
� Sicherheitshinweise
Gartenhäcksler
Bitte lesen und aufbewahren.

�
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Allgemeine Sicherheitsvorschriften

WICHTIG
VOR GEBRAUCH AUFMERKSAM LESEN
FÜR IHRE UNTERLAGEN AUFBEWAHREN

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor 
Sie die Maschine in Gebrauch nehmen.

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

Achtung! Vor Arbeiten am Gerät, Reinigung,
Lagerung oder bei verwickeltem Verlänger-
ungskabel muss der Ein- Ausschalter auf „Aus“
stehen und der Netzstecker muss aus der Steckdose
gezogen sein. Nach Abschalten läuft das Gerät noch
kurze Zeit weiter. 
� Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sowie

Personen, die mit dieser Gebrauchsanweisung
nicht vertraut sind, dürfen den
Elektrogartenhäcksler nicht bedienen.

� Die Bedienungsperson ist im Arbeitsbereich des
Elektrogartenhäckslers gegenüber Dritten
verantwortlich.

� Beim Anwerfen oder Einschalten des Motors
muss der Elektrogartenhäcksler vorschriftsmäßig
geschlossen sein (Aufnahmetrichter und
Auswurfeinrichtung).

� Der Elektrogartenhäcksler muss auf einem
ebenen und festen Untergrund standsicher
aufgestellt werden.

� Beim Zerkleinern Handschuhe und Schutzbrille
tragen.

� Vor dem Verlassen des Elektrogartenhäckslers
Motor stillsetzen und Netzstecker ziehen.

� Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie das
Abnehmen oder Abklappen der
Schutzeinrichtungen dürfen nur bei
stillgesetztem Motor und nur, wenn der
Netzstecker gezogen ist, vorgenommen werden. 

� Die mitgelieferten Schutzeinrichtungen (z.B.
Auswurfeinrichtung) müssen verwendet werden.

� Vor Inbetriebnahme muss das Gerät korrekt
zusammengebaut werden.

� Führen Sie vor jeder Benutzung eine
Sichtprüfung des Gerätes durch. Benutzen Sie

das Gerät nicht, wenn Sicherheitsvorrichtungen
beschädigt oder abgenutzt sind. Setzen Sie nie
Sicherheits-vorrichtungen außer Kraft. 

� Verwenden Sie das Gerät ausschließlich
entsprechend dem in dieser
Gebrauchsanweisung angegebenen
Verwendungszweck. 

� Überprüfen Sie das Häckselgut vor
Arbeitsbeginn.

� Entfernen Sie vorhandene Fremdkörper. Achten
Sie während des Arbeitens auf Fremdkörper.
Sollten Sie dennoch beim Häckseln auf einen
Fremdkörper treffen, setzen Sie bitte die
Maschine außer Betrieb und entfernen Sie
diesen. 

� Arbeiten Sie nur bei guten Lichtverhältnissen
oder sorgen Sie für eine entsprechende
künstliche Beleuchtung.

� Während des Arbeitens muss der Häcksler auf
einer festen Fläche und gleichen Ebene wie der
Bediener stehen.

� Achten Sie beim Arbeiten immer auf sicheren
und festen Stand. 

� Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt am
Arbeitsplatz stehen. Sollten Sie die Arbeit
unterbrechen, lagern Sie das Gerät bitte an
einem sicheren Ort. Sollten Sie Ihre Arbeit
unterbrechen, um sich zu einem anderen
Arbeitsbereich zu begeben, schalten Sie das
Gerät, während Sie sich dorthin begeben,
unbedingt ab.

� Benutzen Sie das Gerät nie bei Regen oder in
feuchter, nasser Umgebung. Schützen Sie Ihr
Gerät vor Feuchtigkeit und Regen.

� Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den
Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
Sie es unbewacht lassen, Sie es kontrollieren,
das Versorgungskabel beschädigt ist, Sie die
Messer entnehmen bzw. austauschen, oder Sie
das Gerät von einem Ort zum anderen
transportieren.

� Halten Sie das Gerät von anderen Personen,
insbesondere Kindern und auch von Haustieren
fern.

� Verwenden Sie das Gerät nie ohne die
Schutzvorrichtung.

ACHTUNG! Die Schutzvorrichtung ist für Ihre
Sicherheit und die Sicherheit anderer, sowie für
ein korrektes Funktionieren der Maschine
wesentlich. Das Nichtbeachten dieser Vorschrift
führt abgesehen davon, dass dadurch eine
potentielle Gefahrenquelle geschaffen wird, zum
Verlust des Garantieanspruches.
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� Achten Sie darauf, dass sämtliche Luftöffnungen
frei von Verschmutzungen sind. 

� Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker
und überprüfen Sie die Maschine auf
Beschädigung.

� Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bewahren
Sie es an einem trockenen und für Kinder
unzugänglichen Ort auf. 

� Verwenden Sie das Gerät nur so, wie es in
dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist.

� Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben
richtig angezogen sind. 

� Die Netzspannung muss mit der Spannung
übereinstimmen, die auf dem Datenschild
angegeben ist.

� Schließen Sie das Gerät nur an eine
vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-
steckdose an, die mit mindestens 16A
abgesichert ist.

� Die verwendeten Anschlussleitungen dürfen
nicht leichter als leichte
Gummischlauchleitungen HO7RN-F nach DIN
57282/VDE 0282 sein und müssen einen
Mindestquerschnitt von 
1,5 mm2 aufweisen. Die Steckverbindungen
müssen Schutzkontakte aufweisen und die
Kupplung muss spritzwassergeschützt sein. Die
Anschlussleitung muss regelmäßig auf
Anzeichen einer Beschädigung oder Alterung
untersucht werden. Das Gerät darf nicht benutzt
werden, falls der Zustand der Anschlussleitung
nicht einwandfrei ist. 

� Eine Anschlussleitung mit zu kleinem
Leiterquerschnitt verursacht eine deutliche
Verringerung der Leistungsfähigkeit des Gerätes.
Bei Kabeln bis 25 m Länge ist ein
Leiterquerschnitt von mindestens 3x1,5 mm2, bei
einer Länge über 25 m ein Leiterquerschnitt von
mindestens 3 x 2,5 mm2 erforderlich.

� Muss das Gerät zum Transport angehoben
werden, ist der Motor abzustellen und der
Stillstand des Werkzeuges abzuwarten. Vor dem
Verlassen des Gerätes ist der Motor stillzusetzen
und der Netzstecker zu ziehen. Bevor Sie das
Gerät an das Stromnetz anschließen, versichern
Sie sich, dass der Fülltrichter gut mit dem
Motorgehäuse verbunden ist.

� Sollte der Häcksler übermäßig vibrieren, den
Motor abstellen, Netzstecker ziehen und sofort
die Ursache suchen. Starkes Vibrieren ist in der
Regel ein Hinweis auf eine Störung.

� Für die Instandhaltung nur Original-Ersatzteile
verwenden. 

� Reparaturen dürfen nur von einem
Elektrofachmann durchgeführt werden.

� Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes
beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller,
seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte
Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu
vermeiden.

� Vor Inbetriebnahme der Maschine und nach
irgendwelchem Aufprall, prüfen Sie sie auf
Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung,
und lassen Sie notwendige Reparaturen
durchführen. Halten Sie immer Hände und Füße
von der Schneideeinrichtung entfernt, vor allem,
wenn Sie den Motor einschalten.

� Benutzen Sie nie Ersatz- und Zubehörteile, die
vom Hersteller nicht vorgesehen oder empfohlen
sind. 

� Ziehen Sie den Netzstecker ab vor Prüfungen,
Reinigungen oder Arbeiten an der Maschine und
wenn sie nicht im Gebrauch ist. 

� Tragen Sie keine lose herabhängende Kleidung
oder Kleidung mit hängenden Bändern oder 
Kordeln.

� Benutzen Sie die Maschine nicht auf einer 
gepflasterten mit Kies bestreuten Fläche, auf der
ausgeworfenes Material Verletzungen
verursachen kann.

� Vergewissern Sie sich vor Starten der Maschine,
dass der Einfülltrichter leer ist.

� Halten Sie mit Kopf und Körper Abstand zu der
Einwurföffnung.

� Hände, andere Körperteile und Kleidung sind
nicht in den Einfülltrichter, Auswurfkanal oder in
die Nähe anderer beweglichen Teile zu bringen.

� Achten Sie immer auf Ihr Gleichgewicht und
festen Stand. Strecken Sie sich nicht vor. Stehen
Sie beim Einwerfen von Material niemals höher
als die Maschine.

� Halten Sie sich bei Inbetriebnahme der Maschine
immer außerhalb der Auswurfzone auf.

� Sollten in das Schneidwerkzeug Fremdkörper
gelangen oder die Maschine ungewöhnliche
Geräusche erzeugen oder ungewöhnlich
vibrieren, schalten Sie sofort den Motor ab und
lassen Sie die Maschine auslaufen. Ziehen Sie
den Netzstecker ab und führen Sie folgende
Schritte aus:
- Überprüfen Sie die Maschine auf Schäden
- Überprüfen Sie Teile auf festen Sitz, ziehen Sie
gegebenenfalls nach.
- Lassen Sie jegliche beschädigten Teile
ersetzen oder reparieren, wobei die Teile
gleichwertige Beschaffenheit aufweisen müssen.

� Bei Verstopfungen im Ein- oder Auswurf der
Maschine schalten Sie den Motor aus und
ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie
Materialreste in der Einwurföffnung oder im
Auswurfkanal beseitigen. Achten Sie darauf,
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dass der Motor frei von Abfällen und sonstigen
Ansammlungen ist, um den Motor vor Schaden
oder möglichem Feuer zu bewahren. Denken Sie
daran, dass sich bei Inbetriebnahme des
Startmechanismus bei motorbetriebenen
Maschinen auch das Schneidwerkzeug in
Betrieb setzt.

� Achten Sie darauf, dass alle Abdeckungen und
Abweiser an ihrem Platz und in gutem
Arbeitszustand sind.

� Kippen Sie die Maschine nicht bei laufendem
Motor.

� Schalten Sie die Maschine vor Anbringen und
Entfernen des Sammelbehälters ab.

� Benutzen Sie die Maschine nur im Freien (d. h.
nicht nahe einer Wand oder einem anderen
starren Gegenstand).

� Beschädigte oder unleserliche Aufkleber sind zu
ersetzen.

� Lassen Sie die Maschine vor Wartung,
Verstellung, usw. abkühlen.

� Setzen Sie die Maschine niemals ein, während
Personen in der Nähe sind.

� Achten Sie beim Einwurf von Material besonders
darauf, dass darin kein Metall, Steine, Flaschen,
Dosen oder andere Fremdkörper enthalten sind.

� Lassen Sie verarbeitetes Material nicht innerhalb
des Auswurfbereiches anhäufen; dies könnte
den richtigen Auswurf verhindern und zu
Rückschlag des Materials durch den
Einfülltrichter führen.

� Bei Wartung des Schneidwerkzeugs ist zu
berücksichtigen, dass dieses durch den
Startmechanismus immer noch laufen kann,
selbst wenn der Motor durch die Verriegelung
der Abdeckung nicht läuft.

� Kindern ist es nicht erlaubt das Gerät zu
benutzen!

� Tragen Sie Ohrenschutz und eine Schutzbrille.
Tragen Sie diese während der gesamten
Betriebsdauer der Maschine.

� Vor Inbetriebnahme der Maschine sind alle
Schrauben, Muttern, Bolzen und anderes
Befestigungsmaterial auf festen Sitz zu
überprüfen und dass Abdeckungen und
Schutzschilde an ihrem Platz sind. Beschädigte
oder unleserliche Aufkleber sind zu ersetzen.

� Versorgen Sie das Gerät nur über einen
Fehlerstromschutzschalter mit höchstens 30mA
Auslösestrom.
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