
k Sicherheitshinweise
Benzin-Motorsense
Bitte lesen und aufbewahren.

C Indicazioni per la sicurezza
Tosaerba a filo con motore a benzina
Preghiera, legga e conservi le presenti istruzioni.

�
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Erklärung der Hinweisschilder auf dem Gerät:

1. Warnung!
2. Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanleitung lesen!
3. Augen-/ Kopf- und und Gehörschutz tragen!
4. Festes Schuhwerk tragen!
5. Schutzhandschuhe tragen!
6. Gerät vor Regen oder Nässe schützen!
7. Achte auf weggeschleuderte Teile. 
8. Vor Wartungsarbeiten Gerät abstellen und 

Zündkerzenstecker abziehen!
9. Der Abstand zwischen Maschine und 

Umstehende muß midestens 15m betragen!
10. Werkzeug läuft nach!
11. Achtung heisse Teile. Abstand halten.

Sicherheitshinweise

1. Lesen sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig.
Machen Sie sich mit den Einstellungen und dem
richtigen Gebrauch der Maschine vertraut.

2. Erlauben Sie niemals Kindern oder anderen
Personen, die die Gebrauchsanweisung nicht
kennen, das Gerät zu benutzen. 
Örtliche Bestimmungen können das Mindestalter
des Benutzers festlegen.

3. Mähen Sie niemals während andere Personen,
insbesondere Kinder oder Tiere, in der Nähe
sind. 
Warnung:
Halten Sie einen Sicherheitsabstand von 15 m 
ein. Bei Annäherung stellen Sie das Gerät 
unverzüglich ab.
Denken Sie daran, dass der Maschinenführer
oder der Benutzer für Unfälle mit anderen
Personen  oder deren Eigentum verantwortlich
ist.

Vorbereitende Maßnahmen
1. Während des Mähens sind immer festes Schuh-

werk und lange Hosen zu tragen. Mähen Sie
nicht barfuß oder in leichten Sandalen.

2. Überprüfen Sie das Gelände, auf dem die
Maschine eingesetzt wird, und entfernen Sie alle
Gegenstände, die erfasst und weggeschleudert
werden können.

3. Warnung: Benzin ist hochgradig entflammbar:
- bewahren Sie Benzin nur in den dafür vorge-
sehenen Behältern auf
- tanken Sie nur im Freien und rauchen Sie nicht
während des Einfüllvorganges
- Benzin ist vor dem Starten des Motors
einzufüllen. Während der Motor läuft oder bei

heißem Gerät darf der Tankverschluss nicht
geöffnet oder Benzin nachgefüllt werden.
- falls Benzin übergelaufen ist, darf kein Versuch
unternommen werden, den Motor zu starten.
Statt dessen ist die Maschine von der benzin-
verschmutzten Fläche zu entfernen. Jeglicher
Zündversuch ist zu vermeiden bis sich die
Benzindämpfe verflüchtigt haben
-aus Sicherheitsgründen sind Benzintank und
andere Tankverschlüsse bei Beschädigung
auszutauschen

4. Ersetzen Sie defekte Schalldämpfer 
5. Vor dem Gebrauch ist immer durch Sichtkon-

trolle zu prüfen, ob die Schneidwerkzeuge, Be-
festigungsbolzen und die gesamte
Schneideinheit abgenutzt oder beschädigt sind.
Zur Vermeidung einer Unwucht dürfen
abgenutzte oder beschädigte Schneidwerkzeuge
und Befestigungsbolzen nur satzweise
ausgetauscht werden.

6. Das Motorgerät erzeugt giftige Abgase sobald
der Motor läuft. Arbeiten Sie nie in geschlos-
senen oder schlecht belüfteten Räumen.

Handhabung

1. Tragen Sie anliegende, solide
Arbeitskleidung, die Schutz bietet, wie eine
lange Hose, sichere Arbeitsschuhe,
strapazierfähige Arbeitshandschuhe, einen
Schutzhelm, eine Schutzmaske für das Gesicht
oder eine Schutzbrille zum Schutz der Augen
und gute Ohrwatte oder einen anderen
Gehörschutz gegen den Lärm.

2. Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren 
Platz auf. Öffnen Sie den Benzindeckel 
langsam, um eventuellen Druck abzulassen, der
sich im Benzintank gebildet hat. Um Brandgefahr
vorzubeugen, entfernen Sie sich mindestens 3
Meter vom Auftankbereich, bevor Sie das Gerät
anlassen.

3. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie es
abstellen.

4. Halten Sie das Gerät stets mit beiden Händen
fest. Dabei sollen Daumen und Finger die Griffe
umschliessen.

5. Achten Sie darauf, dass Schrauben und 
Verbindungselemente fest angezogen sind. 
Bedienen Sie das Gerät nie, wenn es nicht
richtig eingestellt oder nicht vollständig oder
sicher zusammengesetzt ist.

6. Achten Sie darauf, dass die Griffe trocken 
und  sauber sind und keinerlei Benzingemisch 

D
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daran haftet.
7. Führen Sie den Fadenkopf in der gewünsch-

ten Höhe. Vermeiden Sie es kleine
Gegenstände (z. B. Steine) mit dem Fadenkopf
zu berühren. Bei Mäharbeiten am Hang stehen
Sie bitte stets unterhalb der
Schneidevorrichtung. Schneiden oder Trimmen
Sie niemals an einem glatten, rutschigen Hügel
oder Abhang.

8. Überprüfen Sie das zu bearbeitende Gelände,
feste Gegenstände wie Steine, Metallteile, o.ä.
können weggeschleudert werden
Verletzungsgefahr!

9. Halten Sie jeden Körperteil und jedes 
Kleidungsstück fern vom Fadenkopf, wenn 
Sie den Motor anlassen oder laufen lassen.
Bevor Sie den Motor anlassen, vergewissern Sie
sich, dass der Fadenkopf mit keinem Hindernis
in Berührung kommt.

10. Stellen Sie den Motor immer vor Arbeiten an
der Schneidevorrichtung ab.

11. Lagern Sie das Gerät und Zubehör sicher und
geschützt vor offenen Flammen und Hitze-
/Funkenquellen wie Gasdurchlauferhitzer,
Wäschetrockner, Ölofen oder tragbare
Radiatoren, etc..

12. Halten Sie das Schutzschild, Fadenkopf und den
Motor immer frei von Mährückständen.

13. Nur ausreichend geschulte Personen und Er-
wachsene dürfen das Gerät bedienen,
einstellen und warten.

14. Sind Sie mit dem Trimmer nicht vertraut, üben
Sie den Umgang bei nicht laufendem Motor
(AUS/ OFF).

15. Gelände immer überprüfen, feste Gegenstände
wie Metallteile, Flaschen, Steine o.ä. können
weggeschleudert werden und ernste
Verletzungen beim Benutzer verursachen sowie
das Gerät dauerhaft schädigen. Sollten Sie aus
Versehen einen festen Gegenstand mit dem
Trimmer berühren, schalten Sie den Motor
sofort aus und untersuchen Sie das Gerät auf
eventuelle Schäden. Benutzen Sie das Gerät
niemals, wenn es beschädigt ist oder Mängel
aufweist.

16. Trimmen und Schneiden Sie immer im oberen
Drehzahlbereich. Lassen Sie den Motor zu
Beginn des Mähens oder während des
Trimmens nicht in niedriger Drehzahl laufen.

17. Benutzen Sie das Gerät nur zum
vorgesehenen Zweck, wie Trimmen und
Unkraut mähen.

18. Halten Sie den Fadenkopf niemals über
Kniehöhe wenn in Betrieb.

19. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Zuschauer
oder Tiere sich in unmittelbarer Nähe befinden.
Halten Sie während der Mäharbeiten einen
Mindestabstand von 15m zwischen Benutzer und
anderen Personen oder Tieren. Bei
Abmäharbeiten bis zum Boden halten Sie bitte
einen Mindestabstand von 30m.

20. Bei Hangmahärbeiten stehen Sie bitte stets
unter der Schneidevorrichtung. Arbeiten Sie nur
an Abhängen und Hügeln wenn Sie sicheren und
festen Boden unter den Füssen haben.

Zusätzliche Hinweise

1. KEINEN ANDEREN TREIBSTOFF
VERWENDEN als den in der
Bedienungsanleitung empfohlenen. Befolgen Sie
stets die Anweisungen im Abschnitt „Treibstoff
und Öl“  dieser Anleitung. Verwenden Sie kein
Benzin, das nicht richtig mit 2-Takt-Motoröl
gemischt ist. Es besteht sonst die Gefahr eines
bleibenden Schadens am Motor, wodurch die
Garantie des Herstellers entfällt.

2. NICHT RAUCHEN, während Sie das Gerät 
auftanken oder betätigen.

3. BEDIENEN SIE DAS GERÄT NICHT OHNE 
AUSPUFF und richtig installierten Auspuffschutz.

4. DEN AUSPUFF NICHT BERÜHREN, weder mit 
den Händen noch mit dem Körper. Halten Sie
das Gerät so, dass Daumen und Finger die
Griffe umschliessen.

5. DAS GERÄT NICHT IN UNBEQUEMER
STELLUNG BEDIENEN, nicht bei fehlendem 
Gleichgewicht, mit ausgestreckten Armen oder 
nur mit einer Hand. Nehmen Sie zur Bedienung 
stets beide Hände, und umschliessen Sie dabei 
die Griffe mit Daumen und Fingern.

6. Halten Sie den Fadenkopf stets auf dem Boden
wenn das Gerät in Betrieb ist.

7. Benutzen Sie den Rasentrimmer/ Motorsense
nur zum vorgesehenen Zweck, wie
Rasentrimmen und Mäharbeiten.

8. Benutzen Sie das Gerät nicht über einen
längeren Zeitraum, machen Sie regelmässig
Pause.

9. DAS GERÄT NICHT BEI MÜDIGKEIT, KRANK-
HEIT, UNTER ALKOHOL- ODER DROGEN-
EINFLUSS BETÄTIGEN.

10. DAS GERÄT NUR BETÄTIGEN, WENN 
SCHUTZHAUBE UND/ODER -VORRICHTUNG 
INSTALLIERT UND IN GUTEM ZUSTAND IST.

11. Jegliche Veränderungen, Zusätze oder Entfern-
ungen an dem Produkt können die persönliche

D
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Sicherheit gefährden und lassen die Hersteller- 
garantie verfallen.

12. Benutzen Sie das Gerät niemals in der Nähe
von leicht entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen, weder in geschlossenen Räumen noch
Aussen. Explosionen und/ oder Brand können
die Folge sein.

13. VERWENDEN SIE KEINE ANDEREN
SCHNEIDWERKZEUGE. Zu Ihrer eigenen
Sicherheit verwenden Sie nur Zubehör und Zu-
satzgeräte die in der Bedienungsanleitung an- 
gegeben oder vom Hersteller empfohlen oder
angegeben werden. Der Gebrauch anderer als
der in der Bedienungsanleitung oder im Katalog 
empfohlenen Einsatzwerkzeuge oder Zubehöre
kann eine persönliche Verletzungsgefahr  für Sie
bedeuten.

Sicherheitsmassnahmen beim Umgang
mit dem Schneidblatt

1. BEFOLGEN SIE ALLE WARNUNGEN und 
Anweisungen zu Betrieb und Schneidblatt-
Montage.

2. Das Schneidblatt kann ruckartig von Gegen-
ständen weggeschleudert werden, wenn es 
diese nicht durchschneiden/ -mähen kann.
Dies kann zu Verletzungen von Armen oder 
Beinen führen. Halten Sie umstehende 
Personen und Tiere mindestens 15m in alle 
Richtungen vom Arbeitsplatz entfernt. Sollte das
Gerät auf Fremdkörper treffen, stoppen Sie den 
Motor sofort und bringen das Schneidblatt zum 
Stillstand. Überprüfen Sie das Blatt auf 
Schäden. Ersetzen Sie das Schneidblatt immer,
wenn verbogen oder gerissen.

3. DAS SCHNEIDBLATT SCHLEUDERT 
GEGENSTÄNDE HEFTIG WEG. Dies kann 
Erblindung oder Verletzungen verursachen. 
Tragen Sie Augen-, Gesichts- und Beinschutz. 
Entfernen Sie Gegenstände immer aus dem 
Arbeitsbereich, bevor Sie das Schneidblatt 
einsetzen. Halten Sie in allen Richtungen einen 
Abstand von 15 Metern zwischen sich und 
anderen Personen oder Tieren ein.

4. Kontrollieren Sie Ihr Gerät und Anbauten vor
jedem Benutzen sorgfältig auf Beschädig-
ungen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn 
nicht alle Schneidblattanbauten ordnungsge-
mäss installiert sind.

5. DAS SCHNEIDBLATT LÄUFT AUS, WENN 
DIE DROSSELKLAPPE (Gashebel) LOSGE-
LASSEN WURDE. Ein auslaufendes Schneid-

blatt kann Ihnen oder Umstehenden Schnittver-
letzungen zufügen. Bevor Sie am Schneidblatt 
irgendwelche Arbeiten vornehmen, stellen Sie 
den Motor ab, und vergewissern Sie sich, dass 
das Schneidblatt zum Stillstand gekommen ist.

6. GEFAHRENZONE VON 15 METERN 
DURCHMESSER. Umstehende Personen 
können Erblindung oder Verletzungen erleiden. 
Halten Sie in allen Richtungen einen Abstand 
von 15 Metern zwischen sich und anderen 
Personen oder Tieren ein.

5
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Spiegazione delle targhette di avvertenze
sullʼapparecchio

1. Avvertimento!
2. Prima della messa in esercizio leggete le 

istruzioni per lʼuso!
3. Indossate occhiali protettivi, casco e cuffie 

antirumore!
4. Indossate scarpe chiuse!
5. Indossate guanti protettivi!
6. Proteggete lʼapparecchio da pioggia e umidità!
7. Fate attenzione a oggetti scagliati allʼintorno. 
8. Prima di eseguire operazioni di manutenzione 

fermate lʼapparecchio e staccate il connettore 
della candela di accensione!

9. La distanza fra lʼapparecchio e le altre persone 
deve essere di almeno 15m!

10. Lʼutensile continua a ruotare dopo avere spento 
il motore!

11. Attenzione, parti molto calde. Tenetevi a 
distanza.

Avvertenze

1. Leggete attentamente le istruzioni per l'uso. 
Informatevi bene sulle impostazioni e sull'uso 
appropriato dellʼapparecchio.

2. Non permettete mai di usare il decespugliatore a
motore a benzina a bambini o ad altre persone 
che non conoscono le istruzioni per l'uso. L'età 
minima dell'utilizzatore può essere definita da 
norme locali.

3. Non tagliate mai l'erba se nelle vicinanze ci sono
delle persone, in particolare bambini, o animali.
Avvertimento:
Rispettate una distanza di sicurezza di 15 m. In 
caso di distanza inferiore spegnete subito 
l'apparecchio.
Tenete presente che lʼutilizzatore è responsabile
degli incidenti con altre persone o con cose di 
loro proprietà.

Operazioni preliminari
1. Mentre si taglia lʼerba si devono portare sempre 

scarpe chiuse e pesanti e pantaloni lunghi. Non 
tagliate l'erba a piedi scalzi o con sandali leggeri.

2. Controllate il terreno sul quale viene impiegato 
lʼattrezzo e togliete tutti gli oggetti che possono 
rimanere impigliati o venir scaraventati via.

3. Avvertimento: la benzina è altamente 
infiammabile:
- conservate la benzina solo negli appositi 
contenitori

- riempite il serbatoio solo all'aperto e non 
fumate durante questa operazione
- la benzina va riempita prima di accendere il 
motore. Non aprite il tappo del serbatoio, né 
mettete benzina quando il motore è acceso o il 
decespugliatore è caldo.
- se la benzina  trabocca non provare 
assolutamente ad accendere il motore; 
procedere invece ad allontanare l'attrezzo dalla 
superficie sporca di benzina. Evitate qualsiasi 
tentativo di accendere il motore fin a che i vapori
della benzina non si siano dileguati 
- per motivi di sicurezza in caso di 
danneggiamento è necessario sostituire il tappo 
della benzina o di altri serbatoi.

4. Sostituite i silenziatori danneggiati
5. Prima di ogni utilizzo bisogna sempre eseguire 

un controllo visivo per accertarsi che le lame, i 
bulloni di bloccaggio e tutta l'unità di taglio non 
siano consumati o danneggiati. Per evitare uno 
sbilanciamento la lama e i bulloni di bloccaggio 
consumati o danneggiati vanno sostituiti solo in 
set.

6. Lʼapparecchio a motore produce gas di scarico 
tossici non appena il motore entra in funzione. 
Non lavorate mai in ambienti chiusi o non 
sufficientemente areati.

Maneggiamento

1. Indossare abbigliamento da lavoro resistente
e aderente, che consenta una buona prote-
zione, come pantaloni lunghi, calzature da 
lavoro protettive, guanti resistenti, un casco, una
maschera protettiva per il viso o occhiali 
protettivi per gli occhi e un protettore auricolare.

2. Conservare lʼapparecchio in un luogo sicuro.
Aprire lentamente il coperchio del serbatoio del 
carburante, per consentire la fuoriuscita 
dellʼeventuale pressione presente. Per evitare il 
pericolo dʼincendio, prima di avviare 
lʼapparecchio, allontanarlo di almeno 3 metri dal 
luogo in cui è stato effettuato il rifornimento di 
carburante.

3. Osservare tutte prescrizioni locali o statali 
per la prevenzione degli incendi. Assieme 
allʼapparecchio viene fornito un parascintille. 
Parascintille di ricambio possono essere richiesti
al proprio fornitore.

4. Prima di riporlo, spegnere lʼapparecchio.
5. Tenere sempre lʼapparecchio con entrambe 

le mani. Lʼimpugnatura deve essere stretta 
fermamente da pollice e dita.

6
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6. Assicurarsi che le viti e gli elementi di 
collegamento siano ben serrati. Non utilizzare 
mai lʼapparecchio se non è regolato 
correttamente o non è montato completamente e
con cura.

7. Mantenere lʼimpugnatura in buono stato 
senza la presenza di residui di carburante e olio.

8. Mantenere la testina portafilo il più vicino 
possibile al suolo. Fare attenzione a non 
colpire con la testina portafilo oggetti di piccole 
dimensioni.  Durante il taglio su un pendio 
posizionarsi a valle della testina portafilo. Non 
lavorare MAI su una collina o un pendio se è 
presente anche solo un rischio minimo di 
scivolare o di perdere lʼequilibrio.

9. Ispezionare la zona di lavoro per eliminare 
eventuali detriti che durante lʼoperazione di 
taglio potrebbero essere colpiti e scagliati verso 
lʼesterno.

10. Tenere qualsiasi parte del corpo e qualsiasi 
indumento lontano dalla testina portafilo
durante lʼavviamento del motore o il 
funzionamento dello stesso. Prima di avviare il 
motore, accertarsi che la testina portafilo non 
possa trovarsi a contatto con ostacoli di 
qualsiasi genere.

11. Spegnere il motore prima di controllare le 
condizioni del filo. 

12. Conservare lʼapparecchio lontano da 
materiale infiammabile, come riscaldatori di 
acqua con motore a benzina, asciugatori o forni 
con combustione a nafta, riscaldatori portatili 
ecc.

13. Pulire regolarmente, il deflettore, la testina 
portafilo e il motore da detriti vari accumulati. 

14. Lʼapparecchio deve essere utilizzato da 
persone adulte e correttamente istruite.

15. SE NON AVETE PARTICOLARE FAMILIARITÀ 
CON LE TECNICHE DI TAGLIO, esercitatevi 
con il MOTORE in posizione OFF (spento).

16. RIPULIRE SEMPRE LA ZONA DI LAVORO 
eliminando oggetti quali lattine, bottiglie, pietre 
ecc. Infatti, se lʼapparecchio verrà a contatto con
tali oggetti, questi potrebbero venire scagliati 
contro lʼutilizzatore o le persone presenti 
provocando gravi lesioni fisiche o danni 
allʼapparecchio stesso. Se un oggetto viene 
colpito accidentalmente, SPEGNERE 
IMMEDIATAMENTE IL MOTORE e controllare 
lʼapparecchio. Non azionare mai lʼapparecchio 
se presenta parti difettose.

17. FALCIARE O TAGLIARE SEMPRE CON IL 
MOTORE AL MASSIMO DEI GIRI. Durante 
lʼavviamento e il taglio non lasciare che i giri del 

motore scendano al minimo.
18. UTILIZZARE LʼAPPARECCHIO SOLO PER GLI 

SCOPI PREVISTI, cioè per tagliare prati ed 
erbacce.

19. Quando lʼapparecchio è in funzione NON 
SOLLEVARE MAI LA TESTINA PORTAFILO al 
disopra del ginocchio.

20. NON AZIONARE LʼAPPARECCHIO se nelle 
vicinanze sono presenti altre persone o animali. 
Durante il taglio dellʼerba mantenere sempre una
distanza minima di 15 metri tra di voi e le altre 
persone o animali presenti. Durante il TAGLIO 
RASO TERRA mantenere sempre una distanza 
minima di 30 metri tra di voi e le altre persone o 
animali presenti. 

21. Durante il taglio su un pendio posizionarsi a 
valle rispetto alla testina portafilo. Non lavorare 
MAI su una collina o un pendio se sussiste 
anche solo un rischio minimo di scivolare o di 
perdere lʼequilibrio.

Ulteriori avvertenze

1. NON UTILIZZARE MAI TIPI DI CARBURANTE 
DIVERSI da quello indicato nel presente 
manuale. Seguire sempre le istruzioni fornite 
nella sezione „Combustibile e lubrificazione“ del 
presente manuale. Non utilizzare benzina non 
miscelata correttamente con olio per motori a 
due tempi, poiché ciò potrebbe causare danni
irreparabili al motore con la conseguente 
decadenza della garanzia del produttore.

2. NON FUMARE durante il rifornimento di 
carburante o lʼazionamento dellʼapparecchio.

3. NON UTILIZZARE MAI LʼAPPARECCHIO 
SENZA MARMITTA e relativa protezione 
installata correttamente.

4. NON TOCCARE LA MARMITTA, né con le 
mani, né con il corpo. Tenere sempre 
lʼapparecchio con le due mani in modo tale che 
lʼimpugnatura sia circondata da pollice e dita.

5. NON UTILIZZARE MAI LʼAPPARECCHIO IN 
POSIZIONI SCOMODE, con un equilibrio 
instabile, con le braccia tese o con una mano 
sola. Durante lʼutilizzo tenere sempre 
lʼapparecchio con entrambe le mani in modo tale
che lʼimpugnatura sia circondata da pollice e 
dita.

6. NON SOLLEVARE LA TESTINA PORTAFILO 
SOPRA IL LIVELLO DEL SUOLO mentre 
lʼapparecchio è in funzione. Pericolo di lesioni!

7. NON UTILIZZARE LʼAPPARECCHIO PER 
SCOPI DIFFERENTI DA QUELLI PREVISTI, 

7
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cioè il taglio dellʼerba nei prati o nei giardini. 
8. EVITARE DI UTILIZZARE LʼAPPARECCHIO 

PER LUNGO TEMPO SENZA INTERRUZIONE. 
Spegnerlo di tanto in tanto.

9. NON USATE MAI LʼAPPARECCHIO IN CASO 
DI STANCHEZZA, MALATTIA O SOTTO 
LʼINFLUSSO DI ALCOL O DROGHE.

10. AZIONARE LʼAPPARECCHIO CON IL 
DEFLETTORE INSTALLATO E IN BUONO 
STATO.

11. NON AGGIUNGERE, RIMUOVERE O 
MODIFICARE NESSUN COMPONENTE DI 
QUESTO PRODOTTO. Ciò potrebbe provocare 
lesioni alle persone o danni allʼapparecchio con 
la conseguente decadenza della garanzia del 
produttore.

12. NON AZIONARE LʼAPPARECCHIO IN 
PROSSIMITÀ DI LIQUIDI INFIAMMABILI, sia 
allʼinterno, sia allʼesterno di edifici. Un tale 
comportamento potrebbe causare unʼesplosione
e/o un incendio.

13. NON UTILIZZATE ALTRE LAME. Per la vostra 
sicurezza usate solo accessori ed apparechi 
complementari riportati nelle istruzioni per lʼuso 
oppure consigliati o indicati dal produttore della 
macchina. Lʼuso di utensili o di accessori diversi 
da quelli consigliati nelle istruzioni per lʼuso o nel 
catalogo può comportare il rischio di lesioni alla 
vostra persona.

MISURE DI SICUREZZA PER IL
MANEGGIAMENTO DELLA LAMA DA
TAGLIO

1. SEGUITE TUTTI GLI AVVERTIMENTI e le 
istruzioni per il funzionamento e il montaggio 
della lama da taglio.

2. La lama da taglio può venir scagliata via di 
colpo da altri oggetti quando non riesce a 
tagliarli/ falciarli, causando anche 
lʼamputazione di braccia o gambe. Le persone 
che stanno a guardare e gli animali devono 
essere tenuti lontani dal luogo di lavoro di 
almeno 15 metri in ogni direzione.  Se la 
macchina dovesse incontrare un corpo estraneo,
spegnete subito il motore e fate in modo che la 
lama da taglio si fermi completamente. 
Controllate che la lama non abbia subito danni. 
Sostituite sempre la lama quando é piegata o 
rotta.

3. LA LAMA DA TAGLIO SCAGLIA LONTANO GLI 
OGGETTI CON VIOLENZA. Ciò può causare 

lesioni alla vista o ferite. Portate protezioni per 
gli occhi, il viso e le gambe. Prima di utilizzare la 
lama da taglio togliete sempre gli oggetti 
dallʼarea di lavoro. Mantenete sempre una 
distanza di 15 metri in tutte le direzioni fra voi e 
altre persone o animali.

4. Prima di ogni impiego controllate 
accuratamente che la macchina e i suoi 
componenti non siano danneggiati. Non 
utilizzate la macchina se non tutti gli elementi 
della lama da taglio sono stati installati 
correttamente.

5. LA LAMA DA TAGLIO CONTINUA A RUOTARE 
QUANDO LA VALVOLA A FARFALLA (leva del 
gas) É STATA MOLLATA. Una lama da taglio 
che ruota per forza dʼinerzia può provocare tagli 
a voi o a terzi. Prima di eseguire qualsiasi lavoro
sulla lama da taglio, spegnete il motore e
assicuratevi che la lama si sia fermata
completamente.

6. ZONA DI PERICOLO DEL DIAMETRO DI 15 
METRI. Le persone vicine possono subire 
lesioni fisiche che possono comportare anche la 
cecità. Mantenete sempre una distanza di 15 
metri in tutte le direzioni fra voi e altre persone o 
animali.
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