
Sicherheitshinweise
Benzin-Motortrimmer
Bitte lesen und aufbewahren.
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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.

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 
daran haftet.

7. Führen Sie den Fadenkopf in der gewünsch-
ten Höhe. Vermeiden Sie es kleine
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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 UNTER ALKOHOL- ODER
DROGENEINFLUSS 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
Sicherheit gefährden und lassen die Hersteller- 
garantie verfallen.

12. Benutzen Sie das Gerät niemals in der Nähe von
leicht entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen,
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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.
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