
� Sicherheitshinweise
Benzinmotor Vertikutierer
Bitte lesen und aufbewahren.

�
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Sicherheitstechnische Hinweise
Vor Gebrauch aufmerksam lesen und für Ihre
Unterlagen aufbewahren.

Hinweise
a) Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig.

Machen Sie sich mit den Stellteilen und dem
richtigen Gebrauch der Maschine vertraut.

Vorbereitung
a) Erlauben Sie niemals Kindern oder anderen

Personen, die die Betriebsanleitung nicht
kennen, die Maschine zu benutzen. Örtliche
Bestimmungen können das Mindestalter der
Bedienungsperson festlegen.

b) Setzen Sie die Maschine niemals ein, während
Personen, besonders Kinder oder Tiere in der
Nähe sind.

c) Denken Sie daran, dass der Maschinenführer
oder die Bedienungsperson für Unfälle oder
Risiken mit anderen Personen oder deren
Eigentum verantwortlich ist.

d) Tragen Sie Ohrenschutz und Schutzbrille
während des Betriebs der Maschine.

e) Während des Arbeitens mit der Maschine sind
immer festes Schuhwerk und lange Hosen zu
tragen. Arbeiten Sie mit der Maschine nicht
barfüßig oder in leichten Sandalen.

f) Überprüfen Sie das Gelände, auf dem die
Maschine eingesetzt wird, und entfernen Sie
Steine, Stöcke, Drähte, Knochen und andere
Fremdkörper, die erfasst und weggeschleudert
werden können.

g) WARNUNG . Benzin ist hochgradig entflammbar.
h) Bewahren Sie Benzin nur in den dafür

vorgesehenen Behältern auf.
i) Tanken Sie nur im Freien und rauchen Sie nicht

während des Betankens.
j) Benzin ist vor dem Starten des Motors

einzufüllen. Während der Motor läuft oder bei
heißer Maschine darf der Tankverschluss nicht
geöffnet oder Benzin nachgefüllt werden.

k) Falls Benzin übergelaufen ist, darf kein Versuch
unternommen werden, den Motor zu starten.
Stattdessen ist die Maschine von der
benzinverschmutzten Fläche zu entfernen.
Jeglicher Zündversuch ist zu vermeiden, bis sich
die Benzindämpfe verflüchtigt haben.

l) Aus Sicherheitsgründen sind Benzintank- und
andere Tankverschlüsse bei Beschädigung
auszutauschen.

m) Beschädigte Schalldämpfer sind zu ersetzen.
n) Vor dem Gebrauch ist immer durch Sichtkontrolle

zu prüfen, ob die Arbeitswerkzeuge und Bolzen
abgenutzt oder beschädigt sind. Zur Vermeidung
einer Unwucht dürfen abgenutzte oder

beschädigte Arbeitswerkzeuge und Bolzen nur
satzweise ausgetauscht werden.

o) Werden Geräte mit Auswurf nach hinten und
offen liegenden hinteren Rollen ohne
Fangeinrichtung betrieben, muss ein
vollständiger Augenschutz getragen werden.

Handhabung
a) Lassen Sie den Verbrennungsmotor nicht in

geschlossenen Räumen laufen, in denen sich
gefährliches Kohlenmonoxyd ansammeln kann.

b) Arbeiten Sie mit der Maschine nur bei Tageslicht
oder bei guter künstlicher Beleuchtung.

c) Wenn möglich, ist der Einsatz des Gerätes bei
nassem Gras zu vermeiden oder üben Sie
besondere Vorsicht, um ein Ausrutschen zu
vermeiden.

d) Achten Sie immer auf einen guten Stand an
Hängen.

e) Führen Sie die Maschine nur im Schritttempo.
f) Arbeiten Sie immer quer zum Hang, niemals auf-

oder abwärts.
g) Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die

Fahrtrichtung am Hang ändern.
h) Arbeiten Sie nicht an übermäßig steilen Hängen.
i) Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die

Maschine umkehren oder sie zu sich
heranziehen.

j) Halten Sie die Arbeitswerkzeuge an, wenn die
Maschine zum Transport angekippt werden
muss. Halten Sie die Arbeitswerkzeuge an, wenn
andere Flächen als Gras überquert werden und
wenn die Maschine von und zur bearbeitenden
Fläche transportiert wird.

k) Benutzen Sie die Maschine niemals mit
beschädigten oder ohne Schutzeinrichtungen, z.
B. ohne Prallbleche und/oder Fangeinrichtung.

l) Ändern Sie die Regelereinstellung des Motors
oder überdrehen Sie ihn nicht.

m) Kuppeln Sie alle Arbeitswerkzeuge und Antriebe
aus, bevor Sie den Motor starten.

n) Starten oder betätigen Sie den Anlassschalter
mit Vorsicht. Achten Sie auf ausreichenden
Abstand der Füße zu dem(n)
Arbeitswerkzeug(en).

o) Beim Starten oder Anlassen des Motors darf die
Maschine nicht gekippt werden, es sei denn, die
Maschine muss bei dem Vorgang angehoben
werden. In diesem Fall kippen Sie sie nur so
weit, wie es unbedingt erforderlich ist, und heben
Sie nur die von der Bedienungsperson
abgewandte Seite hoch.

p) Starten Sie den Motor nicht, wenn Sie vor dem
Auswurfkanal stehen.

q) Führen Sie niemals Hände oder Füße an oder
unter sich drehende Teile. Halten Sie sich immer
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entfernt von der Auswurföffnung.

r) Heben Sie oder tragen Sie niemals eine
Maschine mit laufendem Motor.

s) Stellen Sie den Motor ab, ziehen Sie den
Zündkerzenstecker:
- bevor Sie Blockierungen lösen oder
Verstopfungen im Auswurfkanal beseitigen,
- bevor Sie die Maschine überprüfen, reinigen
oder Arbeiten an ihr durchführen,
- wenn ein Fremdkörper getroffen wurde.
Untersuchen Sie die Maschine auf
Beschädigungen und führen Sie die
erforderlichen Reparaturen durch, bevor Sie
erneut starten und mit der Maschine arbeiten,
- falls die Maschine anfängt, ungewöhnlich stark
zu vibrieren (sofort untersuchen).

t) Stellen Sie den Motor ab, ziehen Sie den
Zündkerzenstecker:
- wenn Sie die Maschine verlassen,
- bevor Sie nachtanken.

u) Beim Auslaufen des Motors ist die Drosselklappe
und der Benzinabsperrhahn zu schließen.

Wartung und Lagerung
a) Sorgen Sie dafür, dass alle Muttern, Bolzen und

Schrauben fest angezogen sind, um sich zu
vergewissern, dass die Maschine in einem
sicheren Arbeitszustand ist.

b) Lagern Sie niemals die Maschine mit Benzin im
Tank innerhalb eines Gebäudes, in dem
möglicherweise Benzindämpfe mit offenem
Feuer oder Funken in Berührung kommen
können.

c) Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie die
Maschine in geschlossenen Räumen abstellen.

d) Um Brandgefahr zu vermeiden, halten Sie den
Motor, Auspuff, Batteriekasten und den Bereich
um den Kraftstofftank frei von Gras, Stroh, Moos,
Blättern oder austretendem Fett.

e) Prüfen Sie regelmäßig die Fangeinrichtung auf
Verschleiß oder beschädigte Teile.

f) Überprüfen Sie die Maschine regelmäßig und
ersetzen Sie sicherheitshalber abgenutzte oder
beschädigte Teile.

g) Falls der Kraftstofftank zu entleeren ist, sollte
dies im Freien erfolgen. Der abgelassene
Kraftstoff sollte in einem besonderen Behälter für
Kraftstoff gelagert oder mit besonderer Sorgfalt
entsorgt werden.
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