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Verwendungszweck 

 
 Diese Maschine ist für das Schneiden von Gras auf Golfplätzen bestimmt. 
 Verwenden Sie die Maschine für keinen anderen als den vorgesehenen 

Zweck und führen Sie an ihr auch keine Modifikationen durch. 
 Jeder Einsatz der Maschine für andere Aufgaben oder Veränderungen an 

derselben können sehr gefährlich sein und zur Beschädigung des Gerätes 
führen. 

 Zusätzlich ist diese Maschine nicht zugelassen für die Verwendung als 
Spezialkraftfahrzeug. Betreiben Sie das Gerät nicht auf öffentlichen 
Straßen. 

 
Sichere Betriebspraxis 

 
Die folgenden Hinweise enthalten unter anderem Hinweise gemäß dem CEN 
Standard EN 836:1997, ISO Standard 5395:1990 und ANSI B71.4-2004. 
 
1. Training 
 Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Eigentümers und andere 

Unterlagen sorgfältig. Machen Sie sich mit den Kontrolleinrichtungen, 
Sicherheitsschildern und dem richtigen Gebrauch des Gerätes vertraut. 

 Falls der Betreiber oder Mechaniker Deutsch nicht lesen kann, obliegt es 
der Verantwortung des Eigentümers ihnen diese Unterlagen zu erklären. 

 Alle Fahrer und Mechaniker sollten professionelle und praktische 
Unterweisung anstreben und erhalten. Der Eigentümer trägt Verantwortung 
für das Training der Benutzer des Gerätes. 

 Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, die nicht vertraut sind mit 
diesen Hinweisen, die Maschine zu betreiben oder zu warten. Lokale 
Bestimmungen können Altersbegrenzungen für den Betreiber enthalten. 

 Der Eigentümer/ Betreiber kann Unfälle verhindern und trägt Verantwortung 
für Unfälle oder Verletzungen, die er selbst sowie unbeteiligte Personen 
erleiden, sowie für Sachbeschädigung. 

 Bedenken Sie, dass der Eigentümer, Fahrer und Mechaniker 
Verantwortung tragen für Unfälle und Gefahren, die Unbeteiligten oder 
deren Eigentum entstehen. 

 
2. Vorbereitung 
 Begutachten Sie das Gelände, um zu bestimmen welches Zubehör und 

welche Zusatzgeräte zur sicheren und richtigen Durchführung der Arbeit 
erforderlich sind. Verwenden Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die vom 
Hersteller anerkannt sind. 

 Das Tragen von solidem Schuhwerk, langen Hosen, Schutzhelm, 
Schutzbrille und Gehörschutz ist bei der Arbeit immer erforderlich. Langes 
Haar, lose Kleidungsstücke oder Schmuck können sich in beweglichen 
Teilen der Maschine verfangen. Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn Sie 
barfuß sind, oder offene Sandalen tragen. 

 Untersuchen Sie den Arbeitsbereich der Maschine und entfernen Sie alle 
Gegenstände, wie Steine, Spielzeug oder Draht, die von der Maschine 
ausgeworfen werden können. 

 Warnung – Kraftstoff ist leicht brennbar. Ergreifen Sie daher folgende 
Vorsichtsmaßnahmen: 

o Bewahren Sie Kraftstoff nur in zugelassenen Vorratskanistern auf. 
o Füllen Sie Kraftstoff vor dem Starten des Motors ein. Entfernen Sie 

niemals den Tankverschluss, oder füllen Kraftstoff ein, während der 
Motor läuft oder heiß ist. 

o Betanken Sie im Freien und rauchen Sie dabei nie. 
o Bei Verschütten von Treibstoff, versuchen Sie niemals den Motor 

zu starten. Schieben Sie die Maschine vom verschütteten Kraftstoff 
weg und vermeiden Sie offene Flammen, bis die Verschüttung 
verdunstet ist. 

o Bringen Sie wieder alle Verschlüsse für den Kraftstofftank und  die 
Vorratskanister sicher an. 

 Stellen Sie sicher, dass die Sitzkontaktschalter, Sicherheitsschalter und 
Schutzbleche befestigt sind und einwandfrei funktionieren. Nehmen Sie die 
Maschine nur in Betrieb, wenn diese richtig funktionieren. 

 Falls die Bremsen nicht einwandfrei funktionieren, oder die Feststellbremse 
ein merkliches Spiel aufweist, führen Sie die nötigen Einstellungs- und 
Reparaturarbeiten durch, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. 

 Tauschen Sie defekte Schalldämpfer aus. 
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3. Betrieb 
 Betreiben Sie den Motor nie in ungelüfteten Räumen, wo es zur 

Ansammlung von gefährlichen Kohlenmonoxid-Dämpfen kommen kann. 
 Betreiben Sie das Gerät nur bei guten Lichtverhältnissen, um sich von 

Löchern und versteckten Gefahren fernzuhalten. 
 Bevor Sie versuchen den Motor zu starten, kuppeln Sie alle 

Messerzusatzgeräte aus, schalten Sie auf Neutral und aktivieren Sie die 
Feststellbremse. 

 Starten Sie oder schalten Sie den Motor sorgfältig ein entsprechend den 
Anweisungen und halten Sie die Füße fern von dem/den Messer/n. 

 Vermeiden Sie nach Möglichkeit, das Gerät in nassem Gras zu betreiben. 
 Stellen Sie immer sicher, dass Sie in Hanglage sicheren Halt haben. 
 Gehen Sie und laufen Sie nicht.  
 Stellen Sie sicher, durch den Blick nach hinten und nach unten, dass der 

Weg frei ist. 
 Denken Sie daran, dass ein Gefälle nie sicher ist. Fahren Sie auf 

Grashängen besonders vorsichtig. So vermeiden Sie das Überschlagen der 
Maschine. 
o Vermeiden Sie übermäßig steile Hanglagen. 
o Vermeiden Sie beim hangaufwärts oder hangabwärts Fahren abruptes 

Stoppen oder Starten. 
o Legen Sie die Kupplung langsam ein, bleiben Sie immer mit 

eingelegtem Gang, vor allem bei Hangabfahrten. 
o Bei Hangabfahrten oder engen Kurven halten Sie die Drehzahl der 

Maschine niedrig. 
 Betreiben Sie die Maschine niemals mit beschädigten Schutzblechen oder 

nicht richtig angebrachten Schutzvorrichtungen. Stellen Sie sicher, dass alle 
Sperrvorrichtungen befestigt und richtig eingestellt sind, sowie richtig 
funktionieren. 

 Verändern Sie nicht die Motorregler-Einstellungen oder überdrehen Sie 
nicht den Motor. Durch das Überdrehen des Motors steigt die 
Verletzungsgefahr.

 
 Machen Sie folgendes, bevor Sie den Fahrersitz verlassen: 

o Halten Sie auf ebener Fläche an. 
o Lösen Sie das Mähwerk und den Antrieb  
o Aktivieren Sie die Feststellbremse 
o Stoppen Sie den Motor. 

 Stoppen Sie den Motor: 
o Vor dem Nachtanken 
o Vor dem Entfernen des Grasfängers; 
o Vor dem Durchführen von Höheneinstellungen, es sei denn diese 

Einstellungen können vom Fahrersitz aus vorgenommen werden: 
o Vor dem Entfernen von Verstopfungen 
o Vor dem Prüfen, Reinigen oder Arbeiten an der Maschine 
o Bei dem Verlassen der Maschine 
o Nach dem Kontakt mit einem Fremdkörper oder beim Auftreten 

abnormaler Vibrationen. Prüfen Sie die Maschine auf Schaden und 
führen Sie jegliche Reparaturen vor dem neuerlichen Start und dem 
Betrieb des Gerätes durch. 

 Halten Sie Hände und Füße von den Mähdecks und den drehenden Teilen 
fern. 

 Heben Sie niemals einen Rasenmäher hoch oder tragen Sie diesen nicht 
bei laufendem Motor. 

 Arbeiten Sie niemals mit dem Gerät, wenn Leute, insbesondere Kinder oder 
Haustiere sich in der Nähe aufhalten. 

 Drosseln Sie die Drehzahl und üben Sie Vorsicht bei Kurven oder beim 
Überqueren von Straßen und Gehwegen. 

 Stoppen Sie das Drehen der Messer, bevor Sie grasfreie Oberflächen 
überqueren. 

 Hängen Sie den Antrieb zu Zusatzgeräten ab, wenn die Maschine nicht in 
Betrieb ist, oder bei deren Transport. 

 Beim Gebrauch von Zusatzgeräten, richten Sie den Auswurf niemals auf 
Unbeteiligte und erlauben Sie niemandem sich im Arbeitsbereich der 
Maschine aufzuhalten. 

 Betreiben Sie das Gerät niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder 
Drogen.
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 Üben Sie Sorgfalt beim Ver- oder Abladen der Maschine auf einen 

Anhänger oder LKW. Stellen Sie die Maschine auf einen flachen, sicheren 
Platz. Vor dem Ver-oder Abladevorgang aktivieren Sie die Feststellbremse 
im LKW oder Anhänger, stoppen Sie den Motor und keilen Sie die Räder 
fest. 

 Beim Transport der Maschine auf einem LKW oder Anhänger aktivieren Sie 
die Feststellbremse, stoppen Sie den Motor und befestigen Sie die 
Maschine mit einem Seil oder anderen Befestigungsvorrichtungen von 
ausreichender Stärke. 

 Bei Verwendung eines Trittbrettes wählen Sie eines mit ausreichender 
Stärke, Länge und Breite, um ein Abrutschen der Maschine zu verhindern. 

 Schließen Sie den Kraftstoffhahn vor dem Transport der Maschine. 
 Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich nicht gut einsehbaren Kurven, 

Sträuchern, Bäumen oder anderen Objekten nähern, die Ihre Sicht 
behindern könnten. 

 Richten Sie den Blick immer auf die Straße vor Ihnen. Fahren Sie nicht 
freihändig. 

 Schließen Sie die Drosselklappe beim Abstellen des Motors und drehen Sie 
bei Vorhandensein eines Abschaltventils zum Schluss die Kraftstoffzufuhr 
ab. 
 

4. Wartung und Lagerung 
 Hängen Sie die Antriebe auf flachem Untergrund ab, senken Sie die 

Zusatzgeräte, aktivieren Sie die Feststellbremse, stoppen Sie den Motor 
und hängen Sie das Zündkerzenkabel ab. Warten Sie, bis die Maschine in 
völligem Stillstand ist, ehe Sie mit dem Einstellen, Reinigen oder 
Reparieren beginnen. 

 Zur Reduzierung der Feuergefahr halten Sie den Motor, Schalldämpfer, 
Batterie- und Tankbereich, die Mähdecks und Antriebe frei von Gras, 
Blättern oder übermäßigen Schmierstoffen. Entfernen Sie verschüttetes Öl 
oder Kraftstoff. 

 Lassen Sie den Motor vor der Lagerung in einem geschlossenen Raum 
auskühlen. 

 Bedecken Sie die Maschine erst mit einem Tuch, nach ausreichendem 
Auskühlen der erwärmten Teile des Gerätes. 

 Lagern Sie das Gerät niemals mit Kraftstoff im Tank in einem Gebäude, 
wenn dort Dämpfe in Kontakt mit einer offenen Flamme oder Funken 
kommen können. 

 Falls der Motor mit einem Abschaltventil ausgestattet ist, schließen Sie 
dieses Ventil während des Transportes oder der Lagerung. 

 Lagern Sie keinen Kraftstoff in der Nähe von offenem Feuer. 
 Erlauben Sie niemals ungeschultem Personal, die Maschine zu warten. 
 Lassen Sie den Motor/ den Auspuff vor der Überprüfung / Wartung 

auskühlen. 
 Achten Sie auf die Instandhaltung und den richtigen Einsatz der 

Werkzeuge, die für Service und Einstellung der Maschine erforderlich sind. 
 Verwenden Sie, falls erforderlich einen Wagenheber oder Unterstellbock. 
 Druckentlasten Sie Teile, die unter Druck stehen vorsichtig. 
 Üben Sie ausreichende Sorgfalt im Hinblick auf Sicherheit, beim Prüfen des 

Spindelzylinders und des Untermessers. 
o Tragen Sie unbedingt Handschuhe. 
o Üben Sie ausreichende Sorgfalt beim Einstellen der Messer, um zu 

vermeiden, dass Ihre Finger zwischen Spindelzylinder und 
Untermesser geraten. 

 Halten Sie Hände und Füße fern von beweglichen Teilen. Führen Sie nach 
Möglichkeit bei laufendem Motor keine Einstellungsänderungen durch. 

 Sorgen Sie dafür, dass sich alle Teile in gutem Zustand befinden und die 
Hardware festgezogen ist. Ersetzen Sie alle abgenutzten oder 
beschädigten Aufkleber. 

 Alle Muttern, Schrauben und Bolzen müssen festgezogen sein, damit das 
Gerät in einem sicheren Betriebszustand bleibt. 

 Prüfen Sie den Fangkorb regelmäßig auf Abnutzung oder Verschleiß. 
 Falls das Ablassen des Kraftstofftanks erforderlich ist, sollte dies im Freien 

erfolgen. 
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Schallleistungsniveau 

Dieser Maschine wurde ein Schallleistungsniveau von 98 dB bestätigt, 
ermittelt durch Messungen gleicher Maschinen in Übereinstimmung mit 
dem Verfahren angegeben in Richtlinie 2000/14/EC. 

 
Vibrationsniveau 

Das maximale Vibrationsniveau, das die Maschine auf Hände und Arme 
überträgt ist weniger als 2.70 m/s². Dies wurde ermittelt durch Messung 
gleicher Maschinen in Übereinstimmung mit dem Verfahren angegeben in 
ISO5349-1:2001, ISO5349-2:2001. 
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9. Wartungsplan 

Motor 

Wartung Vor 
Inbetriebnahme Alle 8 Std. Alle 10 Std. Alle 50 Std.

Reinigung aller 
Teile/Kontrolle auf 

Festziehen 
○    

Inspektion und 
Kraftstoff 
nachfüllen 

○    

Inspektion und 
Reinigung des 

Luftfilters 
○    

Inspektion und 
Motoröl nachfüllen ○    

Motorölwechsel  
Nur bei 

erster Inbe-
triebnahme 

 ○ 

Grundgerät 
Wartung Vor 

Inbetriebnahme Alle 8 Std. Alle 10 Std. Alle 50 Std.

Inspektion und 
Reinigung des 

Starterseils 
○    

Reinigung aller 
Teiler/Kontrolle auf 

Festziehen 
○    

Inspektion und 
Einstellen der 

Klingen 
○    

Inspektion und 
Einstellen der 
Schnitthöhe 

○    

Schmieren und 
ölen   ○ ○ 

Entfernen von 
Schnittgras und 

Staub 
○    

 

 
 
 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

  



 

 

 


