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DE

RASENMÄHER

LMA126
Übersetzung der Originalanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG

English (Original Instructions)
OPERATION

Your product has been engineered and manufactured to
Greenworks tools' high standard for dependability, ease of
operation, and operator safety. When properly cared for,
it will give you years of rugged, trouble-free performance.

■

Never allow children or people unfamiliar with these
instructions to use the machine. Local regulations may
restrict the age of the operator. When not in use store
the machine out of reach of children.

■

This tool is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety. Children should
be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.

Thank you for buying a Greenworks tools product.
Save this manual for future reference

SAFETY NOTES

WARNING
Read these instructions carefully, be familiar with the
controls and the proper use of the machine.
Please keep the instructions safe for later use!

IMPORTANT
READ CAREFULLY BEFORE USE.

EXPLANATION OF SYMBOLS

KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
Safe operating practices for electrically powered
lawnmowers

Read operator's manual.
TRAINING
■

Read the instructions carefully. Be familiar with the
controls and the correct use of the machine.

■

Never allow children or people unfamiliar with these
instructions to use the machine. Local regulations can
restrict the age of the operator.

■

Never operate the machine while people, especially
children, or pets are nearby.

■

Keep in mind that the operator or user is responsible
for accidents or hazards occurring to other people or
their proterty.

Keep bystanders away

Beware of sharp blades. Blades
continue to rotate after the motor
is switched off. Remove plug from
mains before maintenance or if cord
is damaged.

STOP

PREPARATION

Wait until all machine components
have completely stopped before
touching them. The blades continue
to rotate after the machine is
switched off, a rotating blade can
cause injury.
Do not use the machine in the rain
or leaveit outdoors when it is raining.

■

While operating the machine always wear substantial
footwear and long trousers. Do not operate the
machine when barefoot or wearing open sandals.
Avoid wearing clothing that is loose fitting or that has
hanging cords or ties.

■

Thoroughly inspect the area where the machine is to
be used and remove all objects which can be thrown
by the machine.

■

Before using, always visually inspect to see that the
blade, blade bolt and the blade assembly are not worn
or damaged. Replace worn or damaged components
in sets to preserve balance. Replace damaged or
unreadable labels.

■

Before use check the supply and extension cord
for signs of damage or aging. If the cord becomes
damaged during use, disconnect the cord from the
supply immediately. DO NOT TOUCH THE CORD
BEFORE DISCONNECTING THE SUPPLY. Do not
use the machine if the cord is damaged or worn.

Beware electric shock hazard.

cutting means.
Double-insulated construction.
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English (Original Instructions)
OPERATION

MAINTENANCE AND STORAGE

■

Operate the machine only in daylight or in good
artificial light.

■

Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the
machine is in safe working condition.

■

Avoid operating the machine in wet grass.

■

■

Always be sure of your footing on slopes.

Check the grass collector frequently for wear or
deterioration.

■

Walk, never run.

■

■

Mow across the face of slopes, never up and down.

On machines with multi blade, take care as rotating
one blade can cause other blades to rotate

■

Exercise extreme caution when changing direction on
slopes.

■

■

Do not mow excessively steep slopes.

Be careful during adjustment of the machine to prevent
entrapment of the fingers between moving blades and
fixed parts of the machine.

Use extreme caution when reversing or pulling the
machine towards you .

■

Always allow the machine to cool down before storing.

■

■

■

Stop the blade(s) if the machine has to be tilted for
transportation when crossing surfaces other than
grass, and when transporting the machine to and from
the area to be used.

When servicing the blades be aware that, even though
the power source is switched off, the blades can still
be moved.

■

Replace worn or damaged parts for safety. Use only
genuine replacement parts and accessories.

■

■

Switch on the motor carefully according to instructions
and with feet well away from the blade(s).

■

Do not tilt the machine when switching on the motor,
except if the machine has to be tilted for starting. In
this case, do not tilt it more than absolutely necessary
and lift only the part, which is away from the operator.

■
■
■

RECOMMENDATION FOR CLASS II MAChINE

Never operate the machine with defective guards
or shields, or without safety devices, for example
deflectors and/or grass collector, in place.

The machine should be supplied via a residual current
device (RCD) with a tripping current of not more than 30
mA.
ELECTRICAL SAFETY
■

Warning! Switch off, remove plug from mains
before adjusting, cleaning or if cable is cut,
damaged or entangled.

Do not start the machine when standing in front of the
discharge opening.

■

The blades continue to rotate for a few seconds after
the machine is switched off.

Do not put hands or feet near or under rotating parts.
Keep clear of the discharge opening at all times.

■

Caution – do not touch the rotating blade.

Your machine is double insulated for safety and requires
no earth connection. The operating voltage is 220-240V
AC, 50 Hz. Only use approved extension cables.

Do not transport the machine while the power source
is running.

Extension cords/leads should only be used if they comply
with H05VV-F, H05RN-F types or IEC type design (60227
IEC 53, 60245 IEC 57).

■

Stop the machine, and remove plug from the socket.
Make sure that all moving parts have come to a
complete stop.
● whenever you leave the machine,
● before clearing blockages or unclogging chute,
● before checking, cleaning or working on the
machine,
● after striking a foreign object. Inspect the machine
for damage and make repair before restarting and
operating the machine;
if the machine starts to vibrate abnormally (check
immediately)
● inspect for damage,
● replace or repair any damaged parts,
● check for and tighten any loose parts.

If you want to use an extension cable when operating your
product, only the following cable dimensions should be
used:
● 1.5 mm2: max. length 60 m
● 2.5 mm2: max. length 100 m
Note: If an extension cable is used it must be earthed
and connected through the plug to the earth cable of
your supply network in accordance with prescribed safety
regulations.

WARNING
Inadequate extension cables can be dangerous.
Extension cable, plug and socket must be of watertight
construction and intended for outdoor use.
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WARNING: For your safety, it is required that the plug
attached to the machine is connected with the
extension cord. The coupling of the extension
cord must be protected against splash water,
be made of rubber or coated with rubber. The
extension cord must be used with a cable strain
relief.

6. Height adjustment lever
7. Front wheel
8. Rear wheel
9. Grassbox
10. Quick release fasteners
11. Wing nuts
12. Grassbox handle
13. Slots
14. Rear door
15. Rear discharge opening
16. Door rod
17. Hooks
18. Mulching plug
19. Cord retainer
20. Blade
21. Blade insulator
22. Spacer
23. Blade nut
24. Front wheel cover
25. Split pin
26. Washer
27. Front axle
28. Rear wheel cover
29. Rear axle
30. Blade holder
31. Motor shaft
32. Block of wood (not included)
33. Wrench (not included)

The connection lead must be inspected for signs of
damage at regular intervals and may only be used if in
perfect condition.
INTENDED USE
The garden product is intended for domestic lawn mowing.

ENVIRONMENTAL PROTECTION
Waste electrical products should not be disposed of with
household waste. Please recycle where facilities exist.
Check with your local authority or retailer for recycling
advice.
SERVICE
Servicing

requires

extreme

care

and

knowledge

technician. For service we suggest you return the product
to your nearest authorised service centre for repair. When
servicing, use only identical replacement parts.
This product has many features for making its use more
pleasant and enjoyable.
Safety, performance, and dependability have been given
top priority in the design of this product making it easy to
maintain and operate.

SPECIFICATIONS

WARNING
The operation of any power tool can result in foreign
objects being thrown into your eyes, which can result
in severe eye damage. Before beginning power tool
operation, always wear safety goggles or safety glasses
with side shields and, when needed, a full face shield.
We recommend Wide Vision Safety Mask for use
over eyeglasses or standard safety glasses with side
shields. Always use eye protection which is marked to
comply with EN 166.

DESCRIPTION
1.
2.
3.
4.
5.

Lawn mower

25147

Voltage

220-240V~, 50Hz,

Power

1200W

Sound pressure level

LPA = 79.0 dB(A), K = 3 dB(A)

Sound power level

LWA= 96 dB(A)

Maximum vibration

<2.5 m/s2, K=1.5 m/s2

Width of cut

400 mm

Height of cut

30 mm - 85 mm

No-load speed

3500 rpm

Grassbox capacity

50 L

Weight

17.12 kg

KNOW YOUR LAWN MOWER

Power lever
Start button
Motor control cable
Upper handle
Lower handle

The safe use of the product requires an understanding of
the information on the tool and in this operator’s manual
as well as a knowledge of the project you are attempting.
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English (Original Instructions)
■

Before use of this product, familiarize yourself with all
operating features and safety rules.

Operator’s manual

WARNING
GRASSBOX
The grassbox collects grass clippings and prevents them
from being discharged across your lawn as you mow.
hEIGhT ADjUSTMENT LEVER

If any parts are damaged or missing do not operate this
product until the parts are replaced. Using a product
with damaged or missing parts could result in serious
personal injury.

The height adjustment lever provides cutting height
adjustments.

WARNING
Do not attempt to modify this product or create
accessories not recommended for use with this product.
Any such alteration or modification is misuse and could
result in a hazardous condition leading to possible
serious personal injury.

MOTOR CONTROL CABLE
The motor control cable, located on the upper handle of
the mower, engages and disengages the motor and blade.
MULChING PLUG
Your mower is equipped with a mulching plug that covers
the rear discharge opening, which allows the mower blade

WARNING
To prevent accidental starting that could cause serious
personal injury, always disconnect from the power
supply when assembling parts.

to cut and recut for finer clippings.

ASSEMBLY
UNPACKING

WARNING

This product requires assembly.
■

Never operate the mower without the proper safety
devices in place and working. Never operate the mower
with damaged safety devices. Operation of this product
with damaged or missing parts could result in serious
personal injury.

Carefully remove the product and any accessories
from the box. Make sure that all items listed in the
packing list are included.

WARNING
Do not use this product if any parts on the packing list are
already assembled to your product when you unpack it.
Parts on this list are not assembled to the product by
the manufacturer and require customer installation. Use
of a product that may have been improperly assembled
could result in serious personal injury.

UNFOLDING AND ADjUSTING hANDLE
See figure 2.
■

Pull up and back on the upper handle to raise the
handle into operating position. Make certain the
handles snap into place securely.

■

■
Inspect the product carefully to make sure no breakage
or damage occurred during shipping.

Secure the lower handle with the quick release
fasteners on both sides.

■

■

Do not discard the packing material until you have
carefully inspected and satisfactorily operated the
product.

Tighten the upper handle with the quick release
fasteners on both sides.

INSTALLING ThE GRASSBOX

■

If any parts are damaged or missing, please call your
Greenworks tools service centre for assistance.

See figure 3.

PACKING LIST
■

■

Lift the rear discharge door.

■

Lift the grassbox by its handle and place under the
rear door, so that the hooks on the grassbox frame are
seated into the slots in the handle bracket.

■

Release the rear door. When installed correctly, the
hooks on the grassbox will rest securely in the slots on
the handle brackets.

Lawn mower

■

Grassbox

■

Mulching plug
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INSTALLING ThE MULChING PLUG
■

Lift and hold up the rear discharge door.

■

Grasp the mulching plug by its handle and insert it at a
slight angle, as shown.

■

Push the mulching plug securely into place.

■

Lower the rear discharge door.

■

Do not tilt the lawn mower when starting the engine
or switching on the motor, unless the lawn mower has
to be tilted for starting. In this case, do not tilt it more
than absolutely necessary and lift only the part which
is away from the operator.

■

Do not start the engine when standing in front of the
discharge chute.

■

Do not put hands or feet near or under rotating parts.
Always keep clear of the discharge opening.

SETTING BLADE hEIGhT
USING ThE CORD RETAINER
When shipped, the wheels on the mower are set to a lowThis lawn mower is equipped with a cord retainer in order
to prevent the extension cord from disconnecting from the
power cord while the mower is in use. The cord retainer
hangs from the cord guide bar.

adjust the cutting position to the height best suited for your
lawn. The average lawn should be between 38 mm and 51
mm during cool months and between 51 mm and 70 mm
during hot months.

NOTE: Do not plug the extension cord into the outlet until
it has been connected to the cord retainer and plugged
into the mower.

To adjust the blade height
■

To raise the blade height, grasp the height adjustment
lever and move it toward the back of the mower.

■

To lower the blade height, grasp the height adjustment
lever and move it toward the front of the mower.

To use the cord retainer:

OPERATION

WARNING

■

Fold the extension cord in order to forming a tight loop
near the retainer.

■

Push the loop through the bottom hole in the retainer.

■

Slide the loop over the retaining clip, and pull down
until the cord is secured.

STARTING/STOPPING ThE MOWER

Do not allow familiarity with products to make you
careless. Remember that a careless fraction of a
To start the motor:

WARNING
Always wear eye protection. Failure to do so could
result in objects being thrown into your eyes resulting
in possible serious injury.

■

Plug the mower into an approved outdoor extension
cord.

■

Press and hold the start button.

■

Pull the bail switch upward to the handle to start the
mower and release the button.

To stop the motor:
■

WARNING

Release the bail switch.

The protector (it’s a device that is calibrated to open the
motor circuit upon reaching a certain temperature/current
but requires both cool down below the calibration point
and removal of power for resetting of the protector) in
the mower helps to stop the mower if blade is stuck or
overload occurs.

Do not use any attachments or accessories not
recommended by the manufacturer of this product. The
use of attachments or accessories not recommended
can result in serious personal injury.

When the protection happens, the operator should release
the bail switch and pull the plug immediately, then restart
the mower after at least 1 minute. The operator will wait
for longer time and the mower can’t run if it is restarted
within 1 minute.

WARNING
Always inspect mower for missing or damaged parts
and blade for damage, uneven, or excessive wear prior
to use. Using a product with damaged or missing parts
could result in serious personal injury.
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MOWING TIPS
■

Make sure the lawn is clear of stones, sticks, wires,
and other objects that could damage the lawn mower
blade or motor. Do not mow over property stakes or
other metal posts. Such objects could be accidentally
thrown by the mower in any direction and cause
serious personal injury to the operator and others.

■

For a healthy lawn, always cut off one-third or less of
the total length of the grass.

■

Do not cut wet grass, it will stick to the underside of
the deck and prevent proper bagging or mulching of
grass clippings.

■

New or thick grass may require a narrower cut or a
higher cutting height.

■

Clean the underside of the mower deck after each use
to remove grass clippings, leaves, dirt, and any other
accumulated debris.

■

When cutting long grass, reduce walking speed to
allow for more effective cutting and a proper discharge
of the clippings.

2.
3.
4.
5.

Lift the rear door.
Lift the grassbox by its handle to remove from mower.
Empty grass clippings.
Lift the rear door and reinstall the grassbox as
described earlier in this manual.

MAINTENANCE

WARNING
When servicing, use only authorised replacement parts.
Use of any other parts may create a hazard or cause
product damage.
GENERAL MAINTENANCE
Before each use, inspect the entire product for damaged,
missing, or loose parts such as screws, nuts, bolts, caps,
etc.
Tighten securely all fasteners and caps and do not
operate this product until all missing or damaged parts are
replaced. Please call Greenworks tools customer service
for assistance. Avoid using solvents when cleaning
plastic parts. Most plastics are susceptible to damage
from various types of commercial solvents and may be
damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt,
dust, oil, grease, etc.

NOTE: Always stop mower, allow blade to completely
stop, and remove the isolator key before cleaning
underneath the mower.
SLOPE OPERATION

WARNING

WARNING

Slopes are a major factor related to slip and fall
accidents that can result in severe injury. Operation on
slopes requires extra caution. If you feel uneasy on a
slope, do not mow it. For your safety, do not attempt to
mow slopes greater than 15 degrees.

Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleumbased products, penetrating oils, etc., come in contact
with plastic parts. Chemicals can damage, weaken, or
destroy plastic which may result in serious personal
injury.

■

Mow across the face of slopes, never up and down.
Exercise extreme caution when changing direction on
slopes.

Periodically check all nuts and bolts for proper tightness to
ensure safe operation of the mower.

■

Watch for holes, ruts, rocks, hidden objects, or bumps
which can cause you to slip or trip. Tall grass can hide
obstacles. Remove all objects such as rocks, tree
limbs, etc., which could be tripped over or thrown by
the blade.

LUBRICATION

■

Always be sure of your footing. A slip and fall can
cause serious personal injury. If you feel you are losing
your balance, release the power lever immediately.

■

Do not mow near drop-offs, ditches, or embankments;
you could lose your footing or balance.

Wipe the mower clean with a dry cloth occasionally. Do
not use water.

All of the bearings in this product are lubricated with a
sufficient amount of high grade lubricant for the life of
the unit under normal operating conditions. Therefore, no
further bearing lubrication is required.

WARNING
Always protect hands by wearing heavy gloves and/or
wrapping the cutting edges of the blade with rags and
other material when performing blade maintenance.
Contact with the blade could result in serious personal
injury.

EMPTYING ThE GRASSBOX
See figure 8.
1. Stop mower, allow blade to completely stop, and
remove isolator key.
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1.
2.
3.
4.

WARNING
Do not lubricate any of the wheel components.
Lubrication may cause the wheel components to fail
during use, which could result in serious personal injury
to the operator and/or mower or property damage.

Remove the covers on the rear wheel.
Remove the opening pins.
Remove the wheel and replace with new wheel.
Replace the pins and the wheel covers.

STORING ThE MOWER
See figure 2.

REPLACING ThE CUTTING BLADE

To lower the handle before storing:

See figure 9-10.

1. Fully loosen the tension adjustment knobs on the
sides of the handle and fold the upper handle down.
2. Push inward on each side of the lower handle, and
lift the sides of the lower handle past the edges of the
handle mounting brackets. Avoid pinching or trapping
any cables.

NOTE: Only use authorised replacement blades. Replace
worn or damaged blades and bolts in sets to preserve
balance.
1. Stop the motor. Allow blade to come to a complete
stop.
2. Turn the mower on its side.
3. Wedge an obstruction between the blade and mower
deck to prevent the blade from turning.
4. Loosen the blade nut by turning it counterclockwise
(as viewed from bottom of mower) using a 15 mm
wrench or socket (not provided).
5. Remove the blade nut, spacer, blade insulator, and
blade.
6. Make certain the blade holder is pushed completely
against the motor shaft.
7. Place the new blade on the shaft. Ensure blade
is properly seated with shaft going through center
blade hole and the two blade posts inserted into their
respective holes on the blade. Make sure it is installed
with the curved ends pointing up toward the mower
deck and not down toward the ground. When seated
properly, the blade should be flat against the blade
holder.
8. Replace the blade insulator and spacer, then thread
the blade nut on the shaft and finger tighten.
NOTE: Make certain all parts are replaced in the exact
order in which they were removed.
9. Torque the blade nut down clockwise using a torque
wrench (not provided) to ensure the bolt is properly
tightened. The recommended torque for the blade nut
is 62.5~71.5 kgfcm (350-400 in.-lb.).
REPLACING ThE WhEELS
See figure 11.
To ensure smooth operation of wheels, the wheel
assembly should be cleaned before storage.
To replace a front wheel:
1. Remove the covers on the rear wheel.
2. Remove the opening pins and the washers.
3. Remove the wheel and replace with new wheel.
4. Replace the washers, pins and the wheel covers.
To replace a rear wheel:
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TROUBLEShOOTING
Problem

Possible cause
Power turned off

Motor refuses to start

Garden product functions
intermittently

Garden product leaves ragged finish
and/or Motor labours

Blade not rotating while garden
product switched on

Excessive vibrations/noise

Solution
Turn power on

Mains socket faulty

Use another socket

Extension cable damaged

Inspect cable, replace if damaged

Fuse faulty/blown

Replace fuse

Grass too long

Increase height of cut and tilt garden
product to reduce starting load

Motor protector has activated

Allow motor to cool and increase
height of cut

Extension cable damaged

Inspect cable, replace if damaged

Internal wiring of garden product
damaged

Contact Service Agent

Motor protector has activated

Allow motor to cool and increase
height of cut

Height of cut too low

Increase height of cut

Cutting blade blunt

Replace the blade

Possible clogging

Check underneath the garden
product and clear out as necessary
(always wear gardening gloves)

Blade fitted upside down

Refit blade correctly

Cutting blade obstructed

Switch off garden product Clear
obstruction (always wear gardening
gloves)

Blade nut/bolt loose

Tighten blade nut/bolt

Blade nut/bolt loose

Tighten blade nut/bolt

Cutting blade damaged

Replace the blade

If these solutions do not solve the problem contact your authorised service dealer.
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Deutsch (Übersetzung der originalen Anleitungen)
Ihr Gerät wurde von Greenworks tools mit höchsten
Ansprüchen an Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit
und Benutzersicherheit entwickelt und hergestellt.
andauernden
erhalten.

robusten

und

störungsfreien

Halten Sie das Netzkabel von dem
Schneidewerkzeug fern.
Doppelt isolierte Konstruktion

Betrieb

Danke für Ihren Kauf eines Greenworks tools Produkts.
Bewahren Sie diese
Nachschlagen auf

Anleitung

zum

BETRIEB

späteren

■

Erlauben Sie niemals Personen, die mit diesen
Anweisungen nicht vertraut sind, das Gerät zu
benutzen. Regionale Vorschriften können das Alter
des Bedieners einschränken. Bewahren Sie die
Maschine außer Reichweite von Kindern auf, wenn sie
nicht benutzt wird.

■

Dieses Werkzeug ist nicht zur Verwendung durch
Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten,
oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen,
es sei denn, sie werden durch eine Person die für
ihre Sicherheit verantwortlich ist beaufsichtigt oder
erhalten von solch einer Person Anweisungen zum
Gebrauch des Geräts. Kinder müssen beaufsichtigt
werden, so dass gewährleistet ist, dass sie nicht mit
dem Gerät spielen.

SIChERhEITShINWEISE

WARNUNG
Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, machen
Sie sich mit den Bedienelementen und der richtigen
Benutzung der Maschine vertraut.
Bitte bewahren Sie die Anweisungen zum späteren
Nachschlagen auf.
ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

WIChTIG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung

VOR DER BENUTZUNG SORGFÄLTIG LESEN.
ZUM NAChLESEN AUFBEWAhREN.
Sichere Benutzung von elektrischen Rasenmähern
UNTERWEISUNG

Außenstehende fernhalten

STOP

Achten Sie auf scharfe Messer. Die
Messer drehen sich weiter, nachdem
der Motor ausgeschaltet ist. Ziehen
Sie vor der Wartung, oder wenn
das Netzkabel beschädigt ist, den
Netzstecker.
Warten Sie, bis alle Maschinenteile
vollständig gestoppt sind, bevor Sie
sie berühren. Die Messer drehen
sich weiter nachdem die Maschine
ausgeschaltet ist, ein drehendes
Messer
kann
Verletzungen
verursachen.

auf

Gefahr

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch.
Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem
ordnungsgemäßen Gebrauch der Maschine vertraut.

■

Erlauben Sie niemals Personen, die mit diesen
Anweisungen nicht vertraut sind, das Gerät zu
benutzen. Regionale Vorschriften können das Alter
des Bedieners einschränken.

■

Betreiben Sie die Maschine niemals, wenn sich
Personen, vor allem Kinder oder Tiere in der Nähe
befinden.

■

Denken Sie daran, dass der Bediener bzw. Benutzer
die Verantwortung für Unfälle oder Gefahren
gegenüber anderen Personen oder deren Eigentum
trägt.

VORBEREITUNG

Benutzen Sie die Maschine nicht im
Regen oder lassen sie im Freien,
wenn es regnet.
Achten Sie
Stromschlag.

■

■

Tragen Sie beim Betrieb der Maschine immer festes
Schuhwerk und lange Hosen. Arbeiten Sie mit der
Maschine niemals Barfuß oder mit offenen Sandalen.
Vermeiden Sie lockere Kleidung oder Kleidung mit
Schnüren oder Bändern zu tragen.

■

Untersuchen Sie den Bereich, in dem die Maschine

von
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verwendet werden soll, genau und entfernen
Sie alle Gegenstände, die durch die Maschine
hochgeschleudert werden könnten.
■

Überprüfen Sie das Werkzeug immer vor der
Benutzung, um sicherzustellen, dass das Messer,
Messerschraube und die Schneidvorrichtung nicht
abgenutzt oder beschädigt sind. Ersetzen Sie
abgenutzte oder beschädigte Teile satzweise, um das
Gleichgewicht zu erhalten. Ersetzen Sie beschädigte
oder unleserliche Etiketten.

■

Starten Sie die Maschine nicht, wenn Sie vor der
Auswurföffnung stehen.

■

Halten Sie Ihre Hände oder Füße nicht in die Nähe von
oder unter rotierende Teile. Halten Sie sich immer von
den Auswurföffnungen fern.

■

Transportieren Sie die Maschine nicht während der
Motor in Betrieb ist.

■

Betreiben Sie die Maschine nur bei Tageslicht oder
gutem künstlichen Licht.

■

Vermeiden Sie es die Maschine in nassem Gras zu
benutzen.

■

Achten Sie bei der Arbeit an Hängen auf einen festen
Stand.

Stoppen Sie die Maschine und ziehen den Netzstecker
aus der Steckdose. Stellen Sie sicher, dass alle
bewegliche Teile vollständig angehalten sind,
● wenn Sie die Maschine verlassen,
● vor dem Entfernen von Blockaden oder
Verstopfungen in dem Schacht,
● bevor Sie die Maschine prüfen, reinigen oder an
ihr arbeiten,
● nachdem Sie auf einen Fremdkörper getroffen sind.
Überprüfen Sie die Maschine auf Beschädigung
und reparieren diese, bevor Sie die Maschine
wieder starten oder die Maschine benutzen;
wenn die Maschine anfängt ungewöhnlich zu vibrieren
(sofort überprüfen).
● auf Schäden überprüfen,
● ersetzen oder reparieren von beschädigten Teilen,
● überprüfen Sie ob Teile locker sind und ziehen sie
fest.

■

Gehen Sie immer, laufen Sie nie.

WARTUNG UND AUFBEWAhRUNG

■

Mähen Sie quer entlang von Hängen, niemals nach
oben und unten.

■

■

Seien Sie bei Richtungsänderungen an Hängen
äußerst vorsichtig!

Sorgen Sie dafür, dass alle Muttern, Schrauben und
Bolzen fest angezogen sind, um zu gewährleisten,
dass die Maschine in einem sicheren Betriebszustand
ist.

■

Mähen Sie nicht an zu steilen Hängen.

■

■

Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie sich rückwärts
bewegen, oder die Maschine auf sich zu ziehen.

Prüfen Sie den Grasfangkorb
Abnutzung oder Verschleiß.

■

■

Halten Sie die Messer an, wenn die Maschine zum
Transport oder dem Überqueren von anderem
Untergrund als Gras gekippt werden muss, und
wenn Sie die Maschine zum und vom Einsatzort
transportieren.

Seien Sie bei Maschinen mit mehreren Messern
vorsichtig, weil das Drehen eines Messers das andere
Messer auch drehen kann.

■

Seien Sie während Einstellarbeiten an der Maschine
vorsichtig, um zu verhindern, dass Ihre Finger
zwischen die beweglichen Messer und befestigte Teile
der Maschine gelangen.

■

Lassen Sie die Maschine vor der Aufbewahrung
immer abkühlen.

■

Seien Sie sich bei der Wartung der Messer bewusst,
dass, obwohl die Energiequelle ausgeschaltet ist, die
Messer immer noch bewegt werden können.

■

Ersetzen Sie aus Sicherheitsgründen abgenutzte
oder beschädigte Teile. Verwenden Sie nur OriginalErsatzteile und Zubehör.

■

■

Prüfen Sie Strom- und Verlängerungskabel vor der
Benutzung auf Anzeichen von Beschädigung und
Alterung. Trennen Sie das Kabel unverzüglich von der
Stromversorgung, falls es während des Gebrauchs
beschädigt wurde. BERÜHREN SIE NICHT DAS
NETZKABEL, BEVOR SIE DIE STROMZUFUHR
GETRENNT HABEN. Verwenden Sie die Maschine
nicht, wenn das Kabel beschädigt oder abgenutzt ist.

BETRIEB

■

Benutzen Sie das Gerät niemals mit defekten
Schutzvorrichtungen oder Abschirmungen, oder ohne
Sicherheitsvorrichtungen, wie z.B. Abweisern und/
oder Grasfängern.

■

Starten Sie den Motor genau nach den Anweisungen
des Herstellers und halten Sie dabei die Füße von
dem/den Messer(n) fern.

■

Kippen Sie die Maschine nicht, wenn Sie den Motor
starten, außer wenn die Maschine zum Starten gekippt
werden muss. In diesem Fall, kippen Sie nicht mehr
als erforderlich und heben Sie nur den vom Benutzer
entfernten Bereich an.
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EMPFEhLUNG FÜR KLASSE II MASChINEN

UMWELTSChUTZ

Die Maschine sollte über eine Fehlerstromschutzeinrichtung
mit einem Auslösestrom von nicht mehr als 30 mA
angeschlossen werden.
SIChERhEITShINWEISE
ELEKTRIZITÄT
■

ZUM

ARBEITEN

Elektrische Geräte sollten nicht mit dem übrigen
Müll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie diese
an den entsprechenden Entsorgungsstellen.
Wenden Sie sich an die örtliche Behörde

MIT

oder Ihren Händler, um Auskunft über die
Entsorgung zu erhalten.

Warnung! Schalten Sie aus, ziehen Sie den
Netzstecker, bevor Sie einstellen, reinigen oder
das Netzkabel zerschnitten, beschädigt oder
verwickelt ist.

■

Die Messer drehen sich für ein paar Sekunden weiter,
nachdem die Maschine ausgeschaltet ist.

■

Vorsicht – berühren Sie nicht das drehende Messer.

SERVICE – REPARATUR
Service und Wartung des Gerätes erfordert besonderen
Schutz und Kenntnisstand und sollte nur durch
qualifiziertes Personal durchgeführt werden. Wir
empfehlen zu diesem Zweck das Produkt umgehend
an ein autorisiertes Service Center zur Reparatur zu
senden. Beim Service sollten Sie nur originale Ersatzteile
benutzen.

Ihre Maschine ist zur Sicherheit doppelt isoliert und
benötigt keine Erdung. Die Betriebsspannung ist
220-240V AC, 50 Hz. Benutzen Sie nur zugelassene
Verlängerungskabel.

Dieses Produkt hat viele Eigenschaften, die den Gebrauch
angenehmer und erfreulicher gestalten.
Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit wurden beim
Design dieses Produkts höchste Priorität eingeräumt, was
auch die Pflege und den Betrieb erleichtert.

Verlängerungskabel sollten nur benutzt werden, wenn sie
H05VV-F, H05RN-F oder IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC
57) entsprechen.
Wenn Sie mit Ihrem Produkt ein Verlängerungskabel
benutzen, sollten nur die folgenden Kabelabmessungen
verwendet werden:
● 1,5 mm2: max. Länge 60 m
● 2,5 mm2: max. Länge 100 m
Hinweis: Wenn ein Verlängerungskabel benutzt wird,
muss es geerdet sein und über den Stecker, entsprechend
den vorgeschriebenen Sicherheitsregeln, mit dem
Erdungskabel Ihres Stromnetzes verbunden sein.

WARNUNG
Der Betrieb jeglichen elektrischen Gerätes könnte eine
Beschädigung Ihrer Augen hervorrufen. Bevor Sie das
Gerät in Betrieb nehmen sollten Sie eine Schutzbrille,
eine Sicherheitsbrille mit seitlicher Schutzbedeckung
und wenn notwendig ganz Ihr Gesicht bedecken. Wir
empfehlen eine Weitsichtsicherheitsmaske für den
Gebrauch über Schutzbrillen mit seitlichem Schutz. Der
Augenschutz sollte immer der Norm EN 166. genügen.

WARNUNG
Unzureichende Verlängerungskabel können gefährlich
sein. Verlängerungskabel, Stecker und Steckdose
müssen wasserdicht und für den Außeneinsatz
geeignet sein.

BESChREIBUNG
1. Startbügel
2. Startknopf
3. Motor-Steuerkabel
4. Oberer Griffbügel
5. Unterer Handgriff
6. Höheneinstellungshebel
7. Vorderrad
8. Hinterrad
9. Grasfangkorb
10. Schnellverschlüsse
11. Flügelmuttern
12. Grasfangkorbgriff
13. Schlitze
14. Hintere Klappe
15. Hintere Auswurföffnung
16. Klappenscharnier
17. Haken
18. Mulchadapter

WARNUNG: Zu Ihrer Sicherheit ist es erforderlich, dass
der Stecker an der Maschine mit dem Verlängerungskabel
verbunden ist. Die Steckdose des Verlängerungskabels
muss gegen Spritzwasser geschützt sein und aus
Gummi bestehen oder mit Gummi überzogen sein. Das
Verlängerungskabel muss mit einem Kabelhalter benutzt
werden. Das Anschlusskabel muss regelmäßig auf
Zeichen von Beschädigung überprüft werden, und darf
nur in perfektem Zustand benutzt werden.
VORGESEhENE VERWENDUNG
Dieses Produkt ist zum Rasenmähen im häuslichen
Bereich vorgesehen.
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hÖhENEINSTELLUNGShEBEL

19. Kabelhalter
20. Sägeblatt
21. Messerisolator
22. Unterlegscheibe
23. Sicherungsmutter
24. Vorderradabdeckung
25. plint
26. Unterlegscheibe
27. Vorderachse
28. Hintere Radabdeckung
29. Hinterachse
30. Messerhalter
31. Motorschaft
32. Holzklotz (nicht im Lieferumfang enthalten)
33. Bedienungsschlüssel
(nicht
im
Lieferumfang
enthalten)

Der Hebel zur Höhenverstellung ermöglicht die Einstellung
der Schnitthöhe.
MOTOR-STEUERKABEL
Das Motor-Steuerkabel an dem oberen Griffbügel des
Mähers aktiviert und deaktiviert den Motor und das
Messer.
MULChADAPTER
Ihr Mäher ist mit einem Mulchadapter ausgestattet der die
hintere Auswurföffnung abdeckt, wodurch das Messer das
Schnittgut immer wieder schneidet und feineres Schnittgut
produziert.

MONTAGE

TEChNISChE DATEN

AUSPACKEN

Rasenmäher

25147

Dieses Produkt muss vor
zusammengebaut werden.

Stromspannung

220-240V~, 50Hz,

■

Macht

1200W

Garantierter Schalldruckpegel

LPA= 79 dB(A) , K = 3
dB(A)

Garantierter
Schallenergiepegel

LWA= 96 dB(A)

Vibrationspegel

<2,5 m/s2, K=1,5 m/s 2

Fräsbreite

400 mm

Schnitthöhe

30 mm - 85 mm

Leerlaufgeschwindigkeit

3500 U/min

Grasfangkorbvolumen

50 L

Nettogewicht

17,12 kg

der

ersten

Benutzung

Entfernen Sie vorsichtig das Produkt und alles Zubehör
aus dem Karton. Prüfen Sie, ob alle Gegenstände, die
in der Packliste aufgeführt sind, vorhanden sind.

WARNUNG
Verwenden Sie dieses Produkt nicht, falls auf der
Packliste aufgeführte Teile bereits an Ihr Produkt
montiert sind, wenn Sie es auspacken. Die Teile auf
dieser Liste wurden nicht durch den Hersteller am
Produkt vormontiert und müssen vom Kunden montiert
werden. Die Verwendung eines Produkts, das nicht
ordnungsgemäß montiert wurde, kann zu schweren
Verletzungen führen.

MAChEN SIE SICh MIT IhREM RASENMÄhER
VERTRAUT

■

Untersuchen Sie das Produkt sorgfältig und
vergewissern Sie sich, dass während des Transports
keine Beschädigungen aufgetreten sind.

■

Entsorgen Sie nicht die Verpackung, bis Sie das
Produkt sorgfältig inspiziert und zu Ihrer Zufriedenheit
benutzt haben.

■

Sollten Teile beschädigt sein oder fehlen, wenden Sie
sich bitte an den Greenworks tools-Kundendienst.

Siehe Abbildung 1.
Die sichere Verwendung dieses Produkts erfordert
ein Verständnis der in dieser Gebrauchsanweisung
enthaltenen Informationen über das Werkzeug sowie
Kenntnisse über die Arbeiten, die Sie in Angriff nehmen.

PACKLISTE

Machen Sie sich vor der Benutzung dieses Produkts mit
allen Betriebsfunktionen und Sicherheitsregeln vertraut.
GRASFANGKORB
Der Grasfangkorb sammelt Schnittgut und verhindert,
dass es während des Mähens auf dem Rasen verteilt wird.
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■

WARNUNG
Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, sollte das Gerät
nicht in Betrieb genommen werden bevor alles korrekt
ersetzt wurde. Die Verwendung eines Produkts mit
beschädigten oder fehlenden Teilen kann zu schweren
Verletzungen führen.

Lösen Sie die hintere Klappe. Bei richtiger Montage
sitzen die Haken des Grasfangkorbs sicher in den
Schlitzen an dem Griffbügel.

MONTAGE DES MULChADAPTERS
Siehe Abbildung 4.

WARNUNG
Versuchen Sie nicht, dieses Gerät zu verändern
oder Zubehör zu erstellen, das für dieses Gerät nicht
empfohlen ist. Sollten Sie während Wartungsarbeiten
andere nicht geeignete Teile benutzen, so könnten dies
schwere Personen- und Sachschäden mit sich bringen.

■

Heben Sie die hintere Auswurfklappe an und halten
sie hoch.

■

Greifen Sie den Mulchadapter am Handgriff und
setzen ihn wie gezeigt in einem kleinen Winkel ein.

■

Schieben Sie den Mulchadapter fest an seinen Platz.

■

Lassen Sie die hintere Auswurfklappe herunter.

EINSTELLEN DER MESSERhÖhE
Siehe Abbildung 5.
Für den Versand des Rasenmähers sind die Räder
auf eine kleine Messerhöhe eingestellt. Bevor Sie den
Rassenmäher zum ersten Mal benutzen, stellen Sie bitten
die Messerhöhe ein, die am besten zu Ihnen passt. Der
durchschnittliche Rasen sollte 38 mm bis 51 mm in der
kühlen Jahreszeit und zwischen 51 mm bis 70 mm in der
warmen Jahreszeit betragen.

WARNUNG
Entfernen Sie beim Anschließen von Teilen immer das
Akkupack aus dem Produkt um ein versehentliches
Einschalten,
das
schwere
Personenschäden
verursachen könnte, zu vermeiden.

Zum Einstellen der Messerhöhe.

WARNUNG
Betreiben Sie den Mäher niemals ohne montierte und
funktionierende Schutzvorrichtungen Bedienen Sie die
Rasenmäher nicht wenn irgendwelcher Sachschaden
an den Sicherheitsmerkmalen der Maschine entstanden
ist. Sollten sie diese Warnung nicht berücksichtigen,
kann dies schwere Verletzungen hervorrufen.

■

Um die Messerhöhe zu erhöhen, betätigen Sie den
Höhenregler und ziehen Sie ihn zum hinteren Teil des
Rasenmähers.

■

Um die Messerhöhe zu reduzieren, betätigen Sie den
Höhenregler und ziehen Sie ihn zum vorderen Teil des
Rasenmähers.

VERWENDUNG
ENTFALTEN UND EINSTELLEN DES GRIFFBÜGELS

WARNUNG

Siehe Abbildung 2.
■

Ziehen Sie den oberen Griffbügel nach oben und
hinten um den Griffbügel in die Betriebsposition zu
heben. Stellen Sie sicher, dass die Griffbügel richtig
einrasten.

■

Ziehen Sie den unteren Griff mit den Flügelmuttern auf
beiden Seiten fest.

■

Ziehen Sie den oberer Griffbügel mit
Schnellverschlüssen auf beiden Seiten fest.

Bleiben Sie stets wachsam, auch nachdem Sie sich mit
Ihrem Gerät vertraut gemacht haben. Denken Sie daran,
dass ein Moment der Unkonzentriertheit genügen kann,
um eine schwere Verletzung zu verursachen.

WARNUNG

den

Tragen Sie immer einen Augenschutz. Die Missachtung
dieser Anweisung kann dazu führen, dass Fremdkörper
in Ihre Augen spritzen und schwere Augenverletzungen
verursachen.

MONTAGE DES GRASFANGKORBES
Siehe Abbildung 3.
■

Öffnen Sie die hintere Klappe zum Entleeren.

■

Heben Sie den Grasfangkorb am Handgriff an und
setzen ihn unter die hintere Klappe, so dass die Haken
an dem Grasfangkorb in den Schlitzen des Griffbügels
sitzen.
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WARNUNG
Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene
Komponenten oder Zubehörteile für dieses Gerät. Die
Verwendung von nicht empfohlenen Komponenten
oder Zubehörteilen kann zu schweren Verletzungen
führen.

WARNUNG

Starten Sie den Motor nie, wenn Sie vor einem
Grasabwurfschacht stehen.

■

Halten Sie Ihre Hände oder Füße nicht in die Nähe von
oder unter rotierende Teile. Halten Sie sich immer von
der Auswurföffnung fern.

Ziehen Sie zum Starten des Mähers den Bügelschalter
nach oben zum Griff und lassen den Knopf los.

■

Lassen Sie zum Ausschalten des Mähers den
Startbügel los.

Wenn die Schutzvorrichtung auslöst, sollte der Benutzer
den Bügelschalter loslassen und sofort den Netzstecker
ziehen, dann nach mindestens 1 Minute den Rasenmäher
erneut starten. Wenn er innerhalb 1 Minute neu gestartet
wird, startet der Rasenmäher nicht und der Benutzer muss
länger warten.

Kippen Sie den Mäher nicht, wenn Sie den Motor
starten oder den Motor anschalten, außer der Mäher
muss zu Starten gekippt werden. Kippen Sie in diesem
Fall das Gerät nicht mehr als notwendig und heben
Sie nur die Teile die vom Benutzer entfernt sind.

■

Drücken und halten Sie den Startknopf.

■

Die Schutzvorrichtung (ein Gerät, das kalibriert ist den
Schaltkreis des Motor bei einer bestimmten Temperatur
zu unterbrechen und zum Zurückstellen das Abkühlen
unter die eingestellte Temperatur und Trennen der
Stromversorgung erfordert) in dem Rasenmäher hilft, den
Rasenmäher zu stoppen, wenn die Klinge eingeklemmt
wird oder eine Überlastung entsteht.

Kontrollieren Sie Ihren Rasenmäher vor der Benutzung
immer auf fehlende oder beschädigte Teile und die
Messer auf Beschädigung, ungleiche oder übermäßige
Abnutzung. Die Verwendung eines Produkts mit
beschädigten oder fehlenden Teilen kann zu schweren
Verletzungen führen.
■

■

TIPPS ZUM RASENMÄhEN

VERWENDUNG DES KABELhALTERS
Siehe Abbildung 7.
Dieser Rasenmäher ist mit einem Kabelhalter ausgestattet,
damit das Verlängerungskabel nicht von dem Netzkabel
getrennt wird, während der Mäher benutzt wird. Der
Kabelhalter hängt von der Kabelführungsschiene.
HINWEIS: Stecken Sie das Verlängerungskabel
nicht in die Steckdose, bevor es an den Kabelhalter
angeschlossen und in den Mäher gesteckt ist.

■

Vergewissern Sie sich, dass der Rasen frei von
Steinen, Stöcken, Drähten oder anderen Objekten
ist die die Messer oder dem Motor des Mähers
beschädigen könnten. Mähen Sie nicht über
Grundstücksmarkierungen oder andere Metallpfosten.
Diese Objekte könnten vom Rasenmäher zum
Benutzen geschleudert werden und schwere
Verletzungen entstehen lassen.

■

Schneiden Sie für einen gesunden Rasen immer ein
Drittel oder weniger der Graslänge ab.

■

Schneiden Sie kein nasses Grass, es könnte an der
Unterseite des Rasenmähers stecken bleiben und
großen Schaden anrichten.

■

Neues oder schweres Gras kann einen schmaleren
Schnitt oder größere Schnitthöhe erfordern.

■

Säubern Sie die untere Seite des Rasenmähers nach
jedem Gebrauch um Grasreste, Blätter, Schmutz und
anderen Abfall aus dem Gerät zu entfernen.

■

Sollten Sie hohes Gras mähen, reduzieren Sie ihre
Geschwindigkeit um das beste Arbeitsergebnis zu
erhalten.

Zur Benutzung des Kabelhalters:
■

Formen Sie das Verlängerungskabel zu einer engen
Schlaufe in der Nähe des Halters.

■

Drücken Sie die Schlaufe durch das untere Loch des
Halters.

■

Schieben Sie die Schlaufe über den Halteclip und
ziehen nach unten, bis das Kabel gesichert ist.

hINWEIS: Halten Sie immer den Mäher an, lassen
die Messer vollständig anhalten und entfernen den
Sicherheitsschlüssel, bevor Sie den Mäher unten reinigen.

EINSChALTEN/AUSSChALTEN DES MÄhERS
Siehe Abbildung 6.
Zum Starten des Motors:
■

Schließen Sie den Mäher an ein für den Außenbereich
zugelassenes Verlängerungskabel an.
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BETRIEB AN hÄNGEN

Bolzen, Muttern, Deckel usw.
Schrauben Sie alle Befestigungen und Deckel fest
und verwenden Sie dieses Produkt nicht, bis alle
fehlenden oder beschädigten Teile ersetzt wurden. Bitte
wenden Sie sich für weitere Hilfe an den Greenworks
tools-Kundendienst. Vermeiden Sie beim Reinigen
der Plastikteile den Einsatz von Lösungsmitteln. Die
meisten Plastikteile können durch den Gebrauch der
handelsüblicher Lösungsmittel beschädigt werden, was
sich auch auf ihre Leistung auswirken kann. Verwenden
Sie saubere Tücher um Verunreinigungen wie Staub, Öl,
Schmierstoffe usw. zu entfernen.

WARNUNG
Bei Hanglagen besteht hohe Rutschgefahr, was
schweren Personenschaden verursachen kann. Wenn
Sie an Hängen Rasen mähen ist Vorsicht geboten.
Wenn Sie sich bei einem Hang unsicher füllen sollten
Sie in keinem Fall Rasen mähen. Zu Ihrer Sicherheit
sollten Sie bei Hängen mit einem Winkel größer als 15°
nicht Rasen mähen.
■

Mähen Sie immer quer und niemals von oben nach
unten. Es könnte schwerer Schaden entstehen, wenn
dies nicht eingehalten wird.

■

Passen Sie auf bei Löchern, Kurven, Steinen
und versteckten Objekte oder Hügeln, sie bergen
Rutschgefahr. Hohes Gras kann Hindernisse bergen.
Entfernen Sie alle Objekte, wie zum Beispiel Steine
und Äste, welche von den Schneideelementen in die
Luft geschleudert werden können.

■

Achten Sie immer auf sicheren Stand. Ein Ausrutscher
oder Sturz kann schwere Verletzungen entstehen
lassen. Lassen Sie den Startbügel sofort los, wenn Sie
merken, dass Sie das Gleichgewicht verlieren.

■

Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von
Klippen, Gräben und Böschungen; Sie könnten Ihr
Gleichgewicht verlieren.

WARNUNG
Lassen Sie niemals Bremsflüssigkeiten, Benzin,
Produkte auf Erdölbasis, Rostlöser usw. mit den
Plastikteilen in Kontakt geraten. Chemikalien können
Kunststoff beschädigen, aufweichen oder zerstören,
was zu schweren Verletzungen führen kann.
Überprüfen Sie immer wieder alle Schrauben und Bolzen
auf ihre Festigkeit um eine sicherer Handhabung des
Rasenmähers zu gewährleisten.
Wischen Sie den Rasenmäher mit einem feuchten Tuch
ab. Benutzen Sie kein Wasser.
SChMIERÖL
Alle Elemente, welche Schmieröl benötigen, sind mit
hochwertigem Schmieröl für leistungsstarke Ergebnisse
ausgestattet. Daher brauchen Sie kein weiteres Schmieröl.

LEEREN DES GRASFANGKORBS
Siehe Abbildung 8.
■

Schalten Sie den Mäher aus, lassen Sie die
Messer vollständig anhalten und entfernen Sie den
Sicherheitsschalter.

■

Heben Sie die hintere Klappe an.

■

Heben Sie den Grasfangkorb am Handgriff an um ihn
aus dem Mäher zu entfernen.

■

Leeren Sie den Sack.

■

Heben Sie die hintere Klappe an und setzen den
Grasfangkorb wie oben beschrieben wieder ein.

WARNUNG
Schützen Sie Ihre Hände immer mit festen
Handschuhen, wenn Sie die Schneideelemente
auswechseln müssen. Kontakt mit dem Messer könnte
zu schweren Verletzungen führen.

WARNUNG
Bitte benutzen Sie kein Schmieröl für die Räder.
Schmierung kann dazu führen, dass Teile der Räder
beim Einsatz versagen, wodurch schwere Verletzungen
des Bedieners und/oder Schäden am Mäher oder
Eigentum entstehen können.

WARTUNG UND PFLEGE

WARNUNG
Verwenden Sie für die Wartung nur autorisierte
Ersatzteile. Die Benutzung ungeeigneter Ersatzteile
könnte schweren Sachschaden entstehen lassen.

AUSTAUSCh DER SChNEIDEELEMENTE
Siehe Abbildung 9-10.
hINWEIS: Verwenden Sie nur autorisierte Ersatzmesser.
Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Messer und
Bolzen als Satz um die Balance zu erhalten.

GENERELLE WARTUNGSARBEITEN
Überprüfen Sie das gesamte Produkt vor jeder Benutzung
auf beschädigte, fehlende oder lose Teile, wie Schrauben,

■
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Sicherheitsschlüssel.
vollständig anhalten.

Lassen

Sie

das

falten Sie den oberen Handgriff nach unten.

Messer

■

Legen Sie den Rasenmäher auf die eine Seite.

■

Stecken Sie ein Stück Holz zwischen dem
Schneideblatt und dem Gehäuse, um die
Schneideelemente zu fixieren.

■

Lockern Sie das Messer, indem Sie die Messermutter
mit einem 15 mm Schraubenschlüssel oder Nuss
(nicht im Lieferumfang) gegen den Uhrzeigersinn
drehen (von unten gesehen).

■

Entfernen Sie die Messermutter, Unterlegscheibe,
den Messerdämpfer und das Messer.

■

Stellen Sie sicher, dass der Messerhalter vollständig
an dem Motorschaft anliegt.

■

Setzen Sie das neue Schneidemesser auf den
Schaft. Stellen Sie sicher, dass das Messer richtig
positioniert ist, mit dem Schaft durch das mittlere
Loch des Messers und die zwei Messeraufnahmen
sich in den entsprechenden Löchern befinden.
Vergewissern Sie sich, dass es richtig installiert ist mit
den runden Enden zum Mähergehäuse hin und nicht
zum Boden hin. Wenn das Messer richtig montiert ist,
sollte es flach an dem Messerhalter aufliegen.

■

Ersetzen Sie den Messerdämpfer und die
Unterlegscheibe, schrauben Sie die Messermutter
auf den Schaft und ziehen sie mit der Hand fest.

■

hINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass alle Teile in der
Reihenfolge ausgetauscht wurden in der sie entfernt
wurden.
■

Ziehen Sie die Mutter im Uhrzeigersinn mit einem
Drehmomentschlüssel (nicht im Lieferumfang) an
um sicherzugehen, dass der Bolzen fest sitzt. Da
empfohlene Anziehdrehmoment der Messermutter
ist 62.5~71.5 kgf cm.

ERSETZEN DER VORDERRÄDER
Siehe Abbildung 11.
Um eine sanfte Arbeitsleistung der Räder zu
gewährleisten, sollten diese vor der Einlagerung
gereinigt werden.
■

Entfernen Sie die Stifte und Unterlegscheiben.

■

Entfernen Sie das Rad und ersetzen es mit einem
neuen Rad.

■

Ersetzen Sie die Unterlegscheiben, Stifte und
Radabdeckungen.

EINLAGERUNG DES RASENMÄhERS
Siehe Abbildung 2.
Zusammenklappen des Griffs vor der Aufbewahrung:
■

Lösen Sie den Handgriff an der Seite vollständig und
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Drücken Sie auf jeder Seite nach unten um den
Handgriff zu reduzieren und heben Sie die beiden
Seiten am niedrigen Endstück des Griffs an.
Vermeiden Sie es irgendwelche Kabel zu klemmen
oder zu verfangen.

Deutsch (Übersetzung der originalen Anleitungen)
FEhLERBEhEBUNG
Problem

Motor startet nicht

Gartengerät funktioniert mit
Unterbrechungen

Gartengerät
hinterlässt
unordentliches Ergebnis und/oder
der Motor ist überfordert

Möglicher Grund

Strom ausschalten.

Steckdose fehlerhaft

Benutzen Sie eine andere
Steckdose

Verlängerungskabel beschädigt

Überprüfen Sie das Kabel, ersetzen
wenn es beschädigt ist

Sicherung fehlerhaft/durchgebrannt

Sicherung ersetzen

Gras zu lang

Erhöhen Sie die Schneidhöhe und
kippen das Gartenprodukt beim
Starten, um die Last zu verringern

Motorschutz wurde aktiviert

Lassen Sie den Motor abkühlen und
erhöhen Sie die Schneidhöhe

Verlängerungskabel beschädigt

Überprüfen Sie das Kabel, ersetzen
wenn es beschädigt ist

Interne Verkabelung des
Gartengerätes ist beschädigt

Kontaktieren Sie den Kundendienst

Motorschutz wurde aktiviert

Lassen Sie den Motor abkühlen und
erhöhen Sie die Schneidhöhe

Schneidhöhe zu niedrig

Erhöhen Sie die Schneidhöhe

Messer ist stumpf

Austausch des Messers

Mögliche Verstopfung

Überprüfen Sie die Unterseite des
Gartengerätes und Reinigen Sie
wie erforderlich (tragen Sie immer
Gartenhandschuhe)

Messer umgedreht montiert

Montieren Sie das Messer richtig

Messer ist blockiert

Schalten Sie das Gartengerät aus.
Entfernen Sie Blockierung (tragen
Sie immer Gartenhandschuhe)

Messermutter/Schraube locker

Ziehen Sie die Messermutter/
Schraube fest

Messermutter/Schraube locker

Ziehen Sie
Schraube fest

Messer ist beschädigt

Austausch des Messers

Messer dreht sich nicht, wenn das
Gartengerät angeschaltet ist

Übermäßige(r) Vibration/Lärm

Lösung

Stromschalter ausgeschaltet.

die

Kontaktieren Sie Ihren autorisierten Kundendienst, wenn diese Lösungen Ihr Problem nicht beheben.
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Messermutter/

EC DECLARATION OF
CONFORMITY

EN

EGKONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DE

Name and address of the manufacturer:

Name und Anschrift des Herstellers:

Name:

GLOBGRO AB
Globe Group Europe

Name:

Address:

Propellergatan 1, 211 15 Malmö, Sweden

Adresse:

GLOBGRO AB
Globe Group Europe
Propellergatan 1, 211 15 Malmö, Sweden

Name and address of the person authorised to compile
the technical file:

Name und Anschrift der Person, die zur Erstellung der
technischen Unterlagen berechtigt ist:

Name:

Peter Söderström

Name:

Peter Söderström

Address:

Propellergatan 1, 211 15 Malmö, Sweden

Adresse:

Propellergatan 1, 211 15 Malmö,
Sweden

Herewith we declare that the product
Hiermit erklären wir, dass das Produkt

Category:

Lawn Mower

Model:

25147(LMA126)

Kategorie:

Rasenmäher

See product rating label

Modell:

25147(LMA126)

See product rating label

Seriennummer:

Siehe Produktetikett

Baujahr:

Siehe Produktetikett

Serial number:
Year of Construction:
•

is in conformity with the relevant provisions of the
Machinery Directive 2006/42/EC.
is in conformity with the provisions of the following
other EC-Directives:
•
•
•

•

2014/30/EU
2000/14/EC & 2005/88/EC
2011/65/EU & (EU)2015/863

EN 60335-1:2014, EN 60335-2-77:2010,
EN 62233:2008, EN ISO 3744:1995,
EN ISO 3744:2010, EN 55014-1:2011,
EN 55014-2:2015, ISO 11094:1991,
IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013,
IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015,
IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017,
IEC 62321-8:2017, EN 61000-3-2:2014,
EN 61000-3-3:2013

Conformity assessment method to Annex VI Directive
2000/14/EC.
Measured sound power level:

LWA: 90.1 dB(A)

Guaranteed sound power level:

LWA.d: 96 dB(A)

Place, date: Malmö,
02.03.2019

den einschlägigen Bestimmungen der
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.
mit den Bestimmungen der folgenden anderen EGRichtlinien übereinstimmt:
•
•
•

Furthermore, we declare that the following parts,
clauses of harmonised standards have been used:
•

•

Signature: Ted Qu, Quality
Director

2014/30/EU
2000/14/EG & 2005/88/EG
2011/65/EU & (EU)2015/863

Darüber hinaus erklären wir, dass die folgenden Teile,
Klauseln von harmonisierten Normen verwendet wurden.
•

EN 60335-1:2014, EN 60335-2-77:2010,
EN 62233:2008, EN ISO 3744:1995,
EN ISO 3744:2010, EN 55014-1:2011,
EN 55014-2:2015, ISO 11094:1991,
IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013,
IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015,
IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017,
IEC 62321-8:2017, EN 61000-3-2:2014,
EN 61000-3-3:2013

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren gemäß
Richtlinie 2000/14/EG Anhang VI.
Gemessener Schallleistungspegel:

LWA: 90,1 dB(A)

Garantierter Schallleistungspegel:

LWA.d: 96 dB(A)

Ort, Datum: Malmö,
02.03.2019

Unterschrift: Ted Qu, Qualitätsleiter

