II, дел
A)
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност дека
следната машина: машинапреносен
поткаструвач на жива ограда / косење трева
а) Тип / основен модел
б) Месец / Година на производство
в) етикета
г) мотор: мотор со согорување
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:
д) тело за сертификација
ѓ) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
е) Акустички притисок
ж) измерено ниво на звучна моќност
з) Ниво на гарантирана звучна моќност
љ) овластено лице за составување на
Техничката брошура
н) место и датум

EK-megfelelőségi nyilatkozata
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész)
1. Alulírott Vállalat
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti,
hogy az alábbi gép: Hordozható motoros kézi
fűnyíró/szegélynyíró / fűnyírás
a) Típus / Alaptípus
b) Hónap / Gyártás éve
c) Gyártási szám
d) Motor: robbanómotor
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:
e) Tanúsító szerv
f) CE vizsgálat típusa
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra
g) Mért zajteljesítmény szint
h) Garantált zajteljesítmény szint
i) Vágási szélesség
m) Műszaki Dosszié szerkesztésére
felhatalmazott személy:
n) Helye és ideje

Декларация соответствия нормам ЕС
(Директива о машинном оборудовании
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A)
1. Предприятие
2. Заявляет под собственную
ответственность, что машина: Портативный
моторизованный газонокосилка / триммер
для краев газона / стрижка газона
a) Тип / Базовая модель
b) Месяц /Год изготовления
c) Паспорт
d) Двигатель: двигатель внутреннего
сгорания
3. Соответствует требованиям следующих
директив:
e) Сертифицирующий орган
f) Испытание ЕС типового образца
4. Ссылки на гармонизированные нормы
g) Измеренный уровень звуковой мощности
h) Гарантируемый уровень звуковой
мощности
i) Амплитуда кошения
m) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:
n) Место и дата

EK Izjava o sukladnosti
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II, dio
A)
1. Tvrtka:
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je
stroj: Prijenosni motorni ručno upravljan šišač
trave/šišač travnih rubova / košenje trave
a) Vrsta / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Matični broj
d) Motor: motor s unutarnjim izgaranjem
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:
e) Certifikacijsko tijelo
f) Tipsko ispitivanje EZ
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane
norme:
g) Izmjerena razina zvučne snage
h) Zajamčena razina zvučne snage
i) Širina rezanja
m) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
n) Mjesto i datum

EC deklaracija o
(Direktiva o maš
A)
1. Preduzeće
2. Daje izjavu po
mašina: Ručne
/ košenje trave
a) Tip / Osnovni
b) Mesec /Godin
c) Serijski broj
d) Motor: motor
3. u skladu s os
e) Sertifikacion
f) EC ispitivanje
4. Pozivanje na
g) Izmereni nivo
h) Garantovani
i) Širina košenja
m) Osoba ovlaš
brošure
n) Mesto i datum

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

sättning av bruksanvisning i original)

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning)
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EF-overensstemmelseserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen:
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen: Bærbar,
håndholdt motordreven græstrimmer/kantklipper
/ klipning af græsset
a) Type / Model
b) Måned / Konstruktionsår
c) Serienummer
d) Motor: forbrændingsmotor
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne
ifølge direktiverne:
e) Certificeringsorgan
f) EF-typeafprøvning
4. Henvisning til harmoniserede standarder
g) Målt lydeffektniveau
h) Garanteret lydeffektniveau
i) Klippebredde
m) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde
det tekniske dossier:
n) Sted og dato

rgan_ Anmält organ
odkännande
s till harmoniserade standarder
tt ljudeffektnivå
erad ljudeffektnivå
dd
iserad person för upprättandet av den
dokumentationen:
datum
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SL (Prevod izvirnih navodil)

BS (Prijevod originalnih uputa)

SK (Preklad pôvodného návodu na použitie)

ES izjava o skladnosti
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A)
1. Družba
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj:
Prenosni motorni obrezovalnik trat / tratnih
robov / košnja trave
a) Tip / osnovni model
b) Mesec /Leto izdelave
c) Serijska številka
d) Motor: motor z notranjim izgorevanjem
3. Skladen je z določili direktiv :
e) Ustanova, ki izda potrdilo
f) ES pregled tipa
4. Sklicevanje na usklajene predpise
g) Izmerjen nivo zvočne moči
h) Zagotovljen nivo zvočne moči
i) Obseg košnje
m) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične
knjižice:
n) Kraj in datum
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sukladnosti
(Direktiva o mašinama 2006/42/EZ, Prilog II, deo
A)
1. Firma
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je
mašina: Ručne motorne kosilica/trimer makaze
/ Košenje trave
a) Tip / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Serijski broj
d) Motor: motor s unutrašnjim izgaranjem
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:
e) Certifikaciono tijelo
f) EZ ispitivanje tipa
4. Pozivanje na usklađene norme
g) Izmjereni nivo zvučne snage
h) Garantovani nivo zvučne snage
i) Širina košenja
m) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:
n) Mjesto i datum

ES vyhlásenie o zhode
(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES,
Príloha II, časť A)
1. Spoločnosť
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj:
Ručne prenosný motorový vyžínač/orezávač
okrajov trávnika / kosačka na trávu

RO (Traducerea manualului fabricantului)

LT (Originalių instrukcijų vertimas)

LV (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas)

CE -Declaratie de Conformitate
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A)
1. Societatea
2. Declară pe propria răspundere că maşina:
mașină de tuns iarba/mașină de tuns margini de
gazon cu motor portabil manual / tăiat iarba
a) Tip / Model de bază
b) Luna /Anul de fabricație
c) Număr de serie
d) Motor: motor cu combustie
3. Este în conformitate cu specificaţiile
directivelor:
e) Organism de certificare
f) Examinare CE de Tip
4. Referinţă la Standardele armonizate
g) Nivel de putere sonoră măsurat
h) Nivel de putere sonoră garantat
i) Lăţimea de tăiere
m) Persoană autorizată să întocmească Dosarul
Tehnic
n) Locul şi Data

EB atitikties deklaracija
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A)
1. Bendrovė
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys:
Nešiojamas rankinis motorinis vejapjovė trimeris vejos kraštams / žolės pjovimas
a) Tipas / Bazinis Modelis
b) Mėnuo / Pagaminimo metai
c) Serijos numeris
d) Variklis: vidaus degimo variklis
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:
e) Sertifikavimo įstaiga
f) CE tipo tyrimas
4. Nuoroda į suderintas Normas
g) Išmatuotas garso galios lygis
h) Užtikrinamas garso galios lygis
i) Pjovimo plotis
m) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę
Dokumentaciją:
n) Vieta ir Data

EK atbilstības deklarācija
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II,
daļa A)
1. Uzņēmums
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka
mašīna: Ar piedziņu aprīkotā rokturamā portatīva
pļaujmašīna / zālienu apmaļu pļaujmašīna / zāles
pļaušana a) Tips / Bāzes modelis
b) Mēnesis / Ražošanas gads
c) Sērijas numurs
d) Motors: iekšdedzes motors
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:
e) Sertifikācijas iestāde
f) CE tipveida pārbaude
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem
g) Izmērītais skaņas intensitātes līmenis
h) Garantētais skaņas intensitātes līmenis
i) Pļaušanas platums
m) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja
tehnisko dokumentāciju:
n) Vieta un datums

a) Typ / Základný model
b) Mesiac / Rok výroby
c) Výrobné číslo
d) Motor: spaľovací motor
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:
e) Certifikačný orgán
f) Skúška typu ES
4. Odkaz na Harmonizované normy
g) Nameraná úroveň akustického výkonu
h) Zaručená úroveň akustického výkonu
i) Šírka kosenia
m) Osoba autorizovaná na vytvorenie
Technického spisu:
n) Miesto a Dátum

ad původního návodu k používání)

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

lášení o shodě
o Strojních zařízeních 2006/42/ES,
část A)
nost
uje na vlastní odpovědnost, že stroj:
enosný motorový vyžínač/ořezávač
vníku / sekačka na trávu a) Typ /
model
Rok výroby
í číslo
spalovací motor
hodě s nařízeními směrnic:
ační orgán
ška Typu
na Harmonizované normy
ená úroveň akustického výkonu
ná úroveň akustického výkonu
zání
autorizovaná pro vytvoření
ého spisu:
Datum

Deklaracja zgodności WE
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II,
część A)
1. Spółka
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że
maszyna: Ręczna, przenośna
podcinarka/przycinarka / cięcie trawy
a) Typ / Model podstawowy
b) Miesiąc / Rok produkcji
c) Numer seryjny
d) Silnik: silnik o zapłonie iskrowym
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących
Dyrektyw:
e) Jednostka certyfikująca
f) Badanie typu WE
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych
g) Zmierzony poziom mocy akustycznej
h) Gwarantowany poziom mocy akustycznej
i) Szerokość cięcia
m) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technicznej:
n) Miejscowość i data

вод оригинальных инструкций)

HR (Prijevod originalnih uputa)

SR (Prevod originalnih uputstvaI)

BG (Превод на оригиналните инструкции)

ET (Algupärase kasutusjuhendi tõlge)

ия соответствия нормам ЕС
ва о машинном оборудовании
С, Приложение II, часть A)
иятие
ет под собственную
енность, что машина: Портативный
ванный газонокосилка / триммер
в газона / стрижка газона
азовая модель
/Год изготовления
т
ель: двигатель внутреннего

EK Izjava o sukladnosti
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II, dio
A)
1. Tvrtka:
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je
stroj: Prijenosni motorni ručno upravljan šišač
trave/šišač travnih rubova / košenje trave
a) Vrsta / Osnovni model
b) Mjesec / Godina proizvodnje
c) Matični broj
d) Motor: motor s unutarnjim izgaranjem
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:
e) Certifikacijsko tijelo
f) Tipsko ispitivanje EZ
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane
norme:
g) Izmjerena razina zvučne snage
h) Zajamčena razina zvučne snage
i) Širina rezanja
m) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
n) Mjesto i datum

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

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

EÜ vastavusdeklaratsioon
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A)
1. Firma
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin:
Käeskantav mootoriga murulõikur/äärelõikur /
muruniitja
a) Tüüp / Põhimudel
b) Kuu aega / Tootmisaasta
c) Matrikkel
d) Mootor: Sisepõlemismootor
3. Vastab direktiivide nõuetele:
e) Kinnitav asutus
f) EÜ tüübihindamine
4. Viide ühtlustatud standarditele
g) Mõõdetud helivõimsuse tase
h) Garanteeritud helivõimsuse tase
i) Lõikelaius
m) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:
n) Koht ja Kuupäev

тствует требованиям следующих
:
фицирующий орган
ние ЕС типового образца
и на гармонизированные нормы
енный уровень звуковой мощности
ируемый уровень звуковой
и
уда кошения
уполномоченное на подготовку
кой документации:
и дата
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