
� Sicherheitshinweise
Rasentrimmer
Bitte lesen und aufbewahren.

�
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1. Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfätig
durch.

Machen Sie sich mit den Steuer- oder Regelein-
richtungen und der ordnungsgemäßen Verwen-
dung des Gerätes vertraut.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Perso-
nen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten phy-
sischen, 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 beaufsich-
tigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Ge-
rät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt wer-
den, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Ge-
rät spielen.

Achtung!
Aus Sicherheitsgründen dürfen Kinder und
Jugendliche unter 16 Jahren sowie Personen, die
mit dieser Gebrauchsanweisung nicht vertraut
sind, den Rasentrimmer nicht benutzen.
� Führen Sie vor jeder Benutzung eine

Sichtprüfung des Gerätes durch. Benutzen Sie
das Gerät nicht, wenn Sicherheitsvorrichtungen
beschädigt oder abgenutzt sind. Setzen Sie nie
Sicherheitsvorrichtungen außer Kraft.

� Nehmen Sie den Rasentrimmer nicht in Betrieb,
wenn die Leitungen beschädigt oder abgenutzt
sind.

� Unterbrechen Sie den Gebrauch der Maschine,
wenn Personen, vor allem Kinder oder
Haustiere, in der Nähe sind.

� Verwenden Sie das Gerät ausschließlich ent-
sprechend dem in dieser Gebrauchsanweisung
angegebenen Verwendungszweck.

� Sie sind für die Sicherheit im Arbeitsbereich
verantwortlich.

� Überprüfen Sie das Schneidgut vor Arbeitsbe-
ginn. Entfernen Sie vorhandene Fremdkörper.
Achten Sie während des Arbeitens auf Fremd-
körper. Sollten Sie dennoch beim Schneiden auf
ein Hindernis treffen, setzen Sie bitte die Ma-
schine außer Betrieb und entfernen Sie dieses.

� Arbeiten Sie nur bei ausreichenden Sicht-
verhältnissen.

� Achten Sie beim Arbeiten immer auf sicheren
und festen Stand. Achtung beim Rückwärtsge-
hen, Stolpergefahr!

� Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt am
Arbeitsplatz liegen. Sollten Sie die Arbeit
unterbrechen, lagern Sie bitte das Gerät 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.

� Bevor Sie das Gerät einschalten, überzeugen
Sie sich davon, dass der Nylonfaden keine
Steine oder andere Gegenstände berührt.

� Arbeiten Sie immer mit angemessener Kleidung,
um so Verletzungen des Kopfes, der Hände, der
Füße zu verhindern. Tragen Sie zu diesem
Zweck einen Helm, eine Schutzbrille (oder eine
Schutzblende), hohe Stiefel (oder festes Schuh-
werk), eine lange Hose aus festem Stoff und
Arbeitshandschuhe.

� Wenn das Gerät in Betrieb ist, halten Sie es
unbedingt vom Körper entfernt!

� Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es umge-
dreht ist bzw. wenn es nicht in der Arbeits-
stellung ist.

� 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
Spule entnehmen bzw. austauschen, Sie das
Gerät von einem Ort zum anderen transportie-
ren.

� Halten Sie das Gerät von anderen Personen,
insbesondere Kindern und auch von Haustieren
fern; im geschnittenen und aufgewirbelten Gras
könnten Steine und andere Gegenstände sein.

� Halten Sie während der Arbeit von anderen
Personen und Tieren einen Abstand von min-
destens 5 m.

� Schneiden Sie nicht gegen harte Gegen-
stände. So vermeiden Sie es, sich zu verletzen
und das Gerät zu beschädigen.

� Verwenden Sie den Rand der Schutzvorrich-
tung, um das Gerät von Mauern, verschiedenen
Oberflächen, sowie zerbrechlichen Dingen fern-
zuhalten.

� Verwenden Sie das Gerät nie ohne die Schutz-
vorrichtung.

� 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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� Versuchen Sie nicht, die Schneidvorrichtung

(Nylonfaden) mit den Händen anzuhalten.
Warten Sie immer ab, bis sie von allein anhält.

� Verwenden Sie keinen anderen als den Original-
Nylonfaden. Montieren Sie nie metallische
Schneideelemente.

� Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich nicht an der
Vorrichtung, die zum Abschneiden der Fadenlän-
ge dient, verletzen. Nach dem Herausziehen
eines neuen Fadens halten Sie die Maschine
immer in ihrer normalen Arbeitsposition, bevor
sie eingeschaltet wird.

� Achten Sie darauf, dass Luftöffnungen frei von
Verschmutzungen sind.

� Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker
und überprüfen Sie die Maschine auf Beschädi-
gung.

� Versuchen Sie nicht, mit dem Gerät Gras zu
schneiden, das nicht am Boden wächst;
versuchen Sie zum Beispiel nicht, Gras zu
schneiden, das an Mauern oder auf Steinen,
usw. wächst.

� Im Arbeitsbereich des Rasentrimmers  ist der
Benutzer Dritten gegenüber für Schäden verant-
wortlich, die durch die Benutzung des Gerätes
verursacht werden.

� Überqueren Sie mit eingeschaltetem Gerät keine
Straßen oder Kieswege.

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

� Verwenden Sie das Gerät nur so, wie es in
dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist und
halten Sie es immer senkrecht zum Boden. Jede
andere Stellung ist gefährlich.

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

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

� Die Anschlussleitung muss regelmäßig auf
Anzeichen einer Verletzung oder Alterung
untersucht werden. Das Gerät darf nicht benutzt
werden, falls der Zustand der Anschlussleitung
nicht einwandfrei ist.

� Die verwendeten Anschlussleitungen dürfen nicht
leichter als leichte Gummischlauchleitun-gen
HO7RN-F nach DIN 57282/VDE 0282 sein und
müssen einen Mindestdurchmesser von 
1,5 mm2 aufweisen. Die Steckverbindungen
müssen Schutzkontakte aufweisen und die
Kupplung muss spritzwassergeschützt sein.

� Wird die Leitung während des Gebrauchs
beschädigt, trennen Sie sie sofort vom Netz. 
DIE LEITUNG NICHT BERÜHREN, BEVOR SIE
VOM NETZ GETRENNT IST.

� Wenn die Anschlussleitung beschädigt wird,
muss sie vom Hersteller oder seinem
Kundendienstvertreter ersetzt werden, um
Gefährdungen zu vermeiden.

� Das Gerät darf nur über eine Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD) mit einem
Auslösestrom von max. 30 mA versorgt werden.

� Die zu schneidende Fläche immer von Kabeln
und anderen Gegenständen frei halten.

� 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 keines der
drehenden Elemente beschädigt ist und die
Fadenrolle korrekt eingesetzt und befestigt ist.

� Während des Betriebs dürfen Sie auf keinen Fall
gegen harte Gegenstände schneiden, nur so
vermeiden Sie Verletzungen des Bedieners und
Schäden am Gerät.

� Für die Instandhaltung nur Orginal-Ersatzteile
verwenden.

� Reparaturen dürfen nur von einem
Elektrofachmann durchgeführt werden.

� 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.

� Nach dem Herausziehen eines neuen Fadens
halten Sie die Maschine immer in ihre normale
Arbeitsposition, bevor Sie eingeschaltet wird. 

� 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.

� Benutzen Sie die Maschine nur bei Tageslicht
oder mit ausreichender künstlicher Beleuchtung.

� Halten Sie die Verlängerungsleitung von dem
Schneidewerkzeug fern.

� Erlauben Sie nie, dass Kinder oder Personen, die
mit den genannten Anweisungen nicht vertraut
sind, die Maschine benutzen.

� Benutzen Sie die Maschine nie mit beschädigten
oder fehlenden Schutzeinrichtungen.

� Elektrisch betriebene Trimmer sollten nur von
autorisierten Personen in Stand gesetzt werden.
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� Achtung: Nach dem Ausschalten rotiert der
Nylonfaden noch einige Sekunden nach!

Werkzeug läuft nach!
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